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oModelle der Jugendhilfe im Übergang zwischen
Schule und Beruf - Einführung zur Reihe "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit"
Strukturelle Defizite im System des Übergangs von der Schule
ins Arbeitsleben
Seit etwa 1974 werden in der Bundesrepublik Deutschland die berufliche Erstausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
und ihre Integration in die Erwerbsarbeit als ein jugend-, bildungsund arbeitsmarktpolitisches Problem behandelt. Noch in der Rezession 1967/68 war der plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit an den
jüngeren Arbeitskräften fast spurlos vorübergegangen. In international vergleichenden Untersuchungen wurde der günstige Status der
jüngeren Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit dem
deutschen System des Übergangs von der Schule ins Arbeitsleben erklärt, insbesondere mit dem "dualen System" der beruflichen Erstausbildung. Anders als ihre Altersgenossen in anderen europäischen
Ländern, deren Berufsausbildung entweder rein schulisch oder nur
in Form einer relativ unspezifischen Anlernung am Arbeitsplatz erfolgte, erwarben die Auszubildenden - so die Erklärung - in der dualen Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der Teilzeitberufsschule fundierte fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, durch die sie mit älteren, erfahrenen
'Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt durchaus konkurrieren konnten.
Seit 1974 wissen wir, daß auch in der Bundesrepublik Deutschland der Übergang der Jugendlichen von der Schule ins Arbeitsleben häufig nicht reibungslos verläuft und mit Risiken behaftet ist,
die statt zu einer gelungenen beruflichen und sozialen Integration
zur dauerhaften Ausgrenzung aus der stabilen Erwerbsarbeit und
der gesellschaftlichen Teilhabe führen können. Das bestehende
Spektrum der Lern- und Arbeitsangebote, die Jugendliche und junge Erwachsene in die Lage versetzen sollen, auf der Grundlage einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit ein selbständiges Leben zu führen, erweist sich insofern als defizitär, als es zumindest für Teilgruppen nicht die Chancenstrukturen oder die
Hilfen bietet, die diese für den Übergang in die Erwerbsarbeit und
den Erwachsenenstatus benötigen.
11

Diese Defizite des Übergangssystems wurden nur allmählich als
Strukturprobleme erkannt. Dies läßt sich teilweise dadurch erklären, daß sie von wechselnden und heute als zeitlich begrenzt bewerteten Sonderentwicklungen überlagert wurden. In den 70er Jahren waren dies die geburtenstarken Schulentlaßjahrgänge, deren
Nachfrage nach Ausbildung und Arbeit in einen Zeitraum fiel, in
dem es im Gefolge der "Ölkrise" zu einer Rezession und damit zu
einem massiven Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen kam.
Die damals einsetzende "Bewerberabdrängung durch Zertifikatsqualität", die eine weitgehende Ausgrenzung von Jugendlichen mit
schlechten schulischen Voraussetzungen und belasteten Biographien aus der betrieblichen Berufsausbildung zur Folge hatte, dauerte
aber auch fort, als der "Geburtenberg" überwunden war. Dies wurde dann mit dem in den Vorjahren entstandenen Nachfragestau erklärt. Der demographisch bedingte Umschwung vom Lehrstellenmangel zum Lehrlingsmangel, der jedes Jahr aufs neue angekündigt
wurde, ließ aber auf sich warten. Nur in wenigen Regionen kam es
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich zu einem größeren
Überhang an nicht zu besetzenden Ausbildungsplätzen. Doch auch
dort erwies sich dieser "Lehrlingsmangel" als nur vorübergehend
und brachte gleichzeitig die Einsicht, daß auf die Reserve der zuvor
ausgegrenzten Gruppen von Bewerberinnen und Bewerbern nur
sehr begrenzt zurückgegriffen wurde. Inzwischen droht in den alten Bundesländern vor dem Hintergrund eines weiteren Abbaus
von Ausbildungsplätzen insbesondere in der Industrie ein erneuter
Lehrstellenmangel.
Traten die Strukturprobleme des Übergangssystems in der alten
Bundesrepublik im Verlauf von 20 Jahren nur schrittweise zu Tage,
so stellten sie sich in Ostdeutschland mit Ende der DDR und dem
Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik abrupt ein. Dort
bleibt das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen seit der
parallel zum Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft, ihrer
Neuformierung und radikalen Modernisierung vollzogenen Ablösung der planwirtschaftlichen Zuweisungspraktiken durch den
Ausbildungsstellenmarkt beträchtlich hinter dem Bedarf zurück.
Die staatliche Kompensation fehlender Ausbildungsplätze und die
Subvention der betrieblichen Erstausbildung sind mittlerweile zum
Normalfall geworden. Das duale System hat seine Funktionsprü12

fung im Osten bislang nicht bestehen können. Darüber hinaus entspricht das Gesamtprofil der angebotenen Ausbildungen ihrer fachlichen Struktur und der Merkmale der Ausbildungsbetriebe nach
weder dem aktuellen noch gar einem zukünftigen Bedarf an Fachkräften. Zahlenmäßig konnten im Osten bislang die Folgen des
Lehrstellenmangels durch längere und veränderte Bildungswege,
staatliche Hilfen für die Ausbildung oder arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen zumindest teilweise noch abgefangen werden. Bereits
jetzt aber sehen einzelne Länder die Grenzen ihrer Möglichkeiten
zur Fortschreibung der kostenträchtigen staatlichen Kompensation
und Stützung der beruflichen Erstausbildung erreicht, und eine zunehmende Zahl junger Leute bleibt ohne abgeschlossene Berufsausbildung bzw. mit einer nicht marktgängigen beruflichen Qualifizierung auf dem Arbeitsmarkt trotz Wirtschaftswachstum ohne Chancen.

Das Modellprogramm "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit"
In den letzten 20 Jahren ist eine Vielzahl von Programmen und
Maßnahmen entwickelt worden, die die Bereitstellung von Hilfen
zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen - insbesondere Hilfen beim Übergang von der
Schule ins Arbeitsleben ("Übergangshilfen") - zum Ziel haben. Für
diese Programme und Maßnahmen gibt es eine große Zahl von Initiatoren und Finanzierungsträgern. Ein großes Gewicht für die finanzielle Ausstattung solcher Programme haben (bzw. hatten) auf
Bundesebene das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
mit seinen verschiedenen Sonderprogrammen (z. B. zur beruflichen
Integration von Langzeitarbeitslosen), das Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft mit dem von ihm entwickelten und umgesetzten Benachteiligtenprogramm und mit verschiedenen befristeten Sonderprogrammen zur Behebung des Lehrstellenmangels,
schließlich die Bundesanstalt für Arbeit als Geldgeber für berufsvorbereitende Maßnahmen, außerbetriebliche Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen, Fortbildung und Umschulung.
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Auch die Bundesländer haben, abhängig von den landesspezifischen Verhältnissen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt und
den jeweiligen berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Philosophien, die Einrichtung von Qualifizierungs- und Beschäftigungshilfen mit unterschiedlicher, teils eher punktuell, teils kontinuierlich angelegter finanzieller Ausstattung und unterschiedlichen
Handlungsstrategien und Handlungsfeldern angeregt, initiiert und
finanziell gefördert. Zu einem bedeutsamen Akteur in diesem Feld
ist schließlich auch die Europäische Union geworden, die im Rahmen ihrer Förderprogramme als Geldgeber für die Einrichtung und
Durchführung von Übergangs hilfen auch in der Bundesrepublik
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Demgegenüber ist das Bundesjugendministerium in diesem Politikfeld, was den Umfang der verfügbaren Mittel und das Gewicht bei der Gestaltung solcher Übergangshilfen betrifft, ein eher nachrangiger Akteur. Dafür sind zwei
Gründe zu nennen:
- Erstens sind für die Gestaltung des Übergangs von der Schule ins
Arbeitsleben primär andere Instanzen zuständig. Für Schulen
und Berufsschulen sind das die Bundesländer, für die betriebliche
Berufsausbildung die Tarifparteien, die Länder, die Bundesministerien für Bildung und Wissenschaft und für Wirtschaft. Letzteres ist auch zuständig für die Beschäftigungspolitik, während für
die Arbeitsmarktpolitik die Zuständigkeiten beim Bundesarbeitsministerium und, was ihre Umsetzung betrifft, bei der Bundesanstalt für Arbeit liegen. Die Jugendhilfepolitik, die vom Bundesjugendministerium vertreten wird, hat auf die Gestaltung von
grundlegenden Bestimmungsgrößen der Übergangsprozesse - die
Festlegung der Inhalte und der Dauer von Bildungs- und Ausbildungsgängen, der Anforderungen für Ausbildungsstätten und
Personal, der Prüfungsanforderungen usw. - keinen Einfluß.
- Obwohl der Bund vor allem mit § 13 KJHG den rechtlichen Rahmen für ein Agieren der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen für sogenannte benachteiligte junge Leute im Übergang zwischen Schule und Beruf relativ weit gesteckt hat, verfügt er in der praktischen Umsetzung der Jugendhilfe gegenüber den Ländern und
den Kommunen nur über eingeschränkte Handlungskompetenzen. Für die Initiierung und Finanzierung von Übergangshilfen
muß sich das Bundesjugendministerium auf eine Anregungsfunk14

tion beschränken, die es ausfüllt, indem es die Entwicklung und
Erprobung von Übergangshilfen im Rahmen eines Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" fördert.
Übergreifendes Ziel dieses Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" ist es, Hilfen für "benachteiligte Jugendliche" auf dem Weg ins Erwerbsleben in einer Weise systematisch zu
erproben, daß die dabei gewonnenen Einsichten und Erfahrungen
für die Gestaltung solcher Übergangshilfen generell nutzbar gemacht werden können. Erprobt werden die Übergangshilfen in
Projekten, die als anerkannte Träger der Jugendhilfe über Erfahrungen in der Arbeit mit "benachteiligten" Jugendlichen verfügen.
Als Zielgruppe des Programms werden diese "benachteiligten"
Jugendlichen genannt. Dabei werden die Benachteiligungen dieser
Jugendlichen indiziert durch ihre Schwierigkeiten, auf dem "Normalweg" den Übergang in eine den Lebensunterhalt sichernde, stabile Erwerbsarbeit zu bewältigen. Dieser Ansatz impliziert, daß
sich ein fester und dauerhaft gültiger Katalog von Benachteiligungsmerkmalen nicht aufstellen läßt. Die Chancen, diesen Übergang "reibungslos" zu bewältigen, sind zwar einerseits abhängig
von Merkmalen der Individuen - und hier läßt sich allenfalls ein gewisser Kern von individuellen Eigenschaften ausmachen, der Benachteiligungen wahrscheinlich macht; andererseits aber hängen
Benachteiligungen im o. g. Sinne von der konkreten Ausgestaltung
des Übergangssystems ab, insbesondere von den Bedingungen auf
den Lehrstellenmärkten und den Arbeitsmärkten für junge Arbeitskräfte. Diese Bedingungen variieren im zeitlichen Verlauf und zwischen Regionen erheblich, und so gibt es auch in der Population
der "benachteiligten" Jugendlichen Veränderungen bzw. unterschiedliche Zusammensetzungen.
Der Begriff "Jugendliche" beschreibt die Zielgruppe des Modellprogramms nach den Kriterien des Jugendhilferechts. Gemeint sind
damit nicht nur die unter 18jährigen im Sinne des Volljährigkeitsrechts. Eingeschlossen sind auch junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Tatsächlich bezieht sich die Mehr zahl
der im Untersuchungszeitraum im Modellprogramm erprobten
Übergangshilfen auf junge Erwachsene, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben.
Die Förderung der Modellvorhaben durch das Bundesjugendmi15

nisterium erfolgt auf dem Wege der Fehlbedarfsfinanzierung. Dies
bedeutet, daß alle Modellvorhaben zum Einsatz von Eigenmitteln
bzw. zur Akquisition von Mitteln von anderen Zuwendungsgebern
verpflichtet sind, wobei der Anteil der Bundesmittel an den Projektetats im Untersuchungszeitraum (1989 bis 1993) zwischen einem halben Prozent und über 90 Prozent variierte. Andere Zuwendungsgeber sind: die Bundesanstalt für Arbeit, die Bundesländer,
Kommunen, Landkreise, Stiftungen und der Europäische Sozialfonds, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese für die Modellvorhaben charakteristische Finanzierung aus unterschiedlichen Quellen ist für das Programm insofern bedeutsam, als sie die Träger der
Vorhaben vor die Aufgabe stellt, die inhaltlichen Vorgaben und die
unterschiedlichen Förderlaufzeiten der verschiedenen Zuwendungsgeber mit den Zielsetzungen des Modellprogramms zu vereinbaren.
Die Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den im
Modellprogramm erprobten Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten erfolgt fast ausschließlich durch dritte Zuwendungsgeber (neben dem BMFJ und den Eigenmitteln der Projekte). Deshalb
setzen sich die Zielgruppen dieser Hilfen grundsätzlich nach den
von diesen Zuwendungsgebern formulierten Kriterien zusammen:
nach den im Arbeitsförderungsgesetz und in Runderlassen der
Bundesanstalt für Arbeit definierten Voraussetzungen für die Förderung einer Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen, an
einer außerbetrieblichen Berufsausbildung, an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder einer Fortbildung bzw. Umschulung; nach
Vorgaben der Jugendämter für eine Förderung nach Tagespflegesätzen; nach der Zuweisungspolitik der Sozialämter bei der Förderung
von Erwerbsarbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz. Da diese anderen Zuwendungsgeber ihre Förderkriterien in zum Teil relativ
kurzen Abständen ändern, können sich bei den Modellprojekten
die Zusammensetzung ihrer Zielgruppen und die sonstigen Bedingungen der Förderung der Teilnehmer (Umfang der Förderung pro
Teiln'ehmer, Dauer der Förderung) in schwer kalkulierbarer Weise
wandeln.
Das Bundesjugendministerium hat das Modellprogramm bislang
in Förderperioden von drei- bis fünf jähriger Dauer unterteilt, für
die jeweils spezifische inhaltliche Vorgaben formuliert wurden. In16

haltlich, organisatorisch und von seiner finanziellen Ausstattung
her war das Modellprogramm in dem Zeitraum, in dem die hier
vorgestellten Untersuchungen durchgeführt wurden (1989 bis
1993), für die Probleme der beruflichen und sozialen Integration
von Jugendlichen konzipiert, wie sie sich in der Bundesrepublik
Deutschland in ihren damaligen Grenzen darstellten. Ausgangspunkt für die Vorgaben im Untersuchungszeitraum, die unter dem
Stichwort "Verbund" zusammengefaßt waren, war die Diagnose,
daß die Kooperation und Koordination zwischen den Anbietern
von Hilfen für den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben
mangelhaft ist und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
infolgedessen "Maßnahmekarrieren" ohne jede innere Logik
durchlaufen, statt in sinnvoller Weise abgestimmte Orientierungs-,
Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zu absolvieren.
Angesichts der verbesserten Aufnahmefähigkeit des Berufsausbildungssystems für Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen
und des deutlichen Abbaus der Arbeitslosigkeit insbesondere jüngerer Arbeitskräfte, die sich zu Beginn des Förderzeitraumes
(1989) abzeichneten, war es die Zielsetzung des Modellprogramms,
Wege zu einer verbesserten Koordination im Übergangssystem und
eine stärkere Ausrichtung der Übergangshilfen auf die Bedingungen des regulären Ausbildungssystems und des ersten Arbeitsmarktes zu erproben.
Geographisch verteilten sich die rund 55 im Modellprogramm
geförderten Projekte auf alle alten Bundesländer. Dabei gab es eine
Konzentration von Projektstandorten in Nordhessen, NordrheinWestfalen und Norddeutschland, also in Regionen, die von der in
der zweiten Hälfte der 80er Jahre einsetzenden Entspannung auf
dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt weniger hatten profitieren
können.
Mit dem Ende der DDR und dem Beitritt der fünf neuen Länder
zur Bundesrepublik im Oktober 1990 wurde das Modellprogramm
auch dort eingeführt. Dies geschah einmal, indem Projekte, die bereits im Jahre 1990 vom letzten Jugendministerium der DDR finanziert worden waren, in die Förderung des Modellprogramms übernommen wurden. Zum anderen beantragten lokale Initiativen aus
den neuen Ländern und die großen, in den alten Ländern ansässigen Trägerorganisationen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar17

beit eine Förderung von Vorhaben im Rahmen des Modellprogramms für Standorte in den neuen Ländern. Schließlich wurden
insgesamt 35 Vorhaben in den neuen Ländern in die Finanzierung
aus dem Modellprogramm einbezogen.
Die Übertragung der inhaltlichen Vorgaben des Programms auf
die neuen Länder erfolgte unter erheblichem, politisch gesetztem
Zeitdruck und ohne Berücksichtigung der vielfach gravierend anders beschaffenen Rahmenbedingungen. Angesichts der unterschiedlichen Ausgangslagen hatte diese Vorgehensweise am Ende
sowohl eine starke Flexibilisierung in der praktischen Handhabung
der Programmvorgaben als auch anhaltende Friktionen zwischen
diesen Vorgaben und den lokalen Handlungsbedingungen und -realitäten zur Folge.
Unter der Überschrift "Verbund" wurden im Modellprogramm
in Ost und West aber schließlich zwei Arbeitsansätze subsumiert,
die wie folgt charakterisiert werden können:
- Für den ersten Ansatz war der Aufbau von Strukturen zentral,
durch die die Kommunikation, Kooperation und Koordination
zwischen zwei und mehr Akteuren im Feld der Jugendarbeit, der
Jugendberufshilfe, der lokalen Arbeitsmarkt- oder Qualifizierungspolitik usw. verbessert werden sollte.
- Für den zweiten Ansatz waren Projekte charakteristisch, die die
Verbindungen zwischen Orientierungs-, Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen so gestalten und erproben sollten,
daß bestehende Barrieren zum Arbeitsmarkt oder zum Ausbildungssystem abgebaut, Übergangsmöglichkeiten geschaffen und
neue Zugänge eröffnet werden konnten.
In den alten Ländern ist die Umsetzung dieser Vorgaben in einer
Vielzahl von Handlungsfeldern in Angriff genommen worden: berufsorientierende Angebote im Schulalter, Hausaufgabenhilfen,
Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, Erstausbildung
in anerkannten Ausbildungsberufen, ausbildungsbegleitende Hilfen, Beschäftigungsangebote (teilweise verbunden mit systematischer beruflicher Qualifizierung), Einrichtung von Beratungsstellen, Freizeitangebote, Verknüpfung von Angeboten im trägerinternen Verbund sowie Aufbau externer Verbundstrukturen zwischen
den Akteuren des Übergangssystems (Hanke 1991). Bei über der
Hälfte der Projekte wurden als Zielgruppe für eines oder alle ihrer
18

Angebote explizit Mädchen bzw. junge Frauen definiert. Auffallend war demgegenüber, daß nur sechs der 55 Projekte in den alten
Ländern junge Nichtdeutsche als Zielgruppe ihrer Aktivitäten benannten. Dies überraschte um so mehr, als eine Reihe von Projekten des Modellprogramms in Stadtteilen angesiedelt waren, in denen der Anteil der Nichtdeutschen an der Wohnbevölkerung bei 30
Prozent und mehr lag. Auch in den neuen Ländern haben sich die
Projekte inhaltlich an einer Vielfalt von Arbeitsansätzen versucht,
wobei sich eine von den alten Ländern abweichende Angebotsstruktur entwickelte: Bei den Aktivitäten der Modellprojekte im
Osten standen zunächst der Aufbau von Beratungsstellen für Ausbildung und Beschäftigung, offene Jugendarbeit, Beschäftigungsangebote, berufsvorbereitende Maßnahmen und überbetriebliche
Vollausbildungen im Zentrum (Felber/Gabriel1992). Die Verbund. arbeit auf regionaler Ebene hatte vor allem dort Chancen, wo Abstimmungs- und Abgrenzungsprobleme in der Region durch den
raschen Aufbau einer jugendhilferelevanten Infrastruktur zu bearbeiten waren.
In den neuen Ländern war auch die Zusammensetzung der Zielgruppen der Angebote entsprechend der vom Westen abweichenden Ausgangslage im Berufsbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt
und bei der Institutionalisierung der Jugendberufshilfe anders. Neben der als "klassisch" definierten Zielgruppe der Jugendberufshilfe, der Gruppe der Jugendlichen also, die gegenüber Gleichaltrigen
Benachteiligungen sozialer, physischer oder psychischer Art und/
oder hinsichtlich der von ihnen erworbenen Bildungsabschlüsse
aufweisen, waren auch solche Jugendliche vertreten, die eigentlich
als "marktfit" gelten konnten und unter anderen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen durchaus in einem Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnis hätten stehen können. Neben der großen
Gruppe der "Konkurslehrlinge" waren dies auch Jugendliche, deren Erstausbildung mit der Vereinigung an Gültigkeit verloren
hatte, z. B. die Teilfacharbeiter. Außerdem wurde in den Projekten
auch auf aktuelle Problemlagen reagiert. So gab es Projekte, die
rechtsradikale Jugendliche zu ihrer Zielgruppe erklärten.
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Zu den drei Bänden der Reihe "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit"
Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms im damaligen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurde zu Beginn des
Jahres 1989 dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München übertragen. Zu diesem Zeitpunkt waren die inhaltlichen Vorgaben für
die Förderphase bereits festgelegt und die in die Förderung einzubeziehenden Projekte ausgewählt. Nach der Ausweitung des Programms auf die neuen Länder wurde eine Projektgruppe der Regionalen Arbeitsstelle des DJI in Leipzig mit der wissenschaftlichen
Begleitung der dort angesiedelten Projekte beauftragt.
Angesichts der Heterogenität der Zielsetzungen, Handlungsfelder und Rahmenbedingungen, die 1989 in den Projekten des Modellprogramms bestanden, war eine Evaluationsforschung im engeren Sinne, bei der unterschiedliche Arbeitsansätze und deren
Realisierung vergleichend bewertet werden, dem Gegenstand nicht
angemessen. So wurde für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms durch das DJI ein Untersuchungsprogramm konzipiert, das in Gestalt von Teiluntersuchungen zum Verlauf der Projekte während der Förderphase einerseits, zu den Handlungsstrategien, Orientierungen und Ausbildungs- und Erwerbsverläufen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten der Modellprojekte andererseits umgesetzt wurde! .
In Band 1 unserer Reihe analysiert Frank Braun die Verläufe von
acht ausgewählten Modellprojekten in den alten Ländern. Den
Hintergrund dieser Projektverläufe bilden die unterschiedlichen
Handlungsphilosophien und -strategien in den untersuchten Kommunen sowie die jeweiligen Formen ihrer Institutionalisierung im
Rahmen einer lokalen Politik zur beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten Jugendlichen ("Übergangspolitik"). Die

1

Gegenüber einer stärker an Arbeitsmarktprozessen orientierten Forschung, wie sie
beispielhaft durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit vertreten wird, und gegenüber der Berufsbildungsforschung des
Bundesinstituts für Berufsbildung wurden damit die in der Schnittstelle zwischen
Arbeitsmarkt, Berufsausbildung und Jugendhilfe angesiedelten Übergangsverläufe
benachteiligter Jugendlicher und Übergangshilfen zum Gegenstand der Begleitforschung.
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Untersuchungsergebnisse zeigen, daß im Feld der Übergangspolitik
im Zuge einer Dezentralisierung und Kommunalisierung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik lokale Handlungsmöglichkeiten entstehen, die jedoch in den untersuchten Kommunen in sehr unterschiedlicher Weise und in sehr unterschiedlichem Maße genutzt
werden. Lokale Handlungsspielräume eröffnen zwar Chancen für
lokal anpaßte Problemlösungen, haben sie aber nicht automatisch
zur Folge. Auch der Anspruch der Jugendberufshilfe, über eine besondere Problemlösungskompetenz zu verfügen und entwickelte
Lösungen in lokale Übergangsysteme einschreiben zu können,
wird nicht generell eingelöst. Voraussetzung für einen wirksamen also nicht nur temporären und eher symbolischen - Beitrag zu einer lokalen Übergangspolitik sind auf seiten der Projekte die Entwicklung und Umsetzung eines jeweils aufgabenspezifischen Konzepts von Fachlichkeit, in dem sich "traditionelle" sozialpädagogische mit berufs- und arbeitspädagogischen Elementen verbinden.
Die Beiträge von Band 2 dieser Reihe befassen sich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten der Modellprojekte in neuen und alten Ländern.
Mit unterschiedlichen methodischen Zugängen werden Lebenslagen, Handlungsstrategien und Orientierungen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in den Blick genommen, für die der "normale" Übergang von der Schule ins Arbeitsleben in Frage gestellt,
gefährdet oder bereits unerreichbar ist. Auf der Grundlage von
qualitativen Interviews mit Jugendlichen in ostdeutschen Modellprojekten fragt Gabriele Gabriel nach den Voraussetzungen für die
sehr unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten dieser Jugendlichen,
neue Handlungsstrategien und Problemlösungen zu entwickeln,
um den vom abrupten Umbau des Übergangssystems verursachten
Einbrüchen in ihre eben noch wohlkalkulierbare Lebensläufe begegnen zu können. Heiner Schäfer untersucht die Bewältigungsstrategien von jungen westdeutschen Männern, für die sich der
"Verlust der Normalbiographie" demgegenüber nicht als Folge eines einzelnen Ereignisses, sondern als Ergebnis eines sich über viele
Stationen hinziehenden Ausgrenzungsprozesses darstellt. Gleichgültig ob die befragten jungen Erwachsenen abrupt wie im Osten
oder schrittweise wie im Westen mit dem Verlust ihrer Erwerbsperspektive konfrontiert wurden, gemeinsam ist ihnen das - zuneh21

mend unrealistisch erscheinende - Ziel, über "normale Arbeit" Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe zu finden. Die Stabilität dieser
Orientierung steht in einem deutlichen Gegensatz zur gleichzeitigen Erosion von deren "erwerbsbiographischen Grundlagen" .
Daß sich hierin "benachteiligte" von "normalen" Jugendlichen
kaum unterscheiden, zeigen die im selben Band zusammengefaßten
Untersuchungen von Holm Felber und Barbara BertramlHaike
Schröpfer. Felber kontrastiert die in einer Totalerhebung ermittelten
beruflichen Orientierungen und Wendeerfahrungen der ostdeutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Maßnahmen der Modellprojekte mit den entsprechenden Ergebnissen aus repräsentativ
angelegten Jugendstudien in den neuen Ländern. Er gelangt zu dem
Ergebnis, daß sich die untersuchten Zielgruppen der Jugendberufshilfe in ihren Orientierungen von "normalen" Jugendlichen nicht
signifikant unterscheiden und sieht auch das von Gabriel und Schäfer behauptete Streben nach Normalität bestätigt. Bertram und
Schröpfer gehen untersuchen berufliche Situationen Orientierungen
Jugendlicher im Rahmen eines Vergleichs innerhalb der Population
einer Längsschnittuntersuchung von jungen Leipzigern und gelangen zu einem vergleichbaren Ergebnis. "Das Bild, das die vier Beiträge von jungen Leuten im Übergangsfeld zeichnen - ob in Ost
oder West wohnhaft, ob ,benachteiligt' oder nicht" -, so Felbers
Fazit zu den Texten dieses Bandes, "ist durchaus klar konturiert
und keineswegs so uneinheitlich, wie nach der unterschiedlichen
Lage der Betreffenden hätte vermutet werden können: Die Lebensentwürfe sind durchgängig traditionell orientiert, damit an einer
,Normalbiographie' ausgerichtet, zu der auch das ,Normalarbeitsverhältnis' gehört"!.
Für ihre in Band 3 veröffentlichte Untersuchung zu den "Berufswegen Jugendlicher zwischen Integration und Ausgrenzung" hat
Tilly Lex soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Nationalität, besuchte Schule, erworbener Schulabschluß, Ausbildungsberuf, Region usw.) und Daten zu den Ausbildungs- und Er-
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Ergebnisse eines Regionalvergleichs innerhalb der alten Bundesländer, der ebenfalls
vom DJI durchgeführt wurde, bestätigen dieses Ergebnis. Vgl.: Raab, Erich
(Hrsg.), Jugend sucht Arbeit. Eine Längsschnittuntersuchung zum Berufseinstieg
Jugendlicher. München: D JI - Verlag 1996
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werbsverläufen von über 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
an Maßnahmen der Projekte in den alten Ländern erhoben. Ziel ihrer Analyse war es, das Zusammentreffen bestimmter Konstellationen von soziodemographischen Merkmalen mit bestimmten Mustern des Übergangs - also Mustern der Ausbildungs- und Erwerbsverläufe
aufzuklären und auf diese Weise die
Ausgangspunkte, Brüche und Abfolgen von Übergangsstationen
zu identifizieren, über die sich bei den jungen Erwachsenen der
Weg ins berufliche und soziale Abseits oder aber auch die Rückkehr ins reguläre Ausbildungssystem bzw. in den ersten Arbeitsmarkt vollzieht. Tilly Lex stellt die Ergebnisse der Studie in den
Kontext einer Theorie der Arbeitsmarktsegmentierung. Sie kommt
zu dem Schluß, daß sich die Segmentierungen des Arbeitsmarktes
auch in den von der Jugendhilfe organisierten Qualifizierungs- und
Beschäftigungsangeboten abbilden, so daß dadurch diese Angebote
sowohl zur Reintegration der Jugendlichen in reguläre Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse als auch zu ihrer sozialen Ausgrenzung beitragen können.

Dank
Die Untersuchungen, in denen die hier veröffentlichten Ergebnisse
gewonnen wurden, hätten ohne die Unterstützung einer großen
Zahl von Institutionen und Personen nicht durchgeführt werden
können. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat durch seine Förderung die wissenschaftliche Begleitung
des Modellprogramms durch das DJI überhaupt erst ermöglicht.
Zu danken ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Modellprojekte, die unsere Untersuchungen zu den Lebenslagen, Orientierungen und Berufsverläufen von benachteiligten Jugendlichen
tatkräftig unterstützt haben. Darüber hinaus haben sie viele Fragen
zu den Bedingungen ihrer eigenen Arbeit mit großer Offenheit beantwortet. Unser Dank gilt auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich von uns geduldig haben befragen lassen und
auch kritischen Themen nicht ausgewichen sind.
Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms wurde
unterstützt durch einen Beirat, dem Jürgen Blandow (Bremen), Eri23

ka Brückner (Berlin), Ingrid Drexel (München), Helmut Heid (Regens burg) und Helga Krüger (Bremen) angehörten. Die Mitglieder
des Beirats haben die Projektgruppe in inhaltlichen und methodischen Fragen konstruktiv beraten. Eine zusätzliche intensive Beratung bei der Anwendung statistischer Auswertungsverfahren erfolgte durch Michael Wiedenbeck (ZUMA/Mannheim). Die Projektgruppe hat von dieser Unterstützung stark profitiert. Wenn
trotz guter Beratung methodische Fehler gemacht und inhaltliche
Irrtümer begangen wurden, so sind diese von der Projektgruppe
selbst zu verantworten.
Leipzig und München, November 1995
Wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms
"Arbei tswel tbezogene Jugendsozialarbeit"
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1 Einleitung
Blickt man auf die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten 15 Jahren zurück, so gewinnt man das
Bild eines Wechselbads von konjunkturellen "ups and downs", deren Zyklen immer kürzer werden. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
blieben davon nicht unbeeinflußt, auch wenn sich die Phasen der
konjunkturellen Wiederbelebung und Stabilisierung auf diesen
Märkten weit weniger positiv ausgewirkt haben.
So zeigt der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der Bundesrepublik
Deutschland Mitte der 90er Jahre ein scheinbar widersprüchliches
Erscheinungsbild. Während einerseits einige Industriebetriebe und
Dienstleistungsunternehmen - nach einer Phase des rigiden Stellenabbaus - aufgrund von inzwischen positiver Auftragslage und wirtschaftlicher Wiederbelebung Fachkräfte suchen und bereits wieder
Stimmen laut werden, die in das bekannte Klagelied vom Facharbeitermangel einsetzen, sind andererseits ca. vier Millionen Menschen offiziell arbeitslos gemeldet!.
Die mit der Vereinigung von Ost und West einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen blieben nicht ohne Auswirkung auf
das wirtschaftliche Geschehen in den beiden ehemals getrennten
Staaten. Der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft mit seinen fatalen Auswirkungen auf den dortigen Arbeitsmarkt führte
zur Freisetzung von Arbeitskräften in einem für das Land bis dahin
ungekannten Ausmaß. Auch bei nicht wenigen Betrieben im Westen herrscht - unabhängig von der nach wie vor bestehenden desolaten wirtschaftlichen Lage vieler ostdeutscher Betriebe und Unternehmen und trotz der im Westen allgemein spürbaren konjunkturellen Wiederbelebung - nach wie vor ein Einstellungsstopp.
Immer noch melden Firmen Kurzarbeit an, gehen Betriebe in Konkurs und müssen ihre Beschäftigten entlassen.
Auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt scheint von gegensätzlichen Phänomenen gekennzeichnet. Nach einer langen Zeit
der Ausbildungsstellenknappheit blieben in den vergangenen Jahren viele Ausbildungsplätze in den alten Ländern aus Mangel an
1

50 weist die erste gesamtdeutsche Statistik der Bundesanstalt für Arbeit eine
Arbeitslosenquote von 10 Prozent aus (ANBA Nr. 2/1995, 5 123).
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Bewerbern unbesetzt. Dagegen ist die Lage auf dem ostdeutschen
Lehrstellenmarkt nach wie vor äußerst problematisch. Hier ist davon auszugehen, daß auch in den nächsten Jahren von staatlicher
Seite größere Summen in die überbetriebliche Berufsausbildung zu
investieren sind, um damit dem eklatanten Mangel an betrieblichen
Ausbildungsplätzen entgegenzusteuern.
Trotz der auch demographisch, das heißt durch den Rückgang an
potentiellen Nachfragern bedingten positiven Entwicklung auf
dem westdeutschen Ausbildungsstellenmarkt gibt es nach wie vor
Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, einen· ihnen angemessenen
Ausbildungsplatz zu finden oder eine begonnene Berufsausbildung
auch erfolgreich abzuschließen. N eueren Untersuchungen zufolge
ist davon auszugehen, daß jeder siebte Jugendliche letztendlich
ohne berufliche Ausbildung bleibt (Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1991).
Die derzeitige turbulente wirtschaftliche Entwicklung läßt das
Ausbildungsverhalten der Betriebe nicht unbeeinflußt. Bereits seit
längerem sind Anzeichen dafür erkennbar, daß die Betriebe nicht in
der Lage sind, alle von ihnen ausgebildeten Nachwuchsfachkräfte
zu übernehmen, und ihre Ausbildungskapazitäten zurückfahren.
Der für das Ausbildungsjahr 1994 zu verzeichnende drastische
Rückgang des Ausbildungsplatzangebots wiegt um so schwerer, als
er vor allem die zukunftsträchtigen, anspruchsvollen Ausbildungsplätze betrifft.
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2 Zur Fragestellung der Untersuchung
Mit der vorliegenden Untersuchung über prekäre Ausbildungsund Erwerbsverläufe von jungen Erwachsenen der Altersgruppe
von 18 bis 25 Jahren, die Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt haben, soll der Frage nachgegangen werden, ob
sich infolge der Ausbildungs- und Beschäftigungskrise - in Verbindung mit den technologischen und strukturellen Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren - segmentierte
Ausbildungs- und Arbeitsmärkte mit neuen Benachteiligungsmustern und -strukturen herausgebildet haben, die als nicht nur vorübergehend zu betrachten sind, sondern in ihrer Tendenz auf eine
weitere Ausdifferenzierung des Systems des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung und die Beschäftigung hindeuten.
Befaßt man sich mit der Benachteiligung von Jugendlichen auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, so stößt man auf Zielgruppenbeschreibungen, in denen von Sonderschülern, Behinderten,
Lernbeeinträchtigten etc. die Rede ist, Beschreibungen also, die
überwiegend von den sozialen und/oder kognitiven Defiziten der
Subjekte ausgehen und die Auswirkungen der strukturellen Bedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, die zur Benachteiligung führen, außer acht lassen. Im Unterschied dazu ist es die Absicht dieser Studie, den vielfältigen Diskriminierungsmechanismen
nachzugehen, die sich im Kontext der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrukturen herausbilden und sich auf seiten der Subjekte biographisch in bestimmten Mustern prekärer Ausbildungs- und Erwerbsverläufe niederschlagen.
Ausgehend von der heterogenen Zusammensetzung der Untersuchungspopulation, in der ganz unterschiedliche schulische und berufliche Vorkenntnisse und Kompetenzen wie auch berufsbiographische Situationen vertreten sind, soll der Frage nachgegangen
werden, welche Muster aus soziodemographischen Merkmalen und
bestimmten Ausbildungs- und Berufsverläufen Jugendliche und
junge Erwachsene aufweisen, die auf dem Arbeitsmarkt nur mit
Schwierigkeiten oder unter Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen Fuß fassen können.
Den theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung bildet das
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Konzept der Arbeitsmarktsegmentation, nach dem der Arbeitsmarkt in bestimmte, gegeneinander relativ abgeschottete Teilarbeitsmärkte zerfällt, die auch nur bestimmten Arbeitskräftegruppen
zugänglich bzw. nicht zugänglich sind. Mit diesem Ansatz können
zum einen relativ global die Ungleichgewichte und Disproportionalitäten auf dem Arbeitsmarkt erklärt werden; zum anderen gibt
es eine Reihe von segmentationstheoretisch orientierten empirischen Untersuchungen, die sich mit je spezifischen, auf diesem
Markt benachteiligten Arbeitskräftegruppen befassen. Dazu gehören die Arbeiten des ISF über Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag
oder die Untersuchung von Bednarz-Braun zu den an- und ungelernten Frauenarbeitsplätzen in der Industrie. Diese und andere
Untersuchungen der späten 60er (Kuhlmeyer/Blume 1966) und
frühen 70er Jahre (Höhn 1974; Schweikert u. a. 1977; Schweikert
1979) lassen die Prozesse des Übergangs Jugendlicher von der
Schule in das Beschäftigungssystem unter einem neuen Blickwinkel
erscheinen.
Während in der Phase der wirtschaftlichen Prosperität in der
Bundesrepublik Deutschland die Annahme vorherrschte, beim
"normalen" ausbildungs- und erwerbsbiographischen Verlauf würden die Jugendlichen in die Berufsausbildung und im Anschluß daran folgerichtig in eine Facharbeiter- bzw. Fachangestelltentätigkeit
einmünden, stellen die obengenannten Arbeiten diese Annahme
deutlich in Frage. In Anbetracht der Ergebnisse dieser Untersuchungen muß auch für den Zeitraum der wirtschaftlichen Hochkonjunktur in der Bundesrepublik Deutschland der Übergangsprozeß nachträglich differenzierter gesehen werden.
Mit der Mitte der 70er Jahre einsetzenden Ausbildungs- und Arbeitsmarktkrise hat sich die Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Übergangswege fortgesetzt. Für eine wachsende Gruppe von
Jugendlichen gestaltet sich der Übergang und die letztendliche Integration in das reguläre System von Ausbildung und Beschäftigung unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen schwierig
und problematisch. Dies wird durch zahlreiche Forschungsergebnisse der letzten Jahre belegt. Für meirie eigene Fragestellung relevant sind neben einer Reihe von empirischen Verlaufsuntersuchungen, die explizit den Übergangsprozeß von Jugendlichen von der
Schule in die Berufsausbildung und ins Erwerbsleben unter den Be28

dingungen eines restriktiven Ausbildungs- und Arbeitsmarktes
zum Gegenstand haben, auch solche Verlaufsuntersuchungen, dieunter Einbeziehung des Konzepts der Arbeitsmarktsegmentation im Rahmen ihrer Analyse der Ausbildungs- und/oder Erwerbsverläufe verschiedener Arbeitskräftegruppen auch Hinweise auf die
strukturellen Mechanismen geben, die bei diesen Prozessen als Einfluß faktoren zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen vor allem die
großen repräsentativen Längsschnittuntersuchungen des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und des Bundesinstituts für Berufsbildung.
Die vorliegende Untersuchung geht davon aus, daß die negativen
Auswirkungen für die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen
der jungen Generation, die auf das Zusammenwirken von demographischer Entwicklung und Ausbildungs- und Arbeitsmarktkrise
zurückzuführen sind, keine nur vorübergehende Erscheinung darstellen. Vielmehr deuten sie im Kontext der technologischen und
strukturellen Umgestaltung und ihrer Folgen für den Arbeitsmarkt
auf grundlegende und damit längerfristige Veränderungen hin. Besonders nachhaltig wirken sich diese Faktoren auf die beruflichen
Chancen der "Problemgruppen" unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt al,lS, also junge Frauen, junge Ausländer und Jugendliche sowie junge
Erwachsene mit unterdurchschnittlichen Qualifikationsvoraussetzungen, z.B. Hauptschüler ohne Abschluß, Sonderschüler und sogenannte Lernbehinderte (Drexel 1983, S. 86; Baethge 1983, S.
67f.). Zu vermuten ist allerdings, daß der Kreis der Betroffenen
sehr viel größer ist und über diese Personengruppen hinaus auch
neue Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfaßt,
die bisher weitgehend unbeachtet blieben: junge Erwachsene mit
nicht defizitären - das heißt, nicht unter dem Hauptschulabschluß
liegenden - Schulabschlüssen, aber prekären Ausbildungs- und Erwerbsverläufen. Für diese zeichnen sich mit dem Übergang in zukunftslose Ausbildungsberufe, in das System der berufsvorbereitenden Maßnahmen oder in die Arbeitslosigkeit bereits jetzt problematische Berufsverläufe ab, deren Folgestationen tendenziell
zur weiteren Stigmatisierung auf dem Arbeitsmarkt und zur Verfestigung der "Problemgruppen" führen.
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Wie aber sind diese Wege nun wirklich beschaffen, deren Stationen und Abfolgen schließlich in Sackgassen enden? Wie sehen einerseits die Wege aus, die in die berufliche und soziale Marginalität
zu führen drohen, andererseits die Wege, die trotz zeitweiliger Ausgrenzung noch relativ gute Chancen für die berufliche Integration
oder Reintegration bieten? Bilden sich dabei nicht neue Muster von
Benachteiligungsmerkmalen und -konstellationen heraus, die über
die gängigen Annahmen zur Benachteiligung bestimmter Gruppen
von Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt hinausweisen?
Meine Untersuchung zur Frage, was die Theorie der Arbeitsmarktsegmentation zur Analyse und Interpretation prekärer Verläufe von der Schule ins Arbeitsleben, vom Jugendlichen- in den
Erwachsenenstatus leistet, habe ich wie folgt aufgebaut:
Im hier anschließenden Kapitel setze ich mich mit verschiedenen
Ansätzen und Entwicklungsstadien der Theorie der Arbeitsmarktsegmentation auseinander und frage nach Anhaltspunkten dafür, ob
dieses theoretische Konzept die Auslese- und Zuweisungsprozesse
zu erklären vermag, durch die die Wege von Jugendlichen ins Arbeitsleben beeinflußt werden. Daran anknüpfend werden die Ergebnisse von empirischen Untersuchungen zu den Ausbildungsund Erwerbsbiographien, aber auch Arbeitslosenkarrieren von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengefaßt und im
Licht dieser theoretischen Konzeption interpretiert. Auf dieser
Grundlage präzisiere ich dann die Fragestellung meiner eigenen
Untersuchung zu den prekären "Übergangsverläufen" von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Meine methodische Vorgehensweise stelle ich im 4. Kapitel dar.
Anknüpfend an meinen Überblick über den Forschungsstand entwickle ich eine Untersuchungs- und Analysekonzeption, die - so
meine These - den besonderen Merkmalen der beruflichen und sozialen Integration, aber auch Marginalisierung von benachteiligten
Jugendlichen eher gerecht wird, als dies bei vielen vorliegenden
Längsschnitt- und Verlaufsuntersuchungen der Fall ist.
Im 5. Kapitel wird die Untersuchungspopulation in ihren soziodemographischen Merkmalen beschrieben, im 6. und im 7. Kapitel
werden die Ergebnisse der Untersuchung in Form eines Vergleichs
von Schulentlaßjahrgängen bzw. entlang der berufsbiographischen
Stationen dargestellt.
30

Im 8. Kapitel beziehe ich die Untersuchungsergebnisse auf die
von mir herausgearbeiteten zentralen segmentationstheoretischen
Annahmen. Im Schlußkapitel fasse ich die Ergebnisse der Untersuchung in Thesenform zusammen und frage nach dem Status der Jugendberufshilfe in einem segmentierten Übergangssystem und nach
der Rolle der Jugendberufshilfe bei den Auslese- und Zuweisungsprozessen, die den Verlauf des Übergangs von der Schule ins Arbeitsleben steuern und das Gelingen bzw. Mißlingen der beruflichen und sozialen Integration benachteiligter Jugendlicher prägen.
Abschließend gehe ich der Frage nach, welche Konsequenzen sich
vor dem Hintergrund meiner Ergebnisse für eine Jugendberufshilfe
ergeben, die den Anspruch aufrechterhält, benachteiligten Jugendlichen die gesellschaftliche Teilhabe zu sichern und den Risiken einer
Ausgrenzung entgegenzuwirken.
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3 Theoretischer Rahmen und empirischer
Forschungsstand
3.1 Die Theorie der Arbeitsmarktsegmentation

3.1.1 Zur Struktur und Funktion von Teilmärkten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
3.1.1.1 Interner und externer Arbeitsmarkt
Entgegen den neoklassischen Modellen und Annahmen, die den
Gesamtarbeitsmarkt als ein einheitliches und mehr oder weniger
geschlossenes Gebilde auffassen, geht der Segmentationsansatz davon aus, daß dieser Markt in eine Reihe von Teilarbeitsmärkten aufgespalten ist. Diese Teilung ist nicht nur zufällig und vorübergehend, sondern wird als Ausdruck und Ergebnis der auf dem Arbeitsmarkt wirksamen ökonomischen und politischen Kräfte und
Interessen betrachtet (Sengenberger 1978a, S. 16). Erste Ansätze zu
einer Theorie der "Arbeitsmarktsegmentation" finden sich bei amerikanischen Autoren, die, ausgehend von empirischen Forschungsarbeiten, ein System von theoretischen Aussagen entwickelten, in
dem die Begriffe "interner Arbeitsmarkt" und "externer Arbeitsmarkt" an zentraler Stelle standen!. Burkhard Lutz und Werner
Sengenberger haben diese in den USA entwickelten Ansätze aufgegriffen und sie durch die zusätzliche Unterscheidung eines fachlichen Arbeitsmarkts an die bundesrepublikanische Situation angepaßt.
Danach spaltet sich der Arbeitsmarkt in drei Teilarbeitsmärkte
auf: in den "unspezifischen" oder "Jedermannsarbeitsmarkt", den
"fachlichen Arbeitsmarkt" und den "betrieblichen Arbeitsmarkt"
(Lutz/Sengenberger 1974). Diesen Teilarbeitsmärkten sind jeweils
bestimmte Arbeitskräftegruppen bzw. bestimmte Typen von Arbeitsplätzen zugeordnet. Im primären Segment oder betrieblichen

1

In den SOer Jahren stehen dafür die Autoren: Kerr, Ross und Dunlop. Ende der
60er Jahre insbesondere Doeringer und Priore. Eine zusammenfassende Darstellung der frühen amerikanischen Segmentationsansätze findet sich bei Biehlerl
Brandes 1981.
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Arbeitsmarkt befinden sich Arbeitskräfte mit besonderen Privilegien, auf die die Betriebe auch in Rezessionsphasen nicht verzichten können. Sie bilden die sogenannte "Stammbelegschaft" . Dies
sind Arbeitskräfte, die arbeitsvertraglieh oder über andere Regelungen vor Entlassungen weitgehend geschützt sind, Arbeitskräfte
mit Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind
und von daher dem Betrieb nicht beliebig zur Verfügung stehen,
und Arbeitskräfte mit betriebsspezifischer Qualifizierung, die aufgrund des erheblichen Kosten- und Zeitaufwands für ihre Qualifizierung nicht ohne weiteres substituierbar sind (Mendius/Sengenberger 1976, S. 38). Im sekundären Segment oder Jedermannsarbeitsmarkt dagegen befinden sich diejenigen Arbeitskräfte, "die
aufgrund ihrer Verfügbarkeit auf dem externen Arbeitsmarkt relativ leicht und billig beschaffbar und ohne größeren Qualifizierungsaufwand einsetzbar sind, diejenigen, die relativ leicht und
ohne große finanzielle Belastung entlassen werden können, und
schließlich diejenigen, deren Freisetzung mangels betrieblicher Investitionen nicht zu betrieblichen Humankapitalverlusten führt"
(Mendius/Sengenberger 1976, S. 37). Im fachlichen Segment des
Arbeitsmarkts befinden sich Arbeitskräfte mit fachlichen Qualifikationen, die für bestimmte Branchen oder bestimmte Berufe spezifisch sind. "Diesem Strukturtypus liegt eine standardisierte, berufs- oder branchenspezifische und über den Einzelbetrieb hinaus
transferierbare Qualifikation zugrunde, die von mehreren Beschäftigern nachgefragt wird." (Sengenberger 1978a, S. 126) Konstitutiv
für diesen fachlichen Teilarbeitsmarkt ist, daß die fachlichen Qualifikationen in überbetrieblich konzipierten und kontrollierten
Ausbildungsgängen erworben werden müssen, wobei bestimmte
Standards für die Breite und das Niveau der erworbenen Qualifikationen einzuhalten sind. Der Abschluß der Ausbildung erfolgt
mit der Zertifizierung der Qualifikation in Form des Facharbeiteroder Gesellenbriefs oder eines Diploms, die zugleich einen Arbeitsmarktausweis darstellen, der dem Beschäftiger signalisiert,
daß die Arbeitskraft über bestimmte fachliche Mindestkenntnisse
und -fähigkeiten verfügt. Im Gegensatz zum betriebsspezifischen
Arbeitsmarkt - auch interner Arbeitsmarkt genannt - und zum
externen Arbeitsmarkt - auch als Jedermannsarbeitsmarkt bezeichnet - ist der fachliche Teilarbeitsmarkt als eigenständiges Seg33

ment in der theoretischen und empirischen Literatur zur Arbeitsmarktsegmentation umstritten!. Auch die Tatsache, daß Betriebe
mit ausgeprägten betriebsspezifischen Arbeitsmärkten in größerem
Umfang auf die im Handwerk ausgebildeten Fachkräfte zurückgreifen (Hofbauer 1981, 1983) und umgekehrt auch ein Transfer
vom betrieblichen Arbeitsmarkt zum fachspezifischen Markt beobachtbar ist, läßt darauf schließen, daß die beiden Märkte weniger
voneinander abgegrenzt sind, als dies in der Theorie unterstellt
wird. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher im wesentlichen auf das duale Konzept der Arbeitsmarktsegmentierung.
Die Aufspaltung des Gesamtarbeitsmarktes in Segmente mit je
spezifischen Arbeitskräftegruppen bedeutet gleichzeitig, daß die jeweiligen Teilarbeitsmärkte mehr oder weniger gegeneinander abgeschottet sind. "Die Offenheit (Geschlossenheit) eines Teilarbeitsmarktes gegenüber anderen Teilarbeitsmärkten gestaltet sich im
wesentlichen durch zwei Prinzipien: durch den Grad der Restringierung der Bedingungen des Zugangs zum und Abgangs vom
Markt und durch die Bestimmung der Zahl der Zu- und Abgangsstellen" (Sengenberger 1975, S. 31). Damit hat nicht jeder Beschäftigte die gleiche Chance, in den internen, externen oder fachlichen
Arbeitsmarkt zu gelangen. Die Zuordnung bestimmter Arbeitsplätze zu je spezifischen Segmenten führt zur Aufspaltung des Arbeitskräftepotentials, wobei bestimmte Typen von Arbeitskräftegruppen
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem einen oder dem anderen
Segment befinden.
Diese Arbeitsmarktstruktur führt zu einer Differenzierung der
Beschäftigungschancen für verschiedene Gruppen von Arbeitskräften. Während sich im primären oder betrieblichen Arbeitsmarkt
Arbeitskräfte wiederfinden, die wegen ihrer spezifischen Ausbildung für das Funktionieren des Betriebes besonders wichtig sind,
denen deshalb höhere Löhne und Aufstiegschancen eingeräumt

1

BiehleriBrandes interpretieren den berufsfachlichen Teilarbeitsmarkt als internen,
zutrittsbeschränkten Arbeitsmarkt. Der interne Charakter zeige sich allein schon
durch die Zutrittsbeschränkung, die von der erfolgreichen Absolvierung einer im
dualen Ausbildungssystem absolvierten Berufsausbildung abhänge. Die Inhaber
und Nichtinhaber des Facharbeiter- oder Gesellenbriefs unterscheiden sich dann
auch auf dem Arbeitsmarkt systematisch hinsichtlich der Verwertungs möglichkeiten ihrer Arbeitskraft (BiehleriBrandes 1981, S. 157f.).
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werden und die auch bei auftrags- bzw. absatzbedingten Schwankungen vor Entlassungen weitgehend geschützt bleiben, bilden Arbeitskräfte im sekundären Segment die Randbelegschaft, die der
Betrieb für seinen Auslastungsgrad jederzeit flexibel variieren kann.
Die Qualifikationsanforderungen sind bei ihnen auf die sog. ,,} edermannsqualifikationen" begrenzt. In diesem Segment werden
überproportional häufig gering qualifizierte Arbeitskräfte, Ausländer und Frauen beschäftigt. In dem von Sengenberger und Lutz
entwickelten Ansatz des ISF spielt dabei der einzelne Betrieb bzw.
das einzelne Unternehmen eine wichtige Rolle. Aufgrund des Kosten-Nutzen-Kalküls, dem das einzelbetriebliche Handeln unterliegt, wird dem Faktor Qualifizierung eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Er gilt als wesentlich für die Herausbildung von Teilarbeitsmärkten und wirkt sich nicht nur auf den Produktionsprozeß,
sondern auch auf die hierarchische Organisationsstruktur des Betriebes aus.
Folgt man der Argumentation von Sengenberger, derzufolge die
Strukturierung des Arbeitsmarktes vom Interesse an der möglichst
rentablen Erzeugung und Nutzung der menschlichen Arbeitskraft
bedingt ist (Sengenberger 1975, S. 22), dann sind die Teilarbeitsmärkte als eine Konsequenz der betrieblichen Logik der Humankapitalinvestition zu betrachten. Dort, wo der Betrieb für Teilgruppen seiner Arbeitskräfte in die (betriebs-)spezifische Qualifizierung - in Form von Ausbildung, Weiterbildung, Anlernen etc. investiert und sich diese Investitionen erst im Laufe des längeren
Einsatzes dieser Arbeitskräfte als rentabel erweisen, oder wo er auf
Arbeitskräfte mit einer auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragten
spezifischen Qualifikation verwiesen ist, sind seine Strategien auf
eine dauerhafte Bindung dieser Arbeitskräfte an den Betrieb ausgerichtet. Im Gegensatz dazu erklären sich die prekären Beschäftigungsverhältnisse bestimmter anderer Arbeitskräftegruppen und
damit ihre Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt aus der geringeren Nutzungsdauer des in sie investierten (spezifischen) Humankapitals. "Arbeitskräftegruppen, wie Frauen, ältere Arbeitnehmer
oder ausländische Arbeitskräfte, deren erwartete kalkulierte Beschäftigungsperiode im Durchschnitt kürzer ist als die von Männern, jüngeren und deutschen Arbeitskräften, erfahren deshalb im
allgemeinen weniger Qualifizierung bzw. sehr generelle Qualifizie35

rung, die auf viele Beschäftigungsverhältnisse übertragbar ist und
die weniger schnell veraltet. Weder die Arbeitsstätte selbst noch die
Arbeitgeber sind wegen der zu erwartenden geringen Rentabilität
der Investitionen bereit, in größerem Maße in spezifische Qualifikationen zu investieren. Qualifizierung im größeren Umfang lohnt
sich nur für diejenigen Individuen oder Gruppen, bei denen mit anhaltender Beschäftigung in einem bestimmten Beschäftigungsbereich und deshalb mit der Amortisation der Investitionen zu rechnen ist." (Lutz/Sengenberger 1974, S. 53)
3.1.1.2 Die Segmentierung des Ausbildungssystems und die Funktion dualer Ausbildung für die Betriebe
Somit ist auch die Bereitschaft der Betriebe zur Investition in die
berufliche Qualifizierung im Rahmen der "dualen Ausbildung" zu
sehen. Die betriebliche Berufsausbildung, die durch das Prinzip der
einzelbetrieblichen Finanzierung für die Betriebe zunächst einen
Kostenfaktor darstellt, ist aus betrieblicher Sicht nur dann funktional, wenn sie sich auch als rentabel erweist. Das betriebliche Rentabilitätskalkül bestimmt wesentlich sowohl den Umfang als auch die
Qualität der Ausbildung. Daher hängen nicht nur die konkrete Arbeitssituation und die Beschäftigungschancen, sondern auch die
Qualifizierungschancen der Jugendlichen von betrieblichen Entscheidungen ab. Die betriebliche Ausbildung, die eng am eigenen
Nachwuchsbedarf ausgerichtet ist, umfaßt nicht allein die Vermittlung der mit dem Ausbildungsberuf verknüpften Standard-Fachkenntnisse, sondern bezieht betriebsspezifische, spezialisierte Qualifikationen! mit ein. Diese in Gestalt von Humankapital investier1

Durch die in eigener Regie organisierte Vermittlung von berufs- und fachspezifischer Qualifikation, die weit über die üblichen, durch die Ausbildungsordnung der
jeweiligen Berufe geregelten Standards hinausgeht, tragen die großen Industrieund Dienstleistungsunternehmen zur Entwertung und Aushöhlung des dualen
Systems bei. Um mit Geißler (1995) zu argumentieren, muß das widersprüchliche
Verhalten, einerseits gerade in der öffentlichen Diskussion für die Aufrechterhaltung, ja für die Verteidigung des Bewährten einzutreten und andererseits sich im
eigenen Ausbildungsverhalten bereits längst von diesem Qualifizierungskonzept
verabschiedet zu haben, als "Bestandserhaltungsrhetorik" gedeutet werden, in der
ihr Bestreben vor allem darauf abzielt, den vorhandenen Einfluß auf das Bildungssystem zu sichern.
.
Kritische Stimmen sehen für das duale System der industriellen Berufsausbildung
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ten Qualifikationskosten machen eine Erweiterung der Zugangspositionen zum betrieblichen Arbeitsmarkt um das Kontingent der
betrieblichen Ausbildungsplätze notwendig. Damit ist gewährleistet, daß sich diese Investitionen im Laufe des Einsatzes der vollausgebildeten Arbeitskraft auch für den Betrieb amortisieren. Für
den Auszubildenden bedeutet ein Ausbildungsplatz in diesem Segment des Ausbildungsmarktes die relativ sichere Übernahme in ein
ausbildungsadäquates Beschäftigungsverhältnis.
Dagegen verknüpft sich das Qualifikationsprofil der beruflichen
Ausbildung in Betrieben, die neben dem Ziel der Ausbildung des
eigenen Nachwuchses zumindest gleichrangig das Interesse an der
Arbeitskraft des Auszubildenden verfolgen, mit der bereits im Zeitraum der Ausbildung zu erbringenden Arbeitsproduktivität. Die
im betrieblichen Teil der Ausbildung vermittelten Inhalte orientieren sich von daher eher an den Mindeststandards der berufsfachlichen Ausbildung. Sie beziehen sich mehrheitlich auf die Vermittlung breiter Fachkenntnisse als Ergebnis einer traditionellen, handwerklich orientierten Berufsausbildung. Dadurch gewinnt zwar der
Arbeitsmarktnachweis in Form des Gesellen- oder Facharbeiterbriefs eine größere Bedeutung, eine adäquate Verwertung ist jedoch
auf den handwerklich-kleinbetrieblichen Bereich beschränkt (BiehleriBrandes 1981, S. 122). Aufgrund des Ausbildungsüberhangs in
diesem Segment des Ausbildungsmarktes ist die Mehrzahl der Ausbildungsabsolventen mangels ausbildungsadäquater Beschäftigungsmöglichkeiten oder wegen extrem ungünstiger Arbeitsbedingungen und schlechter Entlohnung zum Übertritt in den industriell-großbetrieblichen Arbeitsmarkt gezwungen. Eine häufige Folge
dieses Übertritts ist eine Dequalifizierung durch den Berufswechsel
in Un- und Angelerntentätigkeiten.
keine Zukunft. Danach, so wird argumentiert, liege diesem System ein antiquiertes
Handlungsparadigma zugrunde, das dem moderen Arbeitsprozeß zuwiderlaufe.
Die Industriearbeit benötige das handwerkliche Modell der Berufsausbildung zwar
als Ideologie zur Aufrechterhaltung von Motivationspotentialen, nicht aber als
Voraussetzung zur Ausübung von Tatigkeiten, in der zunehmend die Bedienung
und Kontrolle von Geräten und Maschinen wichtig wird. "Die ,QualifikationsCollage' braucht den Beruf, wenn überhaupt, nur noch als Illusion. In einer Welt
der Job-holders ist der Beruf und die Ausbildung dafür weitgehend nur mehr als
Legitimation zur Status- und Einkommensdifferenzierung, als individuelle
Strategie zur Pflege der ,feinen Unterschiede' vonnöten" (Geißler, 1995, S. 72).
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Aus der Sicht des Rentabilitätskalküls der ausbildenden Betriebe,
die ihre Ausbildungskapazitäten eng am eigenen Nachwuchsbedarf
ausrichten, ist die hohe Fehlqualifizierung im zweiten Segment des
Ausbildungsmarktes durchaus funktional. In diesem Zusammenhang
geht Braun von einem Prozeß des Arbeitskräfteausgleichs " . .. zwischen den Betrieben [aus], die über den eigenen Bedarf hinaus und oft
in perspektivlosen Ausbildungsgängen ausbilden, und den Betrieben,
in denen Ausbildung aus Kostengründen eingeschränkt wird oder
von vornherein nie stattgefunden hat" (Braun 1988, S. 409). Dies setzt
aber voraus, daß die Betriebe als potentielle Abnehmer derfehlqualifizierten Ausbildungsabsolventen auch einen entsprechenden Arbeitskräftebedarf aufweisen und daß die spezifischen Teilarbeitsmärkte
aufnahmefähig sind. Mit der 1976 einsetzenden Phase des langanhaltenden Lehrstellenmangels, die Mitte der 80er Jahre, bei gleichzeitig
hoher Arbeitslosigkeit, ihren Höhepunkt erreichte, hat sich die Relation von qualifizierter Erstausbildung und weniger zukunftsträchtigen Ausbildungsgängen verschoben. Zugenommen hat die Zahl der
Ausbildungsplätze im zweiten Segment der Berufsausbildung!.
Das von der Bundesregierung initiierte und in dieser Phase stark
erweiterte Programm der Fördermaßnahmen zur Bekämpfung von
Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel stellt ein bildungsund arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium dar, das sich einerseits an die potentiellen Ausbildungsbetriebe richtete, andererseits
ein Übergangssystem von schulischen und außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahmen schaffen sollte. Die finanziellen
Unterstützungsleistungen, mit denen der Ausbildungssektor zur
Bereitstellung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen angehalten
werden sollte, wurden überwiegend von solchen Betrieben in An-

1

Baethge kommt aufgrund der Auswertungen verschiedener Statistiken zu dem
Ergebnis einer Strukturverschiebung der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse. So
ist in der Zusammensetzung der Ausbildungsverhältnisse im Zeitraum von zehn
Jahren (1971-1981) ein Rückgang der kaufmännischen Berufe, ein leichter
Rückgang des Anteils der industriell-gewerblichen Berufe und ein deutlicher
Anstieg des Anteils der handwerklichen Berufe und sonstiger Ausbildungsberufe
zu beobachten (Baethge 1983, S. 58). Damit einher geht offensichtlich gleichzeitig,
daß gerade die Berufsbereiche ihre Ausbildungsplätze extrem expandierten, in
denen im gleichen Zeitraum die Zahl der Erwerbstätigen überdurchschrilttlich
rückläufig war: bei den Installateuren, den Bäckern und Konditoren, den Tischlern,
den Malern/Lackierern und den Körperpflegern (ebenda, S. 64).
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spruch genommen, für die die Ausbildung eher einen Produktivals einen Kostenfaktor darstellte. Expandiert hat, neben dem Ausbildungsplatzangebot im zweiten Segment des Ausbildungsmarktes, auch der dem Bereich der beruflichen Erstausbildung vorgelagerte Bereich der berufsvorbereitenden Ausbildungsmaßnahmen.
Wie die Ergebnisse von Untersuchungen über den Verbleib der
Absolventen und Absolventinnen von schulischen und außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahmen dokumentieren, haben
diese ihr ursprüngliches Ziel, möglichst allen Teilnehmern Zugang
zu einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu
verschaffen, nicht erreicht!. Statt dessen lassen die Maßnahmen eine
Tendenz erkennen, die Teilnehmer stärker auf Un- und Angelerntentätigkeiten vorzubereiten. Da in den Lehrgängen nicht fachliche
Qualifikationen, sondern eher fachübergreifende Grundfertigkeiten und Arbeitstugenden vermittelt werden, steuern sie weniger
das Arbeitsmarktsegment der relativ qualifizierten Angelerntentätigkeiten an als vielmehr den Teilarbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeiten" (Braun 1988, S. 404; Drexel1983, S. 99).
Zusammenfassend läßt sich folgern, daß das Ausbildungssystem
für die Betriebe mehrere Funktionen erfüllt. Im Rahmen der betrieblichen Berufsausbildung sichert es einerseits den nötigen
Nachwuchsbedarf an Fachkräften, hat aber andererseits auch die
Funktion, Arbeitskräfte für den Bereich der anspruchsvolleren Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus zu qualifizieren. Das
der dualen Ausbildung vorgelagerte Fördersystem der beruflichen
Vor- und Teilqualifizierung wiederum übernimmt die Vor- und
Grundbildung von Arbeitskräften, deren Einsatz nur reduzierte berufliche Qualifikationen voraussetzt.
3.1.2 Arbeitsmarktsegmentation und Arbeitslosigkeit

Der Segmentationsansatz erklärt, wie es zu den Ungleichgewichten
auf dem Arbeitsmarkt kommt. Aber auch die Ausbildungs- und

1

Vgl. u.a.: Längsschnittuntersuchung des lAB über die berufliche Integration
ehemaliger TeilnehmerInnen an berufsvorbereitenden Lehrgängen (Schober 1980
und 1985 a) und Panel-Erhebung des BIBB bei Absolventen der Berufsvorbereitung (KohlheyerlWesthoff 1983 und Westhoff 1983).
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Rekrutierungsstrategien der Betriebe, die zu segmentierten internen
Arbeitsmärkten führen, haben Auswirkungen auf den Gesamtar-:beitsmarkt einschließlich der Arbeitslosenquoten. Die Chancen der
aus dem Arbeitsprozeß kurz- oder auch längerfristig ausgegliederten Erwerbspersonen, erneut Arbeit zu finden, hängen nicht nur
von der Aufnahmefähigkeit der Teilarbeitsmärkte ab, sondern auch
von der betrieblichen Personalpolitik.
3.1.2.1 Der Gesamtarbeitsmarkt und die Barrieren zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäftigung
Folgt man der Argumentation des segmentationstheoretischen Ansatzes von Lutz und Sengenberger, so wird die Arbeitslosigkeit zumindest in Teilbereichen - von der Struktur des Arbeitsmarktes
induziert. Mit diesem Ansatz soll vor allem das Phänomen der
strukturellen Arbeitslosigkeit erklärt werden, die ihrer Definition
nach dann vorliegt, wenn " ... das Angebot an Arbeitsleistungen,
desaggregiert nach bestimmten Merkmalen wie Geschlecht, Beruf,
Qualifikation oder Region, die Nachfrage nach eben diesen Arbeitsqualitäten übersteigt und (von der Struktur der gesamten Arbeitsnachfrage aus gesehen) nicht genügend mobil ist, um kurzfristig auf anderen Arbeitsmärkten (in anderen Wirtschafts zweigen, in
anderen Berufen, auf Arbeitsplätzen mit anderen Qualifikationsanforderungen, an anderen Standorten) Arbeit zu finden" (Sengenberger 1978b, S. 3 f.). Die zunehmende Spaltung des Arbeitsmarktes
führt zu Umschichtungen auf dem Gesamtarbeitsmarkt, die unter
anderem in einer veränderten Struktur der Erwerbschancen der Arbeitskräftenachfrager, als Erwerbslosigkeit und in bestimmten Formen von Unterbeschäftigung zum Ausdruck kommen. Dieser Prozeß wird verschärft durch das Auseinanderdriften von Wirtschaftswachstum und Beschäftigungswachstum. Ein wirtschaftlicher
Aufschwung in Gestalt einer wachstums- und konjunkturbedingten Nachfrage wirkt sich - so die Argumentation - bei einer segmentierten Arbeitsmarktstruktur nicht unmittelbar auf das Beschäftigungsniveau aus. "Die Entkoppelung (nicht Abkoppelung!)
der Beschäftigungs- von der Wachstumsdynamik betrifft (dabei)
( ... ) nicht nur den Zusammenhang von Produktion und Beschäftigung, sondern auch den Zusammenhang von Beschäftigung und
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Arbeitslosigkeit. Je stärker strukturiert und je mehr - bei anhaltender Arbeitslosigkeit - verhärtet der Arbeitslosenbestand ist, desto
resistenter ist er gegen Variationen in der Beschäftigung." (Lutz/
Sengenberger 1980, S. 296) Die Ursachen werden im einzelbetrieblichen Verhalten gesucht, nämlich in den Bestrebungen der Unternehmen, ihre Personalpolitik und ihre Personaleinsatzstrategien so
zu gestalten, daß die Rentabilität des in Form von Ausbildung investierten Humankapitals gesichert ist.
Die mit einer betriebszentrierten Arbeitsmarktstruktur verknüpften Flexibilitätsspielräume im Umgang mit der Arbeitskraft
ermöglichen es den Betrieben, weitgehend autonom, das heißt relativ unabhängig von den die externen Arbeitsmärkte beeinflussenden Faktoren, auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Die Elastizitätspotentiale des internen Marktes erweisen sich dabei als Garanten der Profitsicherung auf dem Arbeits- und Gütermarkt auch
unter extremen Bedingungen. Bei starker Arbeitskräftenachfrage
und gleichzeitiger Verknappung des Arbeitskräfteangebots auf dem
externen Arbeitsmarkt besteht die Strategie der Betriebe in der
Qualifizierung der Stammbelegschaft durch interne Fort- und Weiterbildung sowie in der Absicherung der in sie getätigten Investitionen. Höhere Entlohnung, Aufstiegschancen in Form von Karriereplänen etc. sollen die Arbeitskräfte an den Betrieb binden und die
Fluktuation niedrig halten, um der Entstehung der bei der Wiederbeschaffung von Arbeitskräften anfallenden Qualifizierungskosten
entgegenzuwirken. Bei veränderten Bedingungen auf dem externen
Arbeitsmarkt, also bei einem Angebotsüberschuß auch an qualifizierten Arbeitskräften bei gleichzeitig hoher allgemeiner Arbeitslosigkeit und damit auch geringerem Personalbedarf, ist die Gefahr
einer Abwanderung des Stammpersonals gering, und das betriebliche Interesse richtet sich eher auf eine möglichst ungehinderte Anpassung des Personal bestands an den tatsächlichen Bedarf.
Veränderte Rahmenbedingungen auf den internationalen und nationalen Märkten, konjunkturelle Einbrüche, längere Rezessionsphasen und, damit zusammenhängend, ökonomischer Druck zwingen die Betriebe zu immer mehr Flexibilität. In der Konkurrenz
um die Erringung von Wettbewerbsvorteilen bei Angebots- und
Nachfrageschwankungen auf dem Güter- und Absatzmarkt müssen
sie schnell und flexibel agieren können. Diese erhöhte Flexibilität
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wird weitgehend über den internen Arbeitsmarkt erreicht. Dabei
bedienen sich die Betriebe der traditionellen Arbeitszeitstrategien
wie Kurzarbeit und Überstunden, aber auch neuerer Modelle wie
der Flexibilisierung der Arbeitszeit zur besseren Auslastung kapitalintensiver Produktions anlagen, der Rationalisierung durch technisch-organisatorische Veränderungen und technische Innovationen oder der Mobilität durch Umsetzungen von Arbeitskräften
(LutziSengenberger 1980, S. 295 f.). Diese Rationalisierungs- und
Flexibilisierungsstrategien haben auch zur Folge, daß die Stammbelegschaft zunehmend ausgedünnt und auf eine "flexible Mindestbelegschaft" zurückgeführt wird, die sich häufig an der unteren Grenze der Kapazitätsauslastung orientiert (Windolf 1984, S. 19). Auch
die Strategien der Personalrekrutierung, bei denen die Kriterien Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft ein zunehmendes Gewicht bekommen, sind vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen
zu sehen. Dies ist nicht verwunderlich, muß doch die verbleibende
Stammbelegschaft bei hoher Auslastung der Produktion bereit und
in der Lage sein, Überstunden zu leisten und auch extrem hohen
Arbeitsdruck in Kauf zu nehmen.
Diese Politik der Mobilisierung der internen Anpassungsreserven führt jedoch auch dazu, daß die möglichen positiven Beschäftigungseffekte einer gebesserten Wirtschafts- und Auftragslage weitgehend verpuffen und daß auf dem Gesamtarbeitsmarkt die Barrieren sowohl zwischen den Teilarbeitsmärkten als auch zwischen
Beschäftigung und Nichtbeschäftigung höher werden. Die damit
einhergehenden Tendenzen einer zunehmenden "Marginalisierung
von Teilen des vorhandenen Erwerbspotentials" erklären sich nach
Sengenberger u. a. aus den Rückkoppelungsprozessen der bestehenden Segmentierung. Danach wird " ... das durch die Instabilität der
Arbeitsplätze erzwungene instabile Erwerbsverhalten eines Teils
der Arbeitskräfte des sekundären Arbeitsmarkts diesen Personen
oder Gruppen nach einer gewissen Zeit als inhärente Eigenschaften
zugeschrieben ... ", das heißt, es verstärkt die Diskriminierung
(Sengenberger 1978b, S. 38). Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist
daher für die Beschäftigten im sekundären Segment weit höher als
für die Arbeitnehmer im primären Segment. Aus der Wechselwirkung von Arbeitsplatzprofil und Arbeitskräfteprofilleiten sich diesem Ansatz zufolge auch die Prozesse der "Stigmatisierung" ab, die
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damit gewissermaßen das kumulative Produkt der Entwicklung
von instabilen Arbeitsplätzen und instabilem Arbeitnehmerverhalten ist (Sengenberger 1978b, S. 38). Auf diese Weise wird zwar das
erhöhte Arbeitsmarktrisiko der Arbeitnehmer mit prekären Beschäftigungsverhältnissen erklärt, doch bleibt die Frage nach der
Verteilung der Erwerbschancen dieser Arbeitskräftegruppe bestehen. Schließlich entscheiden die unternehmerischen Strategien
zur Regulierung des variablen Arbeitskräftebedarfs darüber, wer
freigesetzt wird, wer eingestellt wird und wer weiterhin arbeitslos
bleibt. "Mindere Erwerbschancen einschließlich hoher Wahrscheinlichkeit zur Ablehnung bei Einstellungen, zur Entlassung
und Arbeitslosigkeit haben denn auch alle diejenigen, die entweder
erst relativ kurze Zeit oder nur vorübergehend im Unternehmen
beschäftigt sind" (Sengenberger 1978b, S. 34). Vorrangig betroffen
sind Frauen (aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen), Ausländer, Jugendliche, ältere Arbeitnehmer, soziale Randgruppen sowie
Arbeitskräfte, denen es nicht gelingt, im Betrieb auf höher eingestufte Arbeitsplätze vorzudringen (Sengenberger 1978b, S. 34).
3.1.2.2 Jugendarbeitslosigkeit aus der Sicht segmentierter Arbeitsmarktstruktur
Nach dieser Argumentation von Sengenberger erklärt sich das erhöhte Beschäftigungsrisiko von Jugendlichen aus ihrer naturgemäß
kürzeren Zugehörigkeit zum Betrieb. Die Dauer der Betriebszugehörigkeit wäre damit das ausschlaggebende Kriterium für die Zuordnung der Teilgruppe der jugendlichen Arbeitskräfte zum sekundären Arbeitsmarktsegment. Diese pauschale Zuordnung der
jugendlichen Arbeitskräfte zum Arbeitsmarktsegment der "disponiblen Masse" erscheint jedoch allzu verkürzt und undifferenziert,
läßt sie doch die qualifikatorischen, geschlechtsspezifischen, nationalen, regionalen, berufsstrukturellen und vor allen Dingen die mit
dem Ausbildungsbetrieb gegebenen Unterschiede außer acht (vgl.
Kapitel 3.1.1.2; Stikker 1990, S. 93). Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kann das System der Berufsausbildung einschließlich seiner
außer halb des dualen Systems angesiedelten Lernorte als ein dem
Arbeitsmarkt analog segmentiertes System aufgefaßt werden, das
eine wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung und Auf43

rechterhaltung einer segmentierten Arbeitsmarktstruktur darstellt.
Es ist also davon auszugehen, daß mit der "Wahl" eines bestimmten
Ausbildungsberufes bzw. mit der Zuweisung zu bestimmten Ausbildungssegmenten einschließlich der dem dualen System vorgelagerten bzw. es ergänzenden Bildungsmaßnahmen bereits grundlegende Vorentscheidungen für die Zuweisung zu je spezifischen
Arbeitsmarktsegmenten fallen.
Entgegen der Ansicht derjenigen Segmentationstheoretiker, für
die der Eintritt in den internen Arbeitsmarkt erst nach der Berufsausbildung erfolgt, kann man mit Stikker (1990, S. 97) argumentieren, daß die Entscheidung über den Zugang zu den "entry positions" zumindest im industriellen Kernbereich und in einigen
Dienstleistungsunternehmen wie Banken und Versicherungen bereits im Auswahlverfahren zur Einstellung von Auszubildenden
fällt. Anders verhält es sich im handwerklich-kleinbetrieblichen Bereich, in dem die Ausbildung nicht allein und vorrangig der Nachwuchs sicherung dient, sondern zumindest gleichrangig auch dem
Interesse an der Arbeitskraft des Auszubildenden. Während nur ein
geringer Teil der im Handwerk Ausgebildeten als Fachkräfte in diesem Sektor Weiterbeschäftigung findet, ist der weit größere Teil
nach der Ausbildung gezwungen, den Betrieb zu wechseln. Nutznießer dieser "Fehlqualifikation" sind die industriellen Großbetriebe, die auf dergleichen "falsch" ausgebildete Fachkräfte gern zurückgreifen, um sie bevorzugt auf Arbeitsplätzen mit einem Anforderungsprofil von Un- und Angelerntentätigkeiten einzusetzen.
Trotz ihrer fachlichen Ausbildung bleiben sie, wie Untersuchungen
zeigen konnten, mehrheitlich dem Arbeitsmarktsegment der ,,]edermannstätigkeit" verhaftet. Der Aufstieg in eine höherwertige
Tätigkeit und damit der Zugang zum internen Arbeitsmarkt bildet
eher die Ausnahme (KernlSchuhmann 1984, S. 304; Hofbauer
1981, 1983; Blossfeld/Mayer 1988).
Demnach kann in der Tat für das Segment der im Handwerk Ausgebildeten frühestens an der "zweiten Schwelle", also beim Übergang
vom Ausbildungs- ins Beschäftigungssystem, festgestellt werden,
wer von ihnen in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung einmündet
und wer einer berufsfremden Tätigkeit nachgeht, so daß eine exakte
Zuordnung zu einem spezifischen Teilarbeitsmarkt erst im nachhinein möglich ist (Stikker 1990, S. 98). Dennoch läßt sich folgern, daß
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die Auszubildenden in diesem über den eigenen Nachwuchsbedarf
hinaus ausbildenden Teilausbildungsmarkt nach dem Ende ihrer
Lehrzeit eher mit Arbeitsplatzunsicherheit und beruflichen Abstiegsprozessen zu rechnen haben als die im Ausbildungssegment der
anspruchsvollen beruflichen Erstausbildung qualifizierten Jugendlichen in den industriellen Kernsektoren und großen Dienstleistungsunternehmen. Ähniich verhält es sich mit dem Ausbildungssegment
der berufsvorbereitenden, ausbildungsergänzenden oder ausbildungsersetzenden Bildungsrnaßnahmen. Auch hier läßt sich die Zuordnung zu einem spezifischen Teilarbeitsmarkt im Beschäftigungssystem aufgrund der formalen Durchlässigkeit zum dualen System de
facto erst vornehmen, wenn die betreffenden Individuen die unterschiedlichen Ausbildungsgänge durchlaufen und den Übergang ins
reguläre Ausbildungs- und Beschäftigungssystem geschafft oder
eben nicht geschafft haben. Doch auch wenn diese Zuordnung auf der
Ebene der Subjekte tatsächlich erst ex-post durchführbar ist, lassen
sich Kriterien benennen, die - wie noch genauer zu erläutern sein
wird - die Wahrscheinlichkeit einer Zuweisung ins Segment der "Jedermannstätigkeit" für bestimmte Teilgruppen stark erhöhen.
Nicht nur jugendliche Arbeitskräfte ohne Berufsausbildung haben mit geminderten Erwerbschancen und Arbeitslosigkeit zu rechnen. Auch große Teile der durch das Ausbildungssystem "fehlqualifizierten" Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen sich mit diesem Schicksal konfrontiert. Somit können sich die Jugendlichen auf
der individuellen Ebene, also durch eine Berufsausbildung, der Abdrängung auf den sekundären Arbeitsmarkt nur bedingt entziehen.
Eindeutig negative Auswirkungen auf die Beschäftigungschancen
gerade der jungen Generation lassen sich auch aus der zunehmenden Abschottung des internen gegen den externen Arbeitsmarkt
ableiten. Die betrieblichen Strategien der Flexibilisierung der internen Anpassungsreserven führen zu neuen und schärferen Formen
der Segmentierung und zu einer stärkeren Abschottung nach außen, was zur Folge hat, daß die "newcomer" auf dem Arbeitsmarkt
vor fast unüberwindlichen Barrieren stehen. Dieser Prozeß des tendenziellen Ausschlusses von Teilen des Potentials an jungen Arbeitskräften wird durch die Politik der Arbeitnehmervertretungen
noch verschärft, die im Rahmen der durch das Betriebsverfassungsgesetz festgelegten gesetzlichen Möglichkeiten zunächst vor allem
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auf die Sicherung bzw. den Erhalt der Arbeitsplätze der bereits im
Betrieb beschäftigten Arbeitskräfte ausgerichtet ist. Damit tragen
die Arbeitnehmervertretungen, ob gewollt oder ungewollt, dazu
bei, den betriebsinternen Arbeitsmarkt institutionell zu verfestigen
(Lutz/Sengenberger 1980, S. 299).
Im Hinblick auf die Beschäftigungschancen der jungen Generation liefert der segmentationstheoretische Ansatz durchaus wichtige
Anhaltspunkte für Erklärungen und Prognosen. So läßt sich zumindest für die in den Großbetrieben des industriellen Sektors und in bestimmten Dienstleistungsunternehmen ausgebildeten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aufgrund der Inhalte wie der Intention der
Ausbildung eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Übergang in gesicherte Beschäftigungsverhältnisse postulieren. Dagegen muß bei
den Auszubildenden im handwerklich-kleinbetrieblichen Bereich
mit deutlich geminderten Chancen für ein Einmünden in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung gerechnet werden. In diesem Segment
ist schon aufgrund der traditionell über den eigenen Nachwuchsbedarf hinausgehenden Zahl der Ausbildungsplätze von Arbeitsplatzunsicherheit, beruflicher Dequalifizierung und erhöhtem Arbeitsmarktrisiko für die Mehrheit der Auszubildenden auszugehen.
Der für den großbetrieblichen Bereich entwickelte Segmentationsansatz kommt also, was die Erwerbschancen bzw. die Erwerbslosigkeit von jugendlichen Arbeitskräften angeht, durchaus zu
wichtigen Aussagen, die sich aus dem betrieblichen Kosten-Nutzen-Kalkül und aus der Strukturierung des Ausbildungssystems
herleiten und die globale Zuordnung dieser Arbeitskräftegruppe zu
spezifischen Teilarbeitsmärkten ermöglichen. Er bleibt jedoch erweiterungsbedürftig, wo es um differenzierte Aussagen über das
Segment der berufsfachlichen Ausbildung jenseits der Großbetriebe geht, also im handwerklich-kleinbetrieblichen Bereich, sowie
um das entsprechende berufsfachliche Segment des Arbeitsmarktes!. Vom Umfang der bereitgestellten Ausbildungskapazitäten her
betrachtet, absolviert nämlich der überwiegende Teil der jungen

1

Im Vordergrund des Interesses der segmentationstheoretischen Ansätze steht das
betriebliche Handeln der Großbetriebe, in denen sich die Struktur der betriebszentrierten Arbeitsmärkte durchgesetzt hat. Dagegen spielen die Klein- und Mittelbetriebe in diesem Ansatz eine eher zu vernachlässigende Rolle. Die Konzentration
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Generation die berufliche Erstausbildung gerade in den Klein- und
Mittelbetrieben und nicht in den Großbetrieben.
Zu undifferenziert bleibt der Ansatz schließlich auch, was die Prognosen für die Erwerbschancen der nicht berufsfachlich qualifizierten Arbeitskräfte betrifft. Das Arbeitsmarktsegment der "Jedermannstätigkeit" - so die Annahme - hat sich stärker ausdifferenziert
und in Teilarbeitsmärkte aufgespalten. Die damit einhergehenden
Abschottungstendenzen führen zu geteilten Beschäftigungschancen,
so daß bestimmte Teilgruppen von Ungelernten noch relativ günstige Aussichten auf eine längerfristige, einigermaßen stabile Beschäftigung haben, während andere Teilgruppen, die bestimmte Benachteiligungsmerkmale aufweisen, nur noch gelegentlich Arbeit finden
oder ganz auf die Grauzonen des Arbeitsmarktes verwiesen sind.
Dabei wird - so die Vermutung - über diese Chancen bereits in einer
sehr frühen Phase entschieden. Die Segmentierung des Ausbildungssystems in mehr oder weniger abgeschottete Teilausbildungsmärkte
führt zu ungleichen Chancen nicht nur beim Zugang zur Ausbildung, sondern auch im Hinblick auf die weiteren Ausbildungs- und
Berufswege der Ausbildungsabsolventen. Insofern kann dem Ausbildungssystem durchaus eine Filterfunktion unterstellt werden, deren Aufgabe u. a. in der Vorselektion des künftig benötigten Arbeitskräftepotentials für unterschiedliche Einsatzbereiche besteht. Für
den Bereich der einfachen Tätigkeiten kommt dabei - neben anderen
Ausbildungsträgern - gerade dem System der Fördermaßnahmen für
die berufliche Vor- und Teilqualifizierung eine tragende Rolle zu.
Stand bisher das theoretische Aussagesystem der Segmentationsansätze im Mittelpunkt der Betrachtung, so geht es im anschließenden Kapitel um empirische Forschungsergebnisse, die, bezogen auf
die Fragestellung meiner eigenen Untersuchung, wichtige Hinweise
und Erklärungen zur Benachteiligung bestimmter Arbeitskräftegruppen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung liefern.
auf die Großbetriebe und die Aussagerelevanz des Segmentationsansatzes im
Hinblick auf den Gesamtarbeitsmarkt wird damit begründet, daß die Großbetriebe
aufgrund ihrer Kapitalstärke, ihrem politischen Gewicht und ihrer Vorreiterrolle in
der Technologieentwicklung eine dominierende Stellung in der Gesamtwirrschaft
einnehmen. Aus dieser Stellung wird auch ihre hohe beschäftigungs-, bildungsund sozialpolitische Relevanz abgeleitet, auch wenn sie zugegebenermaßen nur den
kleineren Teil aller Arbeitnehmer beschäftigen (Lutz/Sengenberger 1980, S. 294f.).
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3.2 Empirische Forschungsergebnisse zur Benachteiligung Jugendlicher und junger Erwachsener auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt

3.2.1 Der Benachteiligungsfaktor formale Eingangsqualifikation
Die persönlichen Merkmale der Jugendlichen - schulisches Qualifikationsniveau, Geschlecht, Nationalität und Alter - spielen eine
nicht unwesentliche Rolle, wenn es um die Besetzung von qualifizierten betrieblichen Ausbildungsplätzen geht, die den Zugang zur
fachlichen Vollerwerbstätigkeit im primären Segment des Arbeitsmarktes ermöglichen. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs
gegenüber dem Angebot an verfügbaren Ausbildungsplätzen können die Betriebe unter der Vielzahl der Bewerber und Bewerberinnen gezielt diejenigen auswählen, von denen sie sich den größten
Nutzen versprechen. Daß hierbei ein mittlerer Schulabschluß inzwischen zu einer "normalen" Eingangsvoraussetzung geworden
ist, ist nicht nur durch zahlreiche Untersuchungsergebnisse der
letzten fünfzehn Jahre (Stegmann/Holzbauer 1978; Friebel 1983;
Blossfeld 1985a) sowie durch die statistischen Daten der jährlich erscheinenden Berufsbildungsberichte belegt, sondern auch durch die
Praxis der betrieblichen Rekrutierungsstrategien. Als Abnehmer
der im Bildungssystem erworbenen Qualifikation sind die Betriebe,
wie Lutz (1979a) argumentiert, an diesen Verdrängungsprozessen,
die bereits durch die im Bildungssystem wirksamen Selektionsmechanismen eingeleitet werden, wesentlich beteiligt. Indem sie nämlich bei der Einstellung von Arbeitskräften verstärkt Wert auf die
Kriterien überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und Leistungsmotivation legen, die vor allem bei den Absolventen von weiterführenden Bildungsgängen zu vermuten sind, verstärken sie den Druck
und verschärfen damit die Selektion. Im Wettstreit um das knappe
Angebot an Ausbildungsplätzen mit anspruchsvoller Qualifikation
verdrängen die "besser", da formal höher Qualifizierten die jeweils
eine Stufe darunter liegenden, formal niedriger qualifizierten Bewerber. Dieser doppelte Selektionseffekt wird zum erstenmal beim
Übergang vom allgemeinbildenden Schulsystem in das System der
beruflichen Ausbildung wirksam.
Eine auf der Basis von Volkszählungs- und Mikrozensusdaten
durchgeführte Untersuchung zu den Berufschancen der jungen Ge-
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neration seit dem Beginn der 70er Jahre kommt zu dem Resultat, daß
sich die Segmentierung des Berufssystems verschärft, und zwar nach
folgendem Muster: Auf der untersten Ebene der einfachen und unqualifizierten Berufe werden die Ungelernten sukzessive durch die
Hauptschulabsolventen mit Berufsausbildung ersetzt; die Hauptschulabsolventen in den qualifizierenden Tatigkeitsfeldern werden
wiederum von Höherqualifizierten verdrängt; und die Inhaber mittlerer Schulabschlüsse schließlich müssen qualifizierte berufliche
Positionen an die Abiturienten abtreten (Blossfeld 1985a, S. 91 ff.) .
Im Hinblick auf die Segmentierung des Ausbildungssystems bedeutet dies, daß der Zugang zu den beiden Teilmärkten der beruflichen Erstausbildung zunehmend restriktiver wird. Erkennbar wird
eine Tendenz zum potentiellen Ausschluß von bestimmten Nachfragergruppen, mit denen ehemals das Gros der Ausbildungsplätze im
Bereich der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe besetzt wurde. Betroffen sind vor allem die Hauptschulabsolventen und die Abgänger, die das Schulsystem ohne einen formalen Bildungsabschluß
verlassen haben oder nur einen Abschluß unterhalb des Niveaus der
Hauptschule aufweisen können. Nach einer Repräsentativuntersuchung des lAB konnte 1977 noch immerhin etwa jeder fünfte Hauptschüler ohne Abschluß oder Sonderschüler mit einem Ausbildungsplatz rechnen (Stegmann/Holzbauer 1978). Gegenwärtig stehen ihnen nur noch wenige Restberufe offen, in denen sie überhaupt noch
eine quantitativ erwähnenswerte Chance haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Auch für das zweite Ausbildungssegment der
minderqualifizierenden beruflichen Erstausbildung ist in der Zeit
des großen Ausbildungsplatz- und Lehrstellenmangels zu Beginn
der 80er Jahre zu beobachten, daß der Zugang zum Ausbildungssystem für beide Gruppen, die Hauptschüler mit Abschluß und die Jugendlichen ohne Abschluß oder nur mit Sonderschulabschluß,
schwerer wird, so daß es verstärkt zu einer Zuweisung ins Ausbildungssegment der berufsvorbereitenden Maßnahmen kommt!. Da
1

So veränderte die Mitte der 70er Jahre entstandene Ausbildungskrise die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen berufsvorbereitender Maßnahmen. Zunehmend
häufiger besetzt wurden nun die berufsvorbereitenden Ausbildungsplätze von
Schulabgängern, die aus Mangel an Ausbildungsplätzen, nicht aber aufgrund
kognitiver Defizite oder Berufsunreife, dahin verwiesen wurden. Jeder vierte
Teilnehmer eines Berufsvorbereitungsjahres 1979/80 kann, einer Untersuchung des
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bei ihnen aber, wie die Ergebnisse von Untersuchungen über die
Teilnehmer der berufsvorbereitenden Maßnahmen (Kohlheyer/
Westhoff 1983) zeigen, die Chancen, über diese Umwege doch
noch Zugang zu einer betrieblichen Berufsausbildung zu erlangen,
als gering anzusehen sind, bleiben sie mehrheitlich dem Arbeitsmarktsegment der "Jedermannstätigkeit" verhaftet, das sich durch
unattraktive Tätigkeiten, schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Aufstiegschancen auszeichnet. Das bedeutet zugleich, daß sowohl für die zukunftssicheren Ausbildungsberufe im ersten Segment des Ausbildungsmarktes als auch für die attraktiven Ausbildungsberufe im zweiten Segment des Ausbildungsmarktes die
Mittlere Reife zur notwendigen Zugangsvoraussetzung geworden
ist.
Somit ist die schulische Qualifikation in Form des Abschlusses
einer allgemeinbildenden Schule ein Faktor, der die Benachteiligung bestimmter Nachfragergruppen auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt mit zu erklären vermag, doch spielen auch die Variablen Geschlecht und Nationalität eine nicht minder große Rolle.
3.2.2 Die Benachteiligung von jungen Frauen auf dem Arbeitsmarkt

Sowohl die geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen als
auch die Benachteiligung junger Ausländer im dualen System der
betrieblichen Ausbildung läßt sich empirisch insbesondere daran
nachweisen, daß sie auf den betrieblichen Ausbildungsplätzen unterrepräsentiert sind, zu denen sie trotz vergleichbarer oder sogar
formal höherer schulischer Qualifikationsvoraussetzungen deutlich
schwerer Zugang finden als männliche bzw. deutsche Bewerber
(Kuhlmeyer/Blume 1966; Höhn 1974; Schweikert 1979; Stegmannl
Holzbauer 1978; Engelbrech 1983a und 1983b; Kohlheyer/Westhoff 1983). In diesem Zusammenhang kommen Stegmann/Holzbauer im Rahmen einer Analyse der Daten des lAB zu dem Schluß,
daß das Merkmal Geschlecht den Übergang in die Ausbildung stärker beeinflußt als das Merkmal Schulart bzw. Schulabschluß. In der
Konkurrenz um die Besetzung der betrieblichen Ausbildungsplätze
BIBB zufolge, bereits einen Hauptschulabschluß vorweisen (Westhoff/Kohlheyer
1983, S. 16).
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sind die jungen Frauen zu den potentiellen Verliererinnen zu zählen: Weit häufiger als die Vergleichsgruppe der jungen Männer gehen sie in unqualifizierte Erwerbsarbeit oder offene oder versteckte
Arbeitslosigkeit über (KuhlmeyeriBlume 1966; Höhn 1974;
Schweikert 1979). Dabei wird deutlich, daß der Übergang in die
Arbeitslosigkeit oder in prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit
Ungelerntentätigkeiten nicht nur für weibliche Schulabgängerinnen
mit Bildungsabschlüssen unter dem Hauptschulabschluß typisch ist
(Stegmann/Holzbauer 1978), sondern auch die Hauptschülerinnen
betrifft, und zwar vor allem diejenigen, die nach der Schule zunächst über diverse berufsvorbereitende Lehrgänge und Maßnahmen versuchen, ihre berufliche Situation zu verbessern. So konnte,
wie die Untersuchungsergebnisse der Studie des BIBB über die
Teilnehmer von berufsvorbereitenden Maßnahmen zeigen, jeder
zweite männliche Teilnehmer im Anschluß an die Maßnahme entweder in eine betriebliche oder in eine weitere schulische Form von
Berufsausbildung übergehen, während dies nur vier von zehn Frauen gelang (KohlheyeriWesthoff 1983, S. 6). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Untersuchung des lAB, deren Daten zeigen, daß
zwei Jahre nach Abschluß der schulischen berufsvorbereitenden
Maßnahmen 80 Prozent der männlichen Teiln~hmer, aber nur 50
Prozent der jungen Frauen den Übergang in eine betriebliche Ausbildung oder in eine weitere schulische Form von Berufsausbildung
geschafft hatten (Engelbrech 1983b, S. 398).
Betrachtet man die bisherigen Forschungsergebnisse im Hinblick
auf geschlechtsspezifische Übergangswege und Übergangsverläufe,
gibt es deutliche Hinweise auf eine stark ausgeprägte geschlechtsspezifische Segregation des Ausbildungsmarkts. Das aus dem System der teilqualifizierenden beruflichen Vollzeitschulen gebildete
Ausbildungssegment kann dabei als typisch betrachtet werden. Die
Ergebnisse von repräsentativen (Alex 1982, 1985; Stegmann/Holzbauer 1978) wie qualitativen Untersuchungen (Heinz/Krüger u. a.
1985; Krüger 1986) belegen, daß der Übergang in das System der
beruflichen Fachschulen ein typisches Übergangsmuster der weiblichen Schulabgängerinnen ist!. So werden junge Frauen, denen
I

Die Berufsfachschulen bilden seit je eine Domäne der jungen Frauen: 1981 stellten
sie zwei Drittel der Schülerinnen. Die Berufsfachschulen der Ernährung und
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trotz guter schulischer Voraussetzungen der Zugang zur betrieblichen Erstausbildung verwehrt bleibt, verstärkt auf die Alternative
der schulischen Ausbildung verwiesen. Nach den Berechnungen
des lAB ist davon auszugehen, daß ca. jede dritte Realschulabsolventin und jede fünfte Hauptschulabsolventin in eine meist einbzw. zweijährige Berufsfachschule überwechselt (Stegmann/Holzbauer 1978, S. 160).
Die von diesen Befunden deutlich abweichenden Ergebnisse der
Bremer Fallstudie sind vor dem Hintergrund der angespannten regionalen Arbeitsmarktsituation zu interpretieren. Dieser Studie zufolge stellt der Übergang in das vollzeitschulische Berufsbildungssystem aufgrund der restriktiven Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage
für knapp die Hälfte der Haupt- und Realschulabsolventinnen (des
Jahrgangs 1979/80) einen möglichen Ausweg dar. Nur jeweils einem
knappen Drittel dagegen gelang es, eine Lehrstelle zu bekommen
(Krüger 1986, S. 38). Diese Zuweisung der jungen Frauen in die - je
nach ihren schulischen Eingangsvoraussetzungen unterschiedlichen
- Teilbereiche der außerbetrieblichen beruflichen Ausbildung und
der schulischen wie außerschulischen Berufsvorbereitung ist eines
der Elemente, die zur Bildung geschlechtsspezifisch strukturierter
und segmentierter Ausbildungsmärkte beitragen.
Nicht weniger bedeutsam ist auch die Tatsache, daß junge Frauen,
die Zugang zur betrieblichen Erstausbildung erlangt haben, nach wie
vor auf wenige, überwiegend sogenannte "frauentypische" Berufsfelder festgelegt werden. In diesem Zusammenhang verweist Blossfeld
auf die Verschärfung der geschlechtsspezifischen Segregation, die
darin zum Ausdruck komme, daß die berufliche Erstplazierung über
die Kohorten hinweg mehr denn je in typisch männlichen bzw. typisch weiblichen Berufsfeldern erfolge (Blossfeld 1991, S. 15 f.).
Gelingt es Frauen, in die Domäne der im allgemeinen mit männlichen Bewerbern besetzten Ausbildungsberufe vorzudringen, dann
überwiegend in Berufsfeldern, in denen das Interesse der männlichen
Bewerber gleichzeitig rückläufig ist. Dies sind vor allem Berufe wie

Hauswirtschaft sowie der Sozialpflege werden fast ausnahmslos von Frauen
frequentiert; in den Fachrichtungen des kaufmännischen und Verwaltungsbereichs
beträgt ihr Anteil knapp zwei Drittel; nur in den gewerblich-technischen Fachrichtungen bilden sie mit etwa 20 Prozent die Minderheit (Alex 1985, S. 186).
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Tischlerin, Raumausstatterin und Malerin/Lackiererin, die, wie die
typischen Frauenberufe (z.B. Schneiderin, Hauswirtschaftshelferin
etc.), mit einem besonders hohen Arbeitsmarktrisiko behaftet sind!
(Engelbrech 1991, S. 93). Die weiterhin starke Konzentration der
jungen Frauen in wenigen "frauentypischen" Ausbildungsberufen so finden sich rund ein Viertel aller weiblichen Auszubildenden in
den Berufen Friseurin und Verkäuferin - sowie die Tatsache, daß
diese Ausbildungen überwiegend auf die Klein- und/oder handwerklichen Betriebe beschränkt sind, in denen traditionell weit über
den eigenen Bedarf ausgebildet wird, beinhalten ein hohes Berufsverlustrisiko. Nach den Ergebnissen der Berufsverlaufsuntersuchungen
des lAB und des BIBB kommt ein Großteil der Personen, die aus der
Facharbeiterschaft in die Gruppe der Hilfs- und angelernten Arbeiter überwechseln, aus Berufen, für die nur gering transferierbare
Qualifikationen erforderlich sind. Dies sind vor allem Berufsgruppen aus den traditionell typischen Frauenbereichen, etwa Schneiderin und Friseurin, oder solche männlichen Berufsfelder wie Bäcker,
Maler und Lackierer, zu denen die Frauen inzwischen Zugang gefunden haben (Hofbauer 1981, S. 137f.; Behringer 1991).
Daß Frauen mit dem Qualifikationsprofil einer Facharbeiterausbildung gegenüber Männern mit vergleichbarer Qualifikation ein
weit höheres Berufsverlustrisiko zu tragen haben, zeigt sich u. a.
auch darin, daß sie weit häufiger als Männer ihre Fachausbildung
nicht adäquat einsetzen können und der beruflichen Dequalifizierung in Form von Un- und Angelerntentätigkeiten ausgesetzt sind
(Hofbauer 1981, S. 132 f.; Behringer 1991). Mit ähnlich schlechten
Beschäftigungschancen sehen sich auch Frauen in Ausbildungsberufen wie Sprechstunden- und Apothekenhelferin konfrontiert.
3.2.3 Junge Ausländer- hier aufgewachsen und doch nicht integriert

Vergleichbare Zugangsbarrieren - wenn auch unterschiedlicher
Ausprägung - kennzeichnen die Übergangswege der Jugendlichen
ausländischer Nationalität. Zum ersten Segment, der qualifizierten

1

Dagegen sind die jungen Frauen in den eher zukunftsträchtigen Metall- und
Elektroberufen nach wie vor mit dem verschwindend geringen Anteil von ca. 3
Prozent vertreten (Engelbrech 1987, S. 57f.).
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betrieblichen Erstausbildung, die über den betrieblichen Arbeitsmarkt die Möglichkeit einer berufsfachlichen Tätigkeit eröffnet, haben sie so gut wie keinen Zugang. Auch auf dem Ausbildungsmarkt
der nicht vorrangig für die eigene Nachwuchssicherung ausbildenden Betriebe steht ihnen im Vergleich zu den deutschen Ausbildungsnachfragern nur ein begrenztes Spektrum von Ausbildungsberufen offen. Der problematische Berufseinmündungsprozeß der ausländischen - vor allem türkischen - Jugendlichen wird u. a. durch die
Unterrepräsentation dieser Gruppe von Jugendlichen in der betrieblichen Berufsausbildung dokumentiert. Während rund 70 Prozent
der jungen Deutschen eines Altersjahrgangs eine Erstausbildung im
dualen System aufnehmen, liegt der Anteil der jungen Ausländer mit
ca. 35 Prozent weit darunter (Berufsbildungsbericht 1992, S. 115).
Im wesentlichen handelt es sich dabei um Berufe, bei denen inzwischen die Nachfrage der deutschen Jugendlichen zurückgegangen
ist. Dies sind vor allem Berufsfelder, in denen in den 70er Jahren hohe
Anteile von Sonder- und Hauptschülern ohne Abschluß ausgebildet
wurden (Friseure, Maler und Lackierer, Tischler).
Diese Veränderungen deuten darauf hin, daß auf einem Ausbildungsmarkt, auf dem das Angebot an Ausbildungsplätzen in bestimmten Ausbildungsberufen die Nachfrage der deutschen Bewerber übersteigt (wie es sich zu Beginn der 90er Jahre für den Westen
abzeichnete), die ausländischen Jugendlichen im Berufsbildungssystem zunehmend an die Stelle der deutschen Sonder- und Hauptschüler ohne Abschluß treten könnten. Selbst bei dem in einigen
Branchen und Berufen auftretenden Nachfragerückgang bzw. Bewerbermangel reagieren die Betriebe eher zögernd und greifen nur
bedingt auf die "stille Reserve" der ausländischen Jugendlichen zurück. Am ehesten konnten die männlichen Schulabgänger fremder
Nationalität von dieser Lage profitieren, während sich die Ausbildungssituation der ausländischen Mädchen nach wie vor äußerst
ungünstig darstellt (Schaub 1991, S. 77f.). Auch zum Handwerk
und zu den kleineren Industriebetrieben des gewerblich-technischen Bereichs finden die männlichen ausländischen Jugendlichen
aufgrund der Bewerberlage inzwischen stärker Zugang, den ausländischen Mädchen aber bleibt dieser Zugang verschlossen. In der
Regel handelt es sich um Betriebe, die aufgrund traditioneller Vorbehalte keine Mädchen ausbilden wollen bzw. können.
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Wie die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, in der die Betriebe zu
ihrer Bereitschaft befragt wurden, angesichts der demographischen
Entwicklung vermehrt ausländische Jugendliche auszubilden und
zu beschäftigen, stoßen die ausländischen Ausbildungsplatzbewerber nach wie vor auf große Vorbehalte. Die betrieblichen Rekrutierungsstrategien und Selektions mechanismen benachteiligen die ausländischen Jugendlichen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung deutlich stärker als die deutschen, und dies in mehrfacher
Hinsicht. Zu den zukunftsträchtigen, stark nachgefragten Berufen
des gewerblich-technischen und des kaufmännischen Bereichs haben ausländische Jugendliche aufgrund der Eingangsvoraussetzung
(Mittlere Reife) kaum Zugang. Aber auch wenn sie diese formalen
Hürden überwinden können, müssen sie weitere Selektionsstufen
wie Einstellungstests und Einstellungsgespräche bewältigen, denen
sie weit weniger gewachsen sind als die deutschen Jugendlichen.
Gerade beim "Einstellungs test" sind die ausländischen Jugendlichen benachteiligt, da das Verstehen und Beantworten der Testfragen nicht nur gute deutsche Sprachkenntnisse auf einem relativ abstrakten Niveau voraussetzt, sondern darüber hinaus auch die Fähigkeit, Sprache "instrumentell" und gezielt für solche Zwecke
einzusetzen (Schaub 1991, S. 41). Im Gegensatz zu den Kindern
von Mitarbeitern des Betriebs, die bei diesen Tests in der Regel einen Bonus erhalten, wird auf die kulturell bedingt schlechteren
Eingangsvoraussetzungen der ausländischen Jugendlichen keine
Rücksicht genommen. So haben sie formal gleiche, faktisch aber
schlechtere Chancen als deutsche Jugendliche, den Einstellungstest
zu bestehen (ebenda, S. 41).
Aber auch in den weniger attraktiven Ausbildungsberufen, bei
denen die Betriebe i~ der Regel auf gesonderte Testverfahren verzichten, haben ausländische Jugendliche deutlich geringere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, als junge Deutsche.
Viele Ausländer werden bereits anhand der Bewerbungsunterlagen,
bei denen neben dem Schulabschluß und dem Notendurchschnitt
in bestimmten Branchen und Ausbildungsberufen auch Einzelnoten e~ne Rolle spielen, aussortiert und erhalten damit auch keine
Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch. Allein das Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen, die bestimmten formalen Standards genügen müssen, stellt für viele ausländische Jugendliche eine
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erhebliche Hürde dar. Sie können weniger als die jungen Deutschen
auf die Unterstützung ihrer Eltern zurückgreifen, aber auch wenn
sie sich das erforderliche Wissen selbst angeeignet haben oder von
kompetenten Personen Unterstützung erhalten, scheitern sie häufig
aufgrund fehlender Grundvoraussetzungen (ebenda, S. 28). Der
nicht erreichte Hauptschulabschluß und/oder der schlechte Notendurchschnitt führt dann dazu, daß sich die ausländischen Jugendlichen - in Anbetracht der für sie eher aussichtslosen Lage - gar
nicht erst bewerben, oder doch nur für bestimmte Ausbildungsberufe, in denen sie sich zumindest eine geringe Chance ausrechnen
können, in die engere Auswahl zu gelangen. Die Ergebnisse der
o.g. Untersuchung machen auch deutlich, daß die ausländischenJugendlichen über die von den Betrieben praktizierten bzw. bevorzugten Rekrutierungsverfahren kaum erreicht werden. Vor allem in
den Industriebetrieben spielen im übrigen die internen Netze eine
große Rolle, wenn Mitarbeiter versuchen, ihre Kinder im Betrieb
unterzubringen. Von der weitverbreiteten Praxis, daß die Kinder
von Belegschaftsmitgliedern bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen bevorzugt werden, profitieren vor allem die Kinder der deutschen Arbeitnehmer, da diese mehr als ihre ausländischen Kollegen
über die notwendigen Beziehungen zu den leitenden Angestellten
in den Personalabteilungen oder zu den Betriebsratsmitgliedern
verfügen (ebenda, S. 128).
Das Gros der ausländischen Jugendlichen bleibt auf die Vermittlung des Arbeitsamtes oder auf den Weg über die Schulen angewiesen. Das Arbeitsamt aber wird von den Betrieben nur ungern und
meist nur dann in Anspruch genommen, wenn die Besetzung von
Ausbildungsplätzen größere Schwierigkeiten bereitet. Die über das
Arbeitsamt vermittelten Jugendlichen haben nicht nur mit den
meist weniger attraktiven Ausbildungsplätzen vorliebzunehmen,
sondern sind darüber hinaus noch mit dem negativen Image belastet, das der Vermittlungsinstanz Arbeitsamt in den Betrieben anhaftet. Die Praxis, jugendliche Auszubildende auch über die Schulen zu rekrutieren, ist gegenwärtig nur in wenigen Betrieben üblich,
primär im Handwerk. Die vergleichsweise guten Chancen, die die
ausländischen Schulabgänger bei dieser Rekrutierungsstrategie haben, bleiben von daher auf relativ wenig Branchen und Berufe beschränkt (ebenda, S. 128).
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Fast alle Berufe, in denen ausländische Jugendliche in nennenswertem Umfang ausgebildet werden!, gehen mit einem ähnlich hohen Berufsverlustrisiko einher wie die Ausbildungsberufe, die den
Frauen zugänglich sind. Es sind zumeist Berufe, die neben dem
hohen Beschäftigungsrisiko wenig qualifizierende Tätigkeiten,
schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Bezahlung bieten. Für
die im dualen System ausgebildeten jungen Fachkräfte ausländischer Nationalität besteht beim Übergang an der zweiten Schwelle,
also in das Beschäftigungssystem, verstärkt das Risiko der beruflichen Dequalifizierung in Form von Arbeitslosigkeit oder in Form
eines Berufswechsels, der sie in eine Un- und Angelerntentätigkeit
führt (Stegmann/Kraft 1983, S. 131; Rützel1989, S. 164).
Bezieht man die weitaus größere Gruppe der jungen Ausländer
mit ein, die ohne berufliche Erstausbildung bleiben, so läßt sich als
der für sie typische Übergang die frühe oder - durch überbrückende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und Ausbildung - zeitlich
verzögerte Einmündung in Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse als Un- und Angelernte identifizieren. Vor allem bei jungen
ausländischen Frauen mit niedrigen Bildungsabschlüssen scheint
außerdem die versteckte Arbeitslosigkeit in Form des "Verschwindens" in die Herkunftsfamilie ein typisches Übergangsmuster zu
sein (Stegmann/Kraft 1983; Hecker 1984).
Um dieses Abdriften in die Arbeitslosigkeit nach der Schule zu
verhindern, werden Auswege geboten, die u. a. in einer Teilnahme
an den diversen berufsvorbereitenden Maßnahmen bestehen. Da
diese Maßnahmen aber keinen Ausgleich für die durch das Geschlecht, die Nationalität und die schulischen Voraussetzungen der
Jugendlichen bestimmte persönliche Ausgangslage und die aus ihr
erwachsende Benachteiligung beim Zugang zu den Ausbildungsund Arbeitsplätzen schaffen können (KohlheyeriWesthoff 1983),
bleiben sie ineffektiv oder wirken sich sogar eher stigmatisierend
und negativ verstärkend auf den weiteren Berufsverlauf aus. Während immerhin 50 Prozent der männlichen deutschen Teilnehmer

1

Die Auszubildenden ausländischer Nationalität sind sehr stark auf nur wenige,
ihnen zugängliche Ausbildungsberufe konzentriert. 50 befinden sich 40 Prozent
der ausländischen Auszubildenden in nur zwei Berufsgruppen: Friseur/Friseurin
und Kraftfahrzeugmechaniker/Kraftfahrzeugmechanikerin (RützeI1989, 5. 128).
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emer berufsvorbereitenden Maßnahme in eme betriebliche oder
schulische Form von Berufsausbildung einmünden konnten, gelang
dies nur 20 Prozent der jungen Ausländer in der vergleichbaren
Gruppe (ebenda, S. 6).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Regionalstudie über die
Bildungs- und Berufswege niedrigqualifizierter Jugendlicher, in der
deutlich unterscheidbare Übergangsmuster für deutsche und ausländische Jugendliche identifiziert werden. Nach dieser Studie verbringen ausländische Jugendliche längere Zeiten im Maßnahmesystem und arbeiten schließlich mehrheitlich in Ungelerntentätigkeiten, wogegen die deutschen Jugendlichen zwar zunächst auch das
Maßnahmesystem frequentieren, es aber schneller durchlaufen und
im weiteren Verlauf entweder in die Arbeitslosigkeit oder in eine
berufliche Erstausbildung einmünden (Weiß o. J.). In noch stärkerem Maße treffen all diese für die Gruppe der Jugendlichen ausländischer Nationalität benannten Faktoren auf die jungen ausländischen Frauen zu. Die BenachteiligungsmechanisIl).en im Übergangssystem wirken sich bei ihnen insofern doppelt negativ aus, als
sie einerseits als Ausländerinnen mit den für diese Gruppe typischen Diskriminierungsfaktoren konfrontiert sind und andererseits
als Frauen noch zusätzlich der geschlechtsspezifischen Diskriminierung unterliegen.

3.3 Die Benachteiligung Jugendlicher und junger Erwachsener
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und ihre Interpre, tation im Rahmen der segmentationstheoretischen Ansätze
Wie lassen sich nun diese Erscheinungsformen der Benachteiligung
von niedrig qualifizierten Jugendlichen, jungen Frauen und jungen
Ausländern auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Rahmen
der segmentationstheoretischen Ansätze interpretieren?
In Anlehnung an das "Arbeitsplatzwettbewerbsmodell" von
Thurow (1978) läßt sich auch für den Ausbildungsstellenmarkt folgern, daß es eine Konkurrenz um die Ausbildungsplätze gibt. In
diesem Wettbewerb sind die Nachfrager einem Vergleich ausgesetzt, der sich an den zu erwartenden Ausbildungskosten oder auch
an der unmittelbaren Verwertbarkeit der Arbeitskraft des potentiell
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Auszubildenden orientiert. Beim Bewerbungsverfahren werden
dann all diejenigen Jugendlichen bevorzugt, deren Voraussetzungen
im Vergleich zu den anderen eher Gewähr bieten, daß sie das Ausbildungsziel erreichen und dem betrieblichen Kosten-Nutzen-Kalkül am ehesten entsprechen. Zu den Ausbildungskosten sind dabei
auch die Kosten zu rechnen, "die bei der Ausbildung zur Arbeitsdisziplin und in Arbeitsgewohnheiten entstehen, wie auch die Risikokosten, die mit der Einstellung von Arbeitnehmern verbunden
sind, deren Ausbildungskosten abweichen oder unbekannt sind"
(Thurow 1978, S. 127). Da diese Kosten individuell unterschiedlich
und damit schwer kalkulierbar sind, greifen die Betriebe auf individuelle Hintergrundsmerkmale wie Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Schulbildung etc. der Bewerber zurück, die als indirekte Indikatoren in den Rekrutierungsprozeß einfließen. Diese persönlichen Merkmale stellen zwar keine unmittelbar in der Ausbildung
verwertbaren Qualifikationen dar, beeinflussen jedoch die KostenNutzen-Rechnung. So haben in dieser Konkurrenz denn auch all
diejenigen Jugendlichen kaum Chancen, deren persönliche Merkmale auf einen eher unsicheren Ausbildungserfolg, eventuelle Disziplinschwierigkeiten und also höhere Risikokosten hindeuten.
Aus der Sicht einer am betriebswirtschaftlichen Kosten-NutzenKalkül orientierten Rekrutierungspolitik der Betriebe erklärt sich
die Benachteiligung von Jugendlichen mit schlechten Schulabschlüssen, jungen Frauen und jungen Ausländern im Segment der
qualifizierten beruflichen Erstausbildung aus der Erwartung, die in
sie getätigte Investition an Humankapital werde eine zu kurze Nutzungsdauer haben und sich damit als unrentabel erweisen. Dieser
Erwartung aber liegen je nach Arbeitskräftegruppe unterschiedliche Vorstellungen zugrunde. Die in bezug auf die weiblichen Arbeitskräfte bestehende Annah'me, ihr Lebenslauf sei nicht in erster
Linie auf eine kontinuierliche Erwerbsarbeit ausgerichtet, führt zu
einer verstärkten Zuweisung dieser Frauen in das zweite Segment
der minderqualifizierenden betrieblichen Erstausbildung, also in
Ausbildungsbereiche, in denen die Ausbildung nicht vorrangig der
eigenen Nachwuchssicherung dient und damit auch nicht auf eine
langfristige Bindung an den ausbildenden Betrieb angelegt ist.
Diese Auslese der Bewerber nach dem Kriterium des möglichst
langen Verbleibs und damit der möglichst langen Nutzungsdauer
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der Arbeitskraft betrifft auch Jugendliche mit weniger guten schulischen Voraussetzungen und junge Ausländer. Betriebe, die Ausbildungsplätze für hochqualifizierte Ausbildungsberufe anbieten, befürchten bei Bewerbern, die diese Merkmale aufweisen, ein überdurchschnittlich häufiges Scheitern der Ausbildung und damit den
Verlust der Humankapitalinvestition. Betriebe, die traditionell
Ausbildungsplätze weit über den eigenen Nachwuchsbedarf hinaus
anbieten, verknüpfen mit diesen Bewerbern die Vorstellung von einem Ausbildungsverlauf, bei dem es nicht ohne Zwischenfälle und
damit nicht ohne eine Gefährdung des reibungslosen Produktionsund Arbeitsablaufs abgeht. Andere Erklärungsansätze, nach denen
sich die Befürchtungen der Betriebe an den eventuellen sprachlichen und fachlichen Defiziten der ausländischen Auszubildenden
sowie an einer möglichen Rückwanderung der ausländischen Fachkräfte in ihr Herkunftsland und ihrer damit gegebenen ungewissen
Beschäftigungs- und Nutzungsdauer festmachen (Drexel 1983),
treffen auf die in den 80er Jahren ins ausbildungs- und erwerbsfähige Alter gekommene Generation der Jugendlichen ausländischer
Nationalität nur noch bedingt zu. Allerdings zählen junge Ausländer angesichts des deutlichen Überhangs der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im Segment der qualifizierten beruflichen Erstausbildung vom Standpunkt der Betriebe aus nach wie vor zu den
Kandidaten zweiter Wahl. Angesichts der Tatsache, daß die Betriebe zur Deckung ihres eigenen Nachwuchsbedarfs an Fachkräften
unter einer Vielzahl von Bewerbern gezielt diejenigen auswählen
können, bei denen sie eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und Leistungsmotivation vermuten, erscheint die Anwartschaft
von Bewerbern, die Anlaß zu der Befürchtung geben könnten, ihre
Ausbildung werde nicht reibungslos verlaufen, eher aussichtslos.
Der Umstand, daß junge Ausländer auch zum zweiten Segment
der betrieblichen Erstausbildung, in dem die Ausbildung nicht vorrangig dem Zweck der eigenen Nachwuchssicherung dient, nur begrenzt Zugang finden, könnte darauf hindeuten, daß auch im Rahmen der betrieblichen Entscheidungen Mechanismen der "statistischen Diskriminierung" wirksam sind. Bezogen auf die betrieblichen
Einstellungskriterien für Auszubildende heißt das: Hier finden Vorstellungen von einem angeblich unsteten Arbeits- und Erwerbsverhalten der ausländischen Arbeitskräfte Eingang, die auf eine aus dem
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sekundären Beschäftigungssektor - in dem die überwiegende Mehrheit dieser Arbeitskräfte tätig ist - übernommene Annahme zurückgehen, nach der bei Ausländern tendenziell mit größerer Fluktuation
und stärkerem Absentismus zu rechnen wäre. Diese Vorstellungen
knüpfen sich bereits an den Status "Ausländer" als solchen und werden insofern unhinterfragt als kulturelle Erwartungsstrukturen übernommen. Daß den Mechanismen der "statistischen Diskriminierung" auch ein Legitimierungscharakter innewohnt, der die Ausgrenzung bestimmter Nachfragergruppen auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt rechtfertigen soll, zeigt sich u. a. auch darin, daß
sich unter veränderten Bedingungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die betrieblichen Rekrutierungsstrategien sehr wohl auch
auf Teile dieser potentiellen Arbeitskräftegruppen richten, wie inzwischen am wachsenden Anteil der jungen ausländischen Auszubildenden in einigen Ausbildungsberufen abzulesen ist.
Lassen sich von den theoretischen Ansätzen der Arbeitsmarktsegmentation Aussagen über einen ebenfalls geteilten dualen Ausbildungsmarkt und Schlüsse in bezug auf die Diskriminierung von
Frauen in der betrieblichen Berufsausbildung ableiten, so kann zugleich die mit dieser Diskriminierung einhergehende Verdrängung
bzw. Zuweisung der jungen Frauen ins Segment der vollzeitschulischen Berufsausbildung und der dem dualen System vorgelagerten
Bereiche der berufsvorbereitenden Maßnahmen als eine der Voraussetzungen für die Herausbildung von geschlechtsspezifisch segmentierten Arbeitsmärkten interpretiert werden. Dem Segment der
aus beschäftigungs- wie aus sozialpolitischen Gründen angebotenen staatlich-schulischen beruflichen Ausbildung und Vorqualifikation dürfte dabei eine entscheidende Funktion zukommen. Zwar
stehen die Ausbildungswege prinzipiell beiden Geschlechtern offen, doch sind bereits in diesem Übergangssystem mit seinen differenzierten Bildungs- und Ausbildungsgängen geschlechtsspezifische Zuweisungs- und Lenkungsfunktionen wirksam, die nicht nur
für die Vorstrukturierung von männlichen und weiblichen Lebensläufen sorgen, sondern auch für die Zuweisung von Frauen zur disponiblen Arbeitskräftereserve mit Zuverdiener- und Zwischenverdienerrolle (Krüger 1991) und überhaupt für die "Vorsortierung"
der künftigen Arbeitskräfte.
Die vielfältigen Abstufungen der überbetrieblichen Ausbildungs61

gänge, teilqualifizierenden Fachschulausbildungen und diversen berufsvorbereitenden Maßnahmen, die dieses Ausbildungssegment
kennzeichnen, lassen bereits von ihrer Struktur her auf unterschiedliche Einmündungswege schließen. Im Zusammenhang mit der Verschärfung der Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hat
dieser Bereich, wie die Entwicklung der Teilnehmerzahlen zeigt,
eine deutliche Expansion erfahren (Schober 1986a). Es ist zu vermuten, daß vor allem die Ausweitung der berufsvorbereitenden
Maßnahmen einen "Puffer" bilden soll, um die Jugendlichen von
der Straße zu holen. Kritiker bezeichnen diese Maßnahmen als
"Warteschleifen" für die Ausbildung. Ihrer Meinung nach vermitteln sie kaum eine eigenständige Qualifizierung, sondern dienen allenfalls der Vorbereitung auf Hilfsarbeitertätigkeiten (Braun 1979
und 1988; Drexel 1983). Auch die Analysen der Bildungs- und Berufswege von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in verschiedenen Übergangsmaßnahmen deuten in diese Richtung. Eine Verbesserung des Berufsstarts durch berufsvorbereitende Maßnahmen ist
nicht klar erkennbar. Eindeutig dürfte dagegen der Zusammenhang
zwischen der beruflichen Eingliederung und den Bedingungen auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sein. Anzeichen für diesen
Zusammenhang sind die zurückgehenden Zahlen der arbeitslosen
Jugendlichen und der größere Anteil der Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen, die inzwischen in eine betriebliche Ausbildung einmünden können.
Dies läßt aber auch vermuten, daß die "Sortierprozesse" des
Übergangssystems je nach der Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt restriktiver oder offener sind, das heißt, daß je nach Arbeitskräftebedarf Reserven mobilisiert oder im Gegenteil zurückgehalten werden. In diesem Prozeß der flexiblen Anpassung an die
zyklischen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt kann dem außerdualen Ausbildungssegment der teilqualifizierenden Bildungsgänge
durchaus die Funktion zugeschrieben werden, ausreichend Arbeitskräfte für den Einsatzbereich der Un- und Angelerntentätigkeiten
vorzuqualifizieren. Während sich bei einer regional angespannten
Arbeitsmarktlage die Integration oder Reintegration von jungen
Erwachsenen, die solche Maßnahmen durchlaufen haben, äußerst
schwierig darstellt, scheinen sich bei einer regional günstigeren Arbeitsmarktsituation mit einem Arbeitskräftebedarf in bestimmten
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Teilarbeitsmärkten die Chancen auf einen Arbeitsplatz, wenn auch
größtenteils nur im Segment der instabilen Beschäftigung, für junge
Erwachsene auch mit ungünstigen beruflichen Voraussetzungen
wesentlich zu verbessern (Braun 1992, 1993 und 1995).

3.4 Schlußfolgerungen und Fragestellungen für die eigene
Untersuchung

Die Frage nach den Leistungen des segmentationstheoretischen
Ansatzes für eine Analyse und Interpretation der prekären Berufseinstiegsverläufe, die sich durch Ausbildungsabbrüche, Phasen von
Arbeitslosigkeit und/oder wiederholte Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen in je unterschiedlicher Form auszeichnen,
geht von einer Reihe von Prämissen aus, die in den vorangegangenen Abschnitten entwickelt wurden und hier noch einmal kurz zusammengefaßt werden sollen.
Der segmentationstheoretische Ansatz, wie er von Lutz und Sengenberger entwickelt und formuliert wurde, entstand ursprünglich
aus der Beschreibung und Analyse von Teilarbeitsmärkten innerhalb eines Betriebes. Im Mittelpunkt dieser Theorie steht die Frage,
auf welche Weise die betrieblichen Rekrutierungs-, Qualifizierungs- und Personaleinsatzstrategien mit den Merkmalen von unterschiedlichen Arbeitskräftegruppen im Betrieb verknüpft sind. In
einer Weiterentwicklung zielte dieser Ansatz dann stärker auf eine
Einbeziehung und Erklärung der allgemeinen Entwicklungstendenzen und strukturellen Diskrepanzen auf dem Gesamtarbeitsmarkt
ab. Schließlich entwickelte er sich zu einem Analyseinstrument,
mit dessen Hilfe Aussagen über die Arbeitsmarktchancen und -risiken von unterschiedlichen Arbeitskräftegruppen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt möglich sind! .

1

Dabei erhebt er keineswegs den Anspruch, Arbeitslosigkeit global zu erklären. Er
beschränkt sich vielmehr auf jene Teilbereiche von Arbeitsmarktrisiken, die durch
die bestehende Struktur des Arbeitsmarktes mitverursacht werden. "Der Segmentationsansatz kann nicht globale ökonomische Instabilitäten und Krisen und
insofern auch nicht die Entstehung von Arbeitslosigkeit hinreichend erklären.
Andererseits sind die Verursachung ' und Entstehung von Arbeitslosigkeit heute
nicht allein in der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage begründet, was sich unter
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Dieses Analyseinstrument ist, wie gezeigt wurde, nicht nur auf
den Arbeitsmarkt anwendbar, wo es die Zuweisung bestimmter Arbeitskräftegruppen zu je unterschiedlichen Arbeitsmarktsegmenten
erklärt, sondern auch auf den Bereich der beruflichen Erstqualifizierung. Für den Bereich der betrieblichen Berufsausbildung, die
der einzelbetrieblichen Verfügungsgewalt unterliegt, scheint diese
Annahme naheliegend. So kann als Motiv für die Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen in den einzelnen Segmenten des Ausbildungssystems neben der Qualifizierung von Fachkräften für den künftigen Eigenbedarf in unterschiedlichem Maße auch die Nutzung der
Auszubildenden als Arbeitskräfte identifiziert werden. Die Strukturierung des Ausbildungssystems analog zur Segmentierung des
Arbeitsmarktes geht dabei über den betrieblichen Ausbildungsbereich hinaus und schließt komplementäre Lernorte wie die Berufsschule ebenso ein wie das ganze Spektrum der ausbildungsvorbereitenden, ausbildungsergänzenden oder ausbildungsersetzenden
Bildungsangebote, also berufsvorbereitende Maßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen und die verschiedenen Formen der
außerbetrieblichen Qualifizierung für Un- und Angelerntentätigkeiten.
Industriesoziologische Untersuchungen haben gezeigt, auf welche Weise die Betriebe ihre Personalrekrutierungs-, -qualifizierungs- und -einsatzstrategien mit den biographischen Merkmalen
von unterschiedlichen Arbeitskräftegruppen zu verknüpfen suchen
und damit zur Ausformung von typischen Erwerbsbiographien zumindest beitragen. Die ISF-Studie von DrexellNuberiv. Behr
(1976) ergab deutliche Hinweise darauf, wie beispielsweise Betriebe
in der Stahl- und chemischen Industrie durch die Gestaltung von
Arbeitsbedingungen, LohnskaIen und Aufstiegsmöglichkeiten bestimmte Teilgruppen von männlichen Angelernten längerfristig an
sich zu binden suchen und dabei in ihren Personaleinsatzstrategien
,durchaus Bezüge zu anderen Teilbereichen der Biographie herstellen. Komplementär dazu hat Bednarz-Braun (1983) aufgezeigt, wie
in der Elektroindustrie bei der Ausgestaltung von Vertragsstatus,

anderem darin zeigt, daß das Arbeitslosigkeitsniveau zeitlich und volumenmäßig
nicht unmittelbar zyklischen Schwankungen folgt und daß auch in Boomphasen
erhebliche Restarbeitslosigkeit bestehen bleibt" (Lutz/Sengenberger 1980, S. 295).
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Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätzen für junge Frauen explizit
die Möglichkeit einkalkuliert wird, diese Arbeitskräftegruppen am
Ende der Phase ihres "jugendlichen Leistungsvermögens" auf die
"Alternativrolle" der Hausfrau und Mutter zu verweisen. Als Fazit
der beiden Studien bleibt festzuhalten, daß sowohl die Arbeitsplatzgestaltung als auch die innerbetrieblichen Aufstiegshierarchien
eine geschlechtsspezifische Struktur aufweisen, die sich aus dem
spezifischen Interesse der Betriebe am Einsatz von männlichen
bzw. weiblichen Arbeitskräften erklärt. Während bei den männlichen Arbeitskräften aufgrund ihrer lebensgeschichtlichen Zentrierung auf die Erwerbsarbeit eine dauerhafte Bindung an den Betrieb
angestrebt wird, stellen die weiblichen Arbeitskräfte eine disponible Arbeitskräftereserve für kurzfristige Einsätze dar.
In den beiden genannten Untersuchungen ist die Verknüpfung
der betrieblichen Rekrutierungs-, Qualifizierungs- und Einsatzstrategien mit den Biographien der unterschiedlichen Arbeitskräftegruppen auf der Ebene des Einzelbetriebs untersucht und analysiert worden. Damit bleiben ihre Aussagen eingeschränkt und lassen sich nur für einen bestimmten Typ von Industriearbeit in
Großbetrieben verallgemeinern. Die biographischen Untersuchungen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung gehen darüber
hinaus. Mit ihnen wurde der Versuch unternommen, die im segmentationstheoretischen Ansatz erarbeiteten Annahmen über die
Arbeitsmarktchancen und -risiken unterschiedlicher Arbeitskräftegruppen auf eine breitere Basis zu stellen und im Rahmen repräsentativer Studien zur Analyse von Lebensverläufen heranzuziehen.
Blossfeld und Mayer konnten in ihren Arbeiten zeigen, daß sich
zentrale segmentationstheoretische Annahmen aus der Perspektive
des Lebenslaufs bestätigen lassen und sehr wohl geeignete Instrumente zur Interpretation von Erwerbsbiographien und zur Formulierung von längerfristigen Vorhersagen darstellen. Somit können
die segmentationstheoretischen Annahmen, die - ausgehend von
der Analyse der Bedingungen auf den innerbetrieblichen Teilarbeitsmärkten - schließlich zu einem Instrumentarium zur Analyse
der Zusammenhänge von betrieblichen Rentabilitätskalkülen und
Lebensverlaufsmustern fortentwickelt wurden, grundsätzlich zu einem besseren Verständnis von erwerbs- und lebensbiographischen
Verläufen beitragen.
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Soweit segmentationstheoretische Ansätze zur Grundlage von
Untersuchungen unterschiedlicher . Arbeitskräftegruppen gemacht
wurden, handelte es sich jedoch immer um Gruppen, die zumindest
phasenweise eine relativ stabile Beschäftigung aufweisen konnten.
Ausgeklammert blieben demgegenüber diejenigen Teilgruppen, deren prekäre Erwerbsverläufe bestenfalls kurzzeitige betriebliche
Beschäftigungsverhältnisse einschlossen oder die sogar ganz von
der betrieblichen Qualifizierung und Beschäftigung ausgegrenzt
blieben!. Hier bot die Untersuchung des BundesjugendplanModellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" die
Chance, auf der Grundlage größerer Fallzahlen der Frage nachzugehen, ob und auf welche Weise zentrale segmentationstheoretische
Annahmen auch geeignet sind, Aussagen über die Arbeitsmarktchancen und -risiken solcher Teilgruppen der Erwerbsbevölkerung
zu machen, die zumindest vorübergehend keinen Zugang zum regulären Ausbildungssystem und zum ersten Arbeitsmarkt finden,
von langfristiger Ausgrenzung aus Ausbildung und Beschäftigung
bedroht sind oder eine solche Ausgrenzung bereits real erleben.
Die erste hier zugrunde gelegte segmentationstheoretische Annahme betrifft die Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
Zu erwarten wäre, daß in den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen
auch dieser Teilgruppe der nicht dauerhaft ins Ausbildungs- und
Erwerbssystem integrierten Arbeitskräfte bzw. potentiellen Arbeitskräfte geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich werden.
So wären beispielsweise bei vergleichbaren schulischen Voraussetzungen bei den Frauen ungünstigere Verläufe anzunehmen. Ebenso
wäre gemäß den segmentationstheoretischen Annahmen auch von
einer geschlechtsspezifischen Ausprägung des beruflichen Einstiegs
auszugehen, die sich bei den jungen Männern in einem gegenüber
den jungen Frauen deutlich besseren Zugang zur beruflichen Erstausbildung zeigen müßte. Die Berufseinstiegsprozesse der jungen
Frauen in unserer Untersuchungspopulation könnten vor allem
1

Die repräsentativ angelegten Untersuchungen des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung haben diese Teilgruppen zwar mit einbezogen, es liegen jedoch
keine auf sie bezogenen detaillierten Analysen vor. Dabei ist anzunehmen, daß
aufgrund der Unterbesetzung dieser Teilgruppen in Repräsentativstudien keine
statistisch gesicherten verläßlichen Aussagen (aufgrund zu geringer Fallzahlen)
möglich sind.
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durch längere Warteschleifen, Umwegeinstiege, Phasen von Arbeitslosigkeit und/oder durch vollzeitschulische Ausbildungsvarianten geprägt sein und durch Ausbildung, wenn überhaupt, vor allem in frauentypischen Ausbildungsberufen. Des weiteren wären
geschlechtsspezifisch unterschiedliche Verläufe auch bei Personen
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung anzunehmen, und
zwar Unterschiede im Hinblick auf den weiteren beruflichen Werdegang. Hier wäre zu erwarten, daß es an der zweiten Schwelle, also beim Übergang von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit, bei jungen Frauen weit häufiger als bei jungen Männern zu
Phasen von Arbeitslosigkeit, Beschäftigung in fachfremder Tätigkeit oder Gelegenheitsarbeit kommt. Bei Personen mit Kindern
schließlich wäre zu erwarten, daß sich die Erwerbsverläufe von
jungen Männern mit Kindern von denen der Kinderlosen nicht wesentlich unterscheiden, während die Erwerbsverläufe von jungen
Müttern sehr wohl anders ausfallen dürften als die von jungen
Frauen ohne Kinder.
Die zweite Annahme betrifft die Unterschiede zwischen deutschen und nicht-deutschen Personen. Danach wäre bei nicht-deutschen Personen eine relative Benachteiligung im Hinblick auf die
Zugangschancen zu Ausbildung und Beschäftigung zu erwarten. So
dürften etwa junge Ausländer bei vergleichbaren Schulabschlüssen
deutlich schwerer Zugang zur beruflichen Erstausbildung finden
als junge Deutsche. Anzunehmen wäre auch, daß sich ihre Einstiegsphase von der der jungen Deutschen unterscheidet. Während
sich bei deutschen Jugendlichen direkt nach der Schulzeit oder über
Umwege eine berufliche Erstausbildung anschließen dürfte, wäre
bei den nicht-deutschen Personen eher von einer frühen Einmündung in eine Beschäftigung als Ungelernte auszugehen. Mit einer
Kumulation dieser relativen Benachteiligungen wäre sodann bei
den nicht-deutschen Frauen zu rechnen. Bei ihnen dürfte es nicht
nur ähnlich wie bei den nicht-deutschen Männern zum Übergang
in Ungelerntentätigkeiten kommen, sondern darüber hinaus zumindest zeitweise zum Abtauehen ins dritte Segment der "stillen
Reserve" und damit zu Verläufen mit größeren Brüchen womöglich
bereits an der ersten Schwelle.
Die dritte zentrale Annahme betrifft die Bedeutung der Merkmale des Berufseinstiegs. Extrem formuliert, müßte nach dieser
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Annahme die vollständige Absolvierung einer Ausbildung in einem
anerkannten (möglichst zukunftsträchtigen) Ausbildungsberuf tendenziell einen guten Berufseinstieg und bei einer vorübergehenden
Ausgrenzung vom ersten Arbeitsmarkt auch relativ gute Rückkehrchancen eröffnen, während umgekehrt eine längere Phase der Arbeitslosigkeit auch dann zu einer eher negativen Prognose führt,
wenn es im Erwerbsverlauf vorübergehende Phasen der Annäherung an den ersten Arbeitsmarkt gibt. Den weiterentwickelten Annahmen zufolge wird über den Berufseinstieg nicht erst an der
zweiten Schwelle, sondern bereits an der ersten Schwelle entschieden. Längere Phasen von Arbeitslosigkeit zu Beginn des Einstiegs
wirken sich auf den weiteren Verlauf schwerwiegender aus als eine
zeitlich später liegende Arbeitslosigkeit. Auch ist davon auszugehen, daß Personen mit längerer Ausbildungsdauer, auch wenn sie
letztendlich die Ausbildung nicht erfolgreich abschließen, weitaus
günstigere Arbeitsmarktchancen haben als Personen ohne jegliche
Ausbildungserfahrung, auch wenn sie gelegentlich einer Arbeit
nachgehen konnten.
Zu fragen wäre weiterhin nach der Rolle des nicht-dualen Ausbildungssystems in der Übergangsphase. Es ist anzunehmen, daß
Personen mit guten Schulabschlüssen, die in diesem System der beruflichen Fördermaßnahmen nur "zwischengeparkt" sind, auch
weiterhin relativ gute Chancen haben, einen regulären Ausbildungsplatz zu bekommen, wogegen bei Personen mit schlechten
Schulabschlüssen kaum noch Übergänge in reguläre Ausbildungsverhältnisse zu erwarten sind.
Für Personen ohne jegliche Erfahrung mit einer beruflichen Erstausbildung wäre anzunehmen, daß für sie eine relative Nähe zum
ersten Arbeitsmarkt dann gegeben ist, wenn es in ihren ersten Berufsjahren längere Beschäftigungszeiten gibt, die dann auch den
weiteren Verlauf eher positiv prägen. Bei Personen dagegen, die zu
Beginn ihres beruflichen Werdegangs keiner oder nur kurzfristig
und sporadisch einer Arbeit nachgehen konnten, dürfte die Distanz
zum ersten Arbeitsmarkt auch in den Folgejahren bestehen bleiben.
Wenn die hier entwickelten Annahmen zutreffen, nämlich daß
sich die Prozesse der Berufsvorbereitung, der beruflichen Qualifizierung, der ersten Erfahrungen in der Erwerbsarbeit wie auch die
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Erfahrungen von Arbeitslosigkeit von Personen mit prekären Erwerbsverläufen in den Kategorien der Theorie der Segmentation
des Arbeitsmarktes interpretieren lassen, dann läßt dies darauf
schließen, daß sowohl die Einrichtungen und Angebote der betrieblichen Berufsausbildung als auch die der schulischen Berufsbildung - sei es in Form der die betriebliche Ausbildung ergänzenden
Teilzeitberufsschule, sei es in Form einer vollzeitschulischen Berufsbildung - von den Mechanismen der Arbeitsmarktsegmentierung mitbestimmt werden.
Weiterhin muß geschlossen werden, daß auch die Berufsvorbereitungs- und Berufsqualifizierungs- wie auch Beschäftigungsangebote der Jugendhilfe, die von diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der ersten Phase ihrer Erwerbsbiographie wahrgenommen werden, diesen Segmentierungen des Arbeitsmarktes
unterliegen. Eine Analyse der Mechanismen der Segmentierung in
den Angeboten der Jugendberufshilfe bildet damit eine Voraussetzung für die Beantwortung der Frage, ob und gegebenenfalls unter
welchen Bedingungen die Jugendhilfe in der Arbeitswelt ihrem Anspruch gerecht werden kann, die berufliche und soziale Integration
von benachteiligten Jugendlichen zu fördern und den Risiken ihrer
gesellschaftlichen Ausgrenzung entgegenzuwirken. Eine so angeleitete Analyse der Angebote der Jugendbetufshilfe bildet damit eine
Voraussetzung für eine - dies wird hier behauptet - notwendige
Verbesserung dieser Angebote.
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4 Methodische Überlegungen zur Erfassung und
Analyse von Ausbildungs- und Berufswegen junger
Erwachsener
4.1 Einführung
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit methodischen Fragen, die
bei der Erfassung und Auswertung von zeitbezogenen Daten zu
den Bildungs- und Berufswegen zu berücksichtigen sind.
In einem ersten Abschnitt versuche ich, anhand ausgewählter,
empirischer Untersuchungen einen Überblick zum Stand der Entwicklung von Verfahren zur Erhebung und zeitbezogenen Analyse
von Längsschnitt- und Verlaufsdaten zu den Ausbildungs- und Erwerbsbiographien zu geben. Ich beschränke mich dabei auf drei
Untersuchungen, die beispielhaft für diesen Entwicklungsprozeß
stehen. Anhand der IAB-Längsschnittuntersuchung zu den Übergangswegen von Jugendlichen und der BIBB-Untersuchung zu Absolventen der Berufsvorbereitung werden die Vorzüge, aber auch
die Restriktionen thematisiert, die mit einem Panel verknüpft sind,
bei dem nur beschränkte Informationen über identische Untersuchungseinheiten zu verschiedenen Zeitpunkten vorliegen.
Ein davon abweichendes und neues Verfahren ist in der Verlaufsuntersuchung angelegt, in der über die einzelnen Erhebungszeitpunkte hinaus Lebenslaufsequenzen mittels retrospektiver Befragung beschreih- und analysierbar werden. Das am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführte Projekt "Lebensverläufe
und Wohlfahrtsentwicklung" widmet sich dieser Perspektive und
rückt den Lebenslauf in den Mittelpunkt der Betrachtung. In einer
ausführlicheren Darstellung gehe ich auf diese Untersuchung ein.
Ich rezipiere kurz das theoretische Konzept der Lebenslaufforschung und wende mich dann eingehend den methodischen Instrumenten zu, mittels derer in dieser Studie Ereignisdaten erhoben, aufbereitet und der Analyse zugänglich gemacht wurden. Die Fülle von
Informationen, die über die detaillierte Erfassung von Ereignisgeschichten vorliegen, erfordert allerdings auch Wege der Analyse dieser Daten, die über die gängigen statistischen Auswertungsverfahren
hinausgehen. Mit dem Begriff der Ereignisanalyse verbindet sich
eine Reihe von statistischen Methoden, die mit unterschiedlichen
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Modellannahmen und Schätzverfahren (stochastischer Natur) operieren und zur Erklärung der Ablaufsequenzen von Verläufen einschließlich des Einflusses der intervenierenden Variablen (Kovarianten) beitragen.
In einem zusammenfassenden Abschnitt versuche ich, den methodologischen Ertrag der referierten Untersuchungen für meine
eigene Empirie sichtbar zu machen und daraus Schlußfolgerungen
abzuleiten.
Anschließend stehen dann die Methoden meiner eigenen Empirie
im Vordergrund. Zunächst begründe ich meine Vorgehensweise
und mache die methodischen Einschränkungen deutlich, die sich
aufgrund der Zugangswege zu der Untersuchungspopulation und
aus ihrer Zusammensetzung ergeben. Dann folgt ein längerer Abschnitt, der der Entwicklung des Erhebungsinstruments gewidmet
ist und die Operationalisierung der Fragestellung erläutert. Die mit
der Felderhebung zusammenhängenden Schritte bilden Gegenstand
des nächsten Abschnitts, bevor ich dann ausführlicher auf die Datenaufbereitung und die Auswertungsverfahren eingehe. Ich erläutere meine Vorgehensweise bei der Analyse von Verläufen, für die
die Abweichung vom "Normalverlauf" die Regel ist. In einer Auseinandersetzung mit den gängigen Verfahren der Verlaufs- und Ereignisanalyse, die auf "survival "-Modellen beruhen, entwickle ich
meine Methode des ad-hoc-Verfahrens theoriegeleiteter Datenexploration. Dieses Analyseverfahren erfordert einen beträchtlichen
Aufwand an Datenmanagement und Datenverwaltung. Die Komplexität des Datensatzes macht einen Programmieraufwand notwendig, der selbst zu leisten ist und nicht in Form von Zusatzmodulen über Standardstatistikpakete zur Verfügung steht. Einige ausgewählte Beispiele, die im Anhang dokumentiert sind, dienen als
Demonstrationsobjekte und zeigen, wie aus komplexen Zusammenhängen gezielt Informationen selektiert und gefiltert sowie für
weitere Untersuchungsschritte verfiigbar gemacht werden können.
Der abschließende Teil dieses Kapitels erörtert die Form der Ergebnispräsentation, wie sie in den Kapiteln 5 bis 7 erfolgt.
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4.2 Zur Datenbasis und Methodik ausgewählter Übergangsund Verlaufsuntersuchungen

4.2.1 Erhebungsmethoden von Längsschnitt- und Verlaufsuntersuchungen zur Erfassung zeitbezogener Phänomene des Ausbildungs- und Berufsverlaufs
4.2.1.1 Das Berufsverhalten Jugendlicher unter den Bedingungen
angespannter Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage. Methodische Anmerkungen zur Längsschnittuntersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) zu den
Übergangswegen Jugendlicher von der Schule in die Berufsausbildung und Beschäftigung
Die Mitte der 70er Jahre im Zusammenhang mit der Ausbildungsund Arbeitsmarktkrise begonnene Längsschnittuntersuchung zu
den Übergangswegen von Jugendlichen in Ausbildung und Beschäftigung ist die mit Abstand materialreichste Studie zu dieser
Problematik. Ziel der Studie war es, über die amtliche Statistik hinausgehende Daten zum Problem des Übergangs von Jugendlichen
in den Beruf zu ermitteln. Die Untersuchung wurde als doppelter
Längsschnitt mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von Untersuchungspersonen angelegt. In die Basisuntersuchung einbezogen
wurden 60000 Schüler und Schülerinnen einer Jahrgangskohorte,
die im Jahre 1975/76 eine neunte Schulklasse besuchten, sowie eine
Absolventenkohorte des gleichen Jahrgangs mit 33000 Schülern
und Schülerinnen. Die 1980 und erneut 1985 durchgeführten Wiederholungsbefragungen richteten sich auf den Personenkreis, der in
der Basiserhebung 1977 bzw. in der ersten Wiederholungsbefragung 1980 den Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt hatte. Zusätzlich wurde 1978 eine Wiederholungsbefragung bei bestimmten
Teilgruppen von Jugendlichen durchgeführt. Einbezogen wurden
Realschüler und Realschülerinnen der Jahrgangsstichprobe und
Jugendliche der Absolventenstichprobe, die 1977 eine einjährige
berufliche Grundbildung begonnen hatten l .
Um den Einfluß externer Faktoren auf das Berufsverhalten Ju1

Zur ausführlichen Darstellung der Ziele und Methoden der IAB-Längsschnittuntersuchung vgl. Saterdag/Stegmann 1980.
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gendlicher prüfen zu können, wurden zusätzliche regionalspezifische Kennziffern z.B. zur Arbeitslosenquote, Bevölkerungsdichte,
Wirtschaftsstruktur nach Arbeitsamtsbezirk(en) mit den individuellen Daten aus der Erhebung verknüpft.
Die Auswertungen der 1980 durchgeführten zweiten Befragungswelle ergeben folgendes Bild: Neun von zehn ehemaligen
Hauptschulabsolventen, sieben von zehn ehemaligen Hauptschülern, die die Schule ohne Abschluß verlassen hatten, und nur etwas
mehr als sechs von zehn ehemaligen Sonderschülern gelang es, in
eine schulische oder betriebliche Berufsausbildung einzumünden
(Stegmann/Kraft 1982, S. 34).
Mit der dritten Erhebungswelle (1985) war beabsichtigt, nach einem Zeitraum von acht Jahren die Erwerbsverläufe des Entlaßjahrgangs 1977 im Hinblick auf die berufliche Integration zu analysieren. Dieser Anspruch wird nur teilweise eingelöst. Das Frageprogramm der letzten Erhebung enthielt Merkmale, die Aufschluß
über die erste Berufstätigkeit und die Veränderungen bis zum Befragungszeitpunkt geben sollten. Die Untersuchungsergebnisse liefern jedoch, abgesehen von der Arbeitslosigkeit, keine Aussagen
über zurückliegende Prozeßverläufe.
Das Ereignis Arbeitslosigkeit war über die drei Erhebungswellen hinaus auch für die zwischen den jeweiligen Befragungszeitpunkten liegenden Zeiträume erfaßt worden. Somit wurde nicht
nur die Häufigkeit, sondern auch die Dauer dieses Ereignisses
über den Verlauf berechen- und analysierbar. Insgesamt waren
zwei von fünf der 23- und 24jährigen Erwerbspersonen schon einmal, jede fünfte Erwerbsperson dieser Altersgruppe schon mindestens zweimal, und jede neunte 23- und 24jährige Erwerbsperson
insgesamt bereits ein Jahr oder länger erwerbslos (Stegmann/Kraft
1988, S. 1 f.).
Trotz des gewaltigen methodischen Aufwands und der umfangreichen Daten! bleiben die Ergebnisse der Untersuchung letztendlich zu undifferenziert und liefern kaum Aussagen, die auf den dynamischen Prozeß der beruflichen Integration der jungen Generation in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und facettenreichen
1

Nach der bisher letzten Erhebungswelle liegen 35000 auswertbare Fragebögen vor
(Stegmann 1991, S. 75).
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Formen schließen lassen. Die ausgewiesenen Indikatoren erweisen
sich als inhaltlich und methodisch nur begrenzt tauglich -für eine
Erklärung des Wandels und der Dynamik des beruflichen Eingliederungsprozesses. Mit Ausnahme der variablen Arbeitslosigkeit,
die über die Befragungszeitpunkte hinaus eruiert wurde, liefern die
übrigen ausbildungs- und berufsrelevanten Kategorien keine Aussagen, die auf Verläufe und Verlaufsmuster schließen lassen. Im
Sinne der traditionellen Panelanalyse sind nur diejenigen Ausbildungs- und Berufsstationen erfaßt, die zu den jeweiligen Meßzeitpunkten vorgefunden wurden. Unberücksichtigt bleiben dabei all
die berufsrelevanten Ereignisse, die sich zwischen den jeweiligen
Befragungswellen ereigneten und den weiteren Erwerbsverlauf mit
beeinflussen und prägen.
Die Aussagekraft der Studie liegt von daher eher bei globalen Erklärungen von Veränderungen im Übergangssystem. Aufgrund der
großen Fallzahlliefert sie grundlegende Informationen, die den infolge der verringerten Nachfrage nach Arbeitskräften bei gleichzeitig gestiegenem Erwerbspersonenpotential veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung tragen. Für spezifische
Fragestellungen wie die zur beruflichen Situation von jungen Erwerbspersonen, die nicht oder nicht dauerhaft ins Regelsystem von
Arbeit und Beschäftigung integriert sind, bleiben zusätzliche Primärerhebungen unverzichtbar.
Eine solche Untersuchung, die Daten zu einer spezifischen Teilgruppe von benachteiligten Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt erhoben hat, ist die nachfolgend beschriebene Studie des
Bundesinstituts für Berufsbildung.
4.2.1.2 Sackgassen oder Warteschleifen? Die Panel-Untersuchung
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu Teilnehmern und Teilnehmerinnen an berufsvorbereitenden Klassen
und Kursen
Die vom BIBB in den Jahren 1980 und 1981 durchgeführte Wiederholungsbefragung bei Absolventen berufsvorbereitender Klassen
und Kurse zählt zu den wenigen repräsentativen Untersuchungen,
die sich explizit auf Jugendliche mit schwierigem Berufsstart konzentrieren. In die Untersuchung einbezogen wurden ca. 4000 Ab-
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solventen der Berufsvorbereitung 1 aus den Bundesländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Forschungsinteresse richtete sich hauptsächlich auf die Übergangswege der
Absolventen und Absolventinnen von berufsvorbereitenden Klassen oder Kursen.
Neben einem standardisierten Erhebungsinstrument wurden
auch qualitative Verfahren der Datenerhebung eingesetzt. Mit Teilgruppen von Untersuchungspersonen fanden Gruppengespräche
bzw. Gruppeninterviews mit dem Ziel statt, einerseits die Jugendlichen für die Nachbefragung zu motivieren, und andererseits deren
eigene Sichtweise der Ausbildungsprobleme zu eruieren. Positiv
hervorzuheben ist die verständliche Umsetzung der Forschungsfragen in ein Design, das auch den Zielpersonen gerecht wird, die im
Beantworten eines vorgegebenen standardisierten Fragebogenrasters wenig geübt sind bzw. bei denen aufgrund ihres Bildungsniveaus Schwierigkeiten zu erwarten sind 2 •
Die Studie liefert einen wichtigen Forschungsbeitrag zur Übergangsproblematik und macht den schwierigen Prozeß der beruflichen Eingliederung dieser Teilgruppe von Jugendlichen deutlich,
die nach der Schule kaum Aussichten auf einen Ausbildungsplatz
hat.
Von den Jugendlichen, die 1980 nach Absolvierung eines berufsvorbereitenden Kurses oder einer Klasse eine Ausbildung begannen, hatten 1981 bereits 17 Prozent die Ausbildung abgebrochen
und weitere 10 Prozent die Ausbildungsstelle gewechselt. Damit
waren bereits ein Viertel der ein Jahr zuvor begonnenen Ausbildungsverhältnisse aufgelöst worden (Westhoff 1983, S. 6).
Nur jeder dritte Jugendliche, der 1980 über den Besuch einer weiteren beruflichen Vollzeitschule versucht hatte, seine Chancen auf
1

Dabei handelt es sich um vollzeitschulische Maßnahmen zur Berufsvorbereitung,
vor allem um das Berufsgrundschuljahr (BGJ) und das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ). Da in einigen Bundesländern auch andere Schul typen existieren, wie
beispielsweise in Berlin die berufs befähigenden Lehrgänge oder in SchleswigHolstein das berufsbefähigende Jahr, die sich in ihrer Zielrichtung vom BGJ und
dem BVJ nicht wesentlich unterscheiden, wird im folgenden allgemein von berufsvorbereitenden Klassen und Kursen gesprochen. Eine genaue Aufschlüsselung der
in die Untersuchung einbezogenen vollzeitschulischen Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung ist dokumentiert in: KohlheyeriWesthoff 1983 (Anhang).

2

Der Fragebogen ist abgedruckt in: KohlheyerlWesthoff 1983 (Anhang).

75

einen Ausbildungsplatz aufrechtzuerhalten, konnte diese 1981 noch
realisieren. Für jeden zweiten führte dieser Weg jedoch in die Ungelerntentätigkeit oder in die Arbeitslosigkeit (Westhoff 1983, S. 6).
Schwierig stellte sich die Situation auch für diejenigen dar, die bereits kurz nach der Berufsvorbereitung eine Ungelerntentätigkeit
aufnahmen. So hatte weniger als ein Drittel von ihnen ein Jahr später
noch eine Arbeitsstelle, fast ebenso viele hatten darüber hinaus in dieser Zeit bereits ihre Arbeitsstelle gewechselt (Westhoff 1983, S. 10).
Am gravierendsten stellten sich die Probleme der beruflichen Integration für die Absolventen dar, die nach Abschluß des Kurses
oder der Klasse unversorgt geblieben waren, also weder in Arbeit
noch in eine weitere Qualifizierungsmaßnahme einmündeten. Ein
Jahr später war nach wie vor jeder Dritte von ihnen arbeitslos, ein
weiteres gutes Drittel fand Arbeit, aber nur jedem Fünften gelang
es, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Für die Teilgruppe der Jugendlichen, die zu beiden Befragungszeitpunkten weder in einer schulischen noch in einer betrieblichen
Ausbildung waren, noch einer Arbeit nachgingen, wurden die in
dieser Zeit erfolgten Zustandswechsel bzw. Übergänge festgehalten. Danach hatten zwar 5 Prozent versucht, eine reguläre Ausbildung aufzunehmen, diese aber in der Folgezeit wieder abgebrochen, 15 Prozent besuchten kurzfristig eine weitere berufliche
Vollzeitschule, 7 Prozent außerschulische berufsvorbereitende
Maßnahmen, 41 Prozent fanden vorübergehend Arbeit, und 31 Prozent gaben an, zu Hause geblieben zu sein (Westhoff 1983, S. 19).
Mit dem retrospektiven Erfassen der Ausbildungs- und Berufswege, die zwischen den beiden Befragungswellen lagen, gelingt es
der Untersuchung zumindest für die Teilgruppe der als "unversorgt" bezeichneten Jugendlichen, zu einem etwas genaueren Bild
ihres berufsbiographischen Verlaufs für diese Zeit zu kommen. Wie
gerade dieser Befund zeigt, haben sich im Zeitraum zwischen den
beiden Befragungswellen bei der überwiegenden Mehrheit der befragten Personen beruflich durchaus Veränderungen ergeben, auch
wenn sich z.B. die Situation, "arbeitslos" zu sein, zum Zeitpunkt
der Wiederholungsbefragung genauso stellt wie ein Jahr zuvor. Am
Beispiel der als "unversorgt" bezeichneten Teilgruppe, also derjenigen, die zu beiden Befragungszeitpunkten angaben, weder in Ausbildung noch in Arbeit zu sein, zeigen sich die Defizite einer Erhe76

bung, bei der nur die zu den jeweiligen Wellen aktuellen Ausbildungs- und Berufssituationen erfaßt und aus ihnen Rückschlüsse
auf die Übergangsverläufe gezogen werden. Die Rückschlüsse auf
die zu den beiden Befragungszeitpunkten vorgefundene Situation
(keine Ausbildung und keine Arbeit) führen dann in der Regel dazu, daß eben diese Situation als dominant angenommen wird. In
der Realität können sich dahinter jedoch deutlich unterschiedliche
Ereignissequenzen verbergen, die den Ausbildungs- und Erwerbsverlauf stärker beeinflussen und prägen können, als dies die Situation zum Interviewzeitpunkt suggeriert.
Ein deutlicher Nachteil der Studie liegt in der kurzen Zeitspanne
des Panel-Längsschnitts. Die Wiederholungsbefragung nach einem
Jahr beim gleichen Personenkreis mag zwar aus methodischen Gründen sinnvoll erscheinen (Panel-Mortalität), hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch Vorsicht geboten. Um zu genaueren
Aussagen über zurückliegende Übergangswege und -verläufe und
damit zu Erkenntnissen über den Berufseinmündungsprozeß zu gelangen, ist die Beobachtung eines längeren Zeitraums notwendig.
Diese Sichtweise machen sich Untersuchungen zu eigen, bei denen der Schwerpunkt der Analyse beim Lebenslauf oder den Lebenslaufsequenzen liegt. Die nachfolgend beschriebene Studie folgt
dieser Perspektive und rückt den Prozeßcharakter von Bildungsund Berufsverläufen in den Vordergrund der Betrachtung.
4.2.1.3 Der Lebenslauf im Mittelpunkt der Analyse von Längsschnitt- und Verlaufsdaten. Kohortenanalysen und Kohortenvergleiche am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPI)
4.2.1.3.1 Zur Programmatik der Lebenslaufstudie
Die am MPI in Berlin im Rahmen des Projekts Lebensläufe und
Wohlfahrtsentwicklung 1 durchgeführten Kohortenuntersuchungen

1

Im Rahmen des Projekts "Lebensläufe und Wohlfahrtsentwicklung", das in
Mannheim startete und später am MPI in Berlin weitergeführt wurde, werden mit
Hilfe vollstandardisierter Interviews retrospektiv die Lebensverläufe verschiedener
Geburtskohorten untersucht. Auf die Arbeiten des MPI bezogen, sind dies die
Geburtsjahrgänge 1919-1921, 1954-1956 und 1959-1961 (Blossfeld 1990, S. 127).
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und Verlaufsdatenanalysen sind in ihrer Programmatik auf den
noch jungen Zweig der Lebensverlaufs-Forschung ausgerichtet.
Dieses "interdisziplinäre Theorie- und Forschungsprogramm"
(Mayer 1990, S. 9) geht von der gesellschaftlichen Prägung des Lebenslaufs aus und untersucht die Verteilung und Ungleichheit von
Lebensverläufen und deren Veränderung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. Unter dem Aspekt der Analyse berufs- und
arbeitsbezogener Seq~enzen des Lebenslaufs sind Karriereverläufe
Prozesse, die nach institutionalisierten Strukturmustern ablaufen
(Kohli 1978). Dabei geben die ,,( ... ) gesellschaftlichen Einzelinstitutionen, wie etwa die Schulen, die Universitäten oder die Betriebe
der Wirtschaft, die je ihre eigene Zweckrationalität verfolgen (... ),
den Bildungs- und Berufsverläufen eine zeitliche Struktur" (Blossfeld 1990, S. 125). Diese institutionalisierten Strukturmuster reflektieren sich in den "Ablaufsequenzen beruflicher Karrieren" und
- verleihen den Verläufen schließlich eine gewisse Eigengesetzlichkeit. Die Zeitpunkte der jeweiligen Übergänge im Bildungs- und
Beschäftigungssystem sind daher nicht beliebig zu wählen, sondern
haben sich an einem zeitlichen Ablaufschema zu orientieren, das
nur schwer revidierbar ist (Blossfeld 1990, S. 125). Neben dem
Aspekt des "timings" von Übergängen kennzeichnen bestimmte
Phasen und Übergänge mit je eigenständigem Charakter die Ablaufstruktur von Karriereverläufen (Kohli 1978). Besonders hervorzuheben ist, daß diese Phasen und Übergänge nicht isoliert betrachtet werden, sondern Abschnitte darstellen, die über den Karriereverlauf einen Zusammenhang konstituieren. Mit Rückgriff auf die
Argumentation von Hogan (1982) sieht Blossfeld in den ,,( ... ) zu
verschiedenen Zeitpunkten des Lebens jeweils gegebenen Bildungsund Berufschancen der Individuen (... ) das Ergebnis von kumulativen Prozessen, wobei die in früheren Phasen gemachten Erfahrungen als prägend für die weitere Entwicklung betrachtet werden"
(Blossfeld 1990, S. 126). Da aufeinanderfolgende Kohorten in unterschiedlicher Weise von den vorherrschenden gesellschaftlichen
Strukturen geformt und geprägt sind, ist der soziale Wandel von gesellschaftlichen Institutionen (z. B. des Bildungs- und Beschäftigungssystems) nach dieser Annahme nur auf der Ebene einer Verknüpfung beider Konzepte, nämlich der Betrachtung des Lebenslaufs und der Betrachtung von Kohorten, erschließbar.
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4.2.1.3.2 Erhebungsdesign und Auswertungsverfahren
Die methodische Umsetzung des wissenschaftlichen Interesses am
dynamischen Aspekt von Karriereprozessen erfordert ein Vorgehen, bei dem der Verlaufscharakter bereits einen integralen Bestandteil des Erhebungsinstruments bildet.
Die Lebensverlaufsstudie, bei der 2771 Frauen und Männer aus
drei unterschiedlichen Geburtskohorten in den Jahren 1981 und
1983 zu wichtigen Themenbereichen ihres Lebens befragt wurden,
stützt sich auf ein "ereignisorientiertes Erhebungsdesign ". Retrospektiv wurden die wesentlichen, objektiverfaßbaren Ereignisse in
den zentralen Lebensbereichen Ausbildung und Beruf mit genauen
Zeitpunkten der Veränderungen für jede Person erfragt. In Verbindung mit den ebenfalls erfaßten Unterbrechungszeiten ist damit
der Bildungs- und Berufsverlauf eines Individuums lückenlos rekonstruierbar (Blossfeld/Hamerle/Mayer 1986, S. 18 f. ).
Darüber hinaus liefert der Datensatz eine Fülle von zusätzlichen
Informationen wie soziale Herkunft, Familiengeschichte, Geschichte des Ehepartners, Wohngeschichte etc. und macht damit
die gesamte Breite der verschiedenen Lebensbereiche für Analysezwecke verfügbar. Somit können die Effekte aus anderen Lebensprozessen wie beispielsweise der Einfluß der Eheschließung auf die
Stabilität von Berufsverläufen untersucht und analysiert werden
(ebenda S. 18f.). Diese Informationsdichte dürfte dazu geführt haben, daß auf die gängige postalische Befragung verzichtet und auf
IntervieweriInterviewerinnen zurückgegriffen wurde, die nach
gründlicher Einweisung und Schulung die Gespräche mit den Zielpersonen durchführten l .
Ein noch offenes Problem bei der Gewinnung retrospektiv erhobener Daten ist die Zuverlässigkeit und damit die Qualität und
1

Bei den Erhebungsinstrumenten handelt es sich zunächst um eine mündliche/
persönliche Befragung. Im Teilprojekt "Die Zwischenkriegskohorte im Übergang
zum Ruhestand" wurden zwei Haupterhebungen durchgeführt, wobei die
Befragungsmethode in der zweiten Erhebung dieses Teilprojekts mittels telefonischer Interviews erfolgte. Beide standardisierte Erhebungsinstrumente bedürfen
einer gründlichen Einweisung. Dies allein schon deshalb, um die vielen notwendigen Filterfragen korrekt handhaben zu können. Die Materialien zur Durchführung der Befragung einschließlich der Interviewerschulungsunterlagen und der
Felddokumente sind abgedruckt in: Brückner 1993; vgl. auch MayerlBrückner
1989.

79

Güte des Datenmaterials. Eine Retrospektivbefragung setzt bei den
Zielpersonen spezifische Fähigkeiten voraus, nämlich die Vergangenheit chronologisch rekonstruieren und das, was möglicherweise
als ganzheitlich erlebt wurde, zeitlich und thematisch strukturieren
zu können (Tölke 1989, S. 20; Brückner 1993 (I), S. 27f.). Vor allem
dann, wenn die Erinnerungsdaten weit zurückliegen, kann angenommen werden, daß sie mit Fehlern behaftet sind und daß die
Antwortbereitschaft von der Erinnerungsfähigkeit beeinträchtigt
wird.
Die der Lebensverlaufsstudie vorausgehende Pilotstudie hatte
u. a. auch dies zum Thema. Danach, so wird argumentiert, sei für
die Qualität der Antworten dieses Problem weit weniger entscheidend als die Art und Präzision des Erhebungsinstruments selbst
(Blossfeld/Hamerle/Mayer 1986, S. 19) 1.
Neben den aufwendigen und kostenintensiven Prozeduren, die
mit der Erhebung von Ereignisdaten verknüpft sind, dürften auch
die methodischen Probleme rund um die Analyse von Ereignisdaten ein Grund sein, warum diese Art von empirischer Untersuchung in den Sozialwissenschaften noch eher ein Schattendasein
führt.
Die komplexe Datenstruktur erfordert einen immensen Aufwand bei der Datenedition, also beim Erfassen und Aufbereiten der
Verlaufsdaten einschließlich Plausibilitätsprüfungen (Brückner u. a.
1984; Brückner 1993), setzt umfangreiche methodische und statistische Kenntnisse über dynamische Analysemodelle und zudem die
Zugangsmöglichkeit zu und die Handhabung von umfangreichen
EDV-gestützten Systemen wie auch den sicheren Umgang mit Datenbankprogrammen und statistischen Softwarepaketen voraus.
Aufgrund der Unzulänglichkeit der gängigen Statistikprogramme wie SPSS, BMDP, Rate, SAS oder GLIM beim Management von ereignisorientierten Daten2 setzte man beim MPI auf ein
Datenbanksystem, das ein flexibles Retrieval ermöglicht. Das Pro1

Zur Güte von Retrospektivbefragungen vgl. Papastefanou 1980, Tölke 1980;
Bruckner/Hoffmeyer, Zlotnik/Tölke 1983.

Ein Problem dabei bildet nicht nur die unökonomische Nutzung des Speicherplatzes, sondern auch die erforderliche Neuorganisation des Datenfiles. Diese ist
. immer dann nötig, wenn sich die Fragestellung geringfügig ändert, was zu einer
Neudefinition des Zustands raums führt.

2

80

grammpaket SIR, das dort Verwendung findet, ermöglicht die personenbezogene Zuordnung und Abspeicherung der Lebensverlaufsdaten. Nach je aktueller Fragestellung lassen sich dann beliebige ereignisorientierte Datensätze generieren, die anschließend
gängigen Statistikprogrammen zugespielt und somit der Analyse
zugänglich gemacht werden (Blossfeld/HamerlelMayer 1986, S.
lObE.).
Die Auswertungsverfahren der Verlaufsdatenanalyse beruhen auf
Modellen stochastischer Prozesse. Simplifizierend dargestellt handelt es sich bei einem stochastischen Prozeß um zeitabhängige Zufallsvariablen. In zum Teil vereinfachender Form werden die wesentlichen Eigenschaften der gemeinsamen Verteilung dieser Variablenschar {X(t)} festgelegt. "Mit Hilfe des stochastischen Modells ist
es möglich, auf mathematisch-deduktivem Wege die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ankunftszeiten, der Überlebensverteilung
und weitere Merkmale des Prozesses abzuleiten" (Diekmann/Mitter 1984, 5.13). Da jeder zeitliche Verlauf aus einer Folge von Ereignissen (auch Zustandsänderungen, Wechseln oder Übergängen) besteht, hinter denen sich eine Fülle von Informationen verbergen
können, werden in der Regel mehrere Untersuchungseinheiten betrachtet. Bei allen Untersuchungseinheiten können Veränderungen
auftreten. Da sowohl die Art des Ereignisses als auch der Zeitpunkt
des Eintretens beliebig sein können, handelt es sich bei den Untersuchungseinheiten um Variablen, die einem sogenannten Ereignisrisiko ausgesetzt sind, das stochastischer Natur ist. Empirisch feststellbar bleibt allein eine Verteilung der Zustandsdauer und der
Wartezeiten oder der Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen (Andreß 1985, S. 35 f.).
Abhängig von der jeweiligen Fragestellung wird man sich dem
statistischen Modell zuwenden, das sich am geeignetsten erweist,
die Daten so zu beschreiben, daß es möglich wird, einzelne Aspekte
zu prognostizieren und zu erklären. Um mit Blossfeld, Hamerle
und Mayer zu argumentieren, ist es das Hauptziel der Datenanalyse, ,,( ... ) ein sparsames statistisches Modell zu finden, das der Realität möglichst nahe kommt und sich inhaltlich gut interpretieren
läßt" (Blossfeld/Hamerle/Mayer 1986, 5.106).
So erfolgte die Analyse der Beschreibung der Übergänge zwischen dem Bildungs- und Beschäftigungssystem in der Lebensver81

laufsstudie des MPI auf der Basis von Survivorfunktionen (Blossfeld/Hamerle/Mayer 1986). Genausogut kann aber die Abbildung
der Bildungs- und Berufsverläufe auf der Basis von Aggregaten in
Form von kumulativen Verteilungen erfolgen (Blossfeld 1985 [b];
Blossfeld 1988). Außerdem stehen dynamische Modelle zur Verfügung, bei denen die abhängige Variable, die Rate r(t), Auskunft über
die Intensität der momentanen Neigung zum Zustandswechsel
oder über das mit ihm verbundene Risiko gibe. Diese Rate kann
sowohl in Abhängigkeit von unabhängigen Variablen wie auch in
Abhängigkeit von anderen parallelen Prozessen modelliert und mit
verschiedenen Analyseinstrumenten (Maximum-Likelihood-, Partial-Likelihood-Methoden) geschätzt werden (Blossfeld/Hammerle/Mayer 1986, S. 67 f.)'.
Welches Modell auch immer Verwendung findet, bei allen geht
es um eine wahrscheinlichkeitstheoretische Beschreibung des Übergangs von einem Zustand in einen anderen. Für die Beobachtung
des Verlaufs innerhalb eines Zeitintervalls stehen bestimmte parametrische Verfahren zur Verfügung.
4.2.1.3.3 Fazit
Die MPI-Lebensverlaufsstudie hat im deutschsprachigen Raum sowohl hinsichtlich der Erhebungsinstrumente als auch hinsichtlich
der Datenaufbereitung und -analyse in vielen Bereichen Neuland
betreten und wichtige Forschungsimpulse geliefert 3 . Hierin liegt
auch der in Teilen maßgebliche Ertrag der Studie für mein eigenes
1

Die Übergangsrate entspricht der Häufigkeit von Zustandswechseln in einem sehr
kleinen Zeitintervall dividiert durch alle "Überlebenden", d.h. Kandidaten für
einen Zustandswechsel (Risikomenge). Anders formuliert: Die Rate gibt Auskunft
über die bedingte Wahrscheinlichkeit, einen Übergang in einem Intervall unter der
Voraussetzung zu vollziehen, daß dieser Übergang bis dahin noch nicht erfolgt ist
(Diekmann/Mitter 1984, S. 42f., Blossfeld/Hamerie/Mayer 1986, S. 26f.).

2

Die mathematischen Grundlagen und Funktionsweisen der einzelnen statistischen
Verfahren können an dieser Stelle ebensowenig ausführlich behandelt werden wie
die Abwägung, welche Methoden und Schätzverfahren für welche Fragestellungen
und Datensätze am ehesten geeignet scheinen, um den Sachverhalt zu erklären.
Einführende Texte hierzu liefern Diekmann/Mitter (1984) und Andreß (1985).

3

Hingewiesen sei auf das sozio-ökonomische Panel am Deutschen Institut für
Wirtschafts'forschung in Berlin (vgl. Hanefeld 1984 und 1987; Krupp 1985), wo
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Forschungsvorhaben. Zwar liefern die Ergebnisse aus der MPI-Lebensverlaufsuntersuchung durchaus wichtige Erkenntnisse zu den
Auswirkungen des Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungssystems auf die individuellen Lebensverläufe, bleiben jedoch der
Ebene von Karriereverläufen verhaftet, die zumindest phasenweise
der Norm einer stabilen beruflichen Verankerung entsprechen.
Hervorzuheben sind die Aussagen zu den sensiblen und weniger
sensiblen Phasen im Berufsverlauf und die Annahme über die determinierende Wirkung der beruflichen Eintrittsplazierung auf den
späteren Karriereverlauf, die auch für solche Erwerbsverläufe erwartet werden können, für die eine berufliche Integration nicht
gegeben ist und die von instabiler Beschäftigung, Phasen von Arbeitslosigkeit, minderwertiger Beschäftigung in den Grauzonen des
Arbeitsmarktes und zeitweiliger Teilnahme an Wiedereingliederungsmaßnahmen geprägt sind.
Richtungweisend für meine eigene Empirie sind die methodischen
Erkenntnisse, die mit der Verwendung eines Erhebungsinstruments
verknüpftsind, das den gesamten Lebensverlauf retrospektiv observierbar und damit auch die ausbildungs- und erwerbs biographischen
Daten chronologisch erfaßbar macht. Die Lebensverlaufsstudie liefert dazu wichtige Impulse und macht die Vorteile eines ereignisorientierten Erhebungsdesigns gegenüber herkömmlichen Querund Längsschnittverfahren deutlich. Die adäquate Abbildung der
Veränderungen im Ausbildungs- und Erwerbsverlauf und der hohe
Informationsgehalt von Ereignisdaten sind ein wesentlicher Vorzug
eines solchen Designs, das die Dynamik beruflicher Prozesse widerspiegelt und sie der Analyse zugänglich macht.
Während die empirischen Daten der Lebensverlaufsstudie die
Anwendung von Verfahren der Ereignisanalyse plausibel erscheinen lassen, sind diese Methoden für die Analyse meines eigenen er-

ebenfalls ereignisorientierte Daten erhoben und erforscht werden. In jüngster Zeit
mehren sich Vorhaben der ereignisorientierten Datenanalyse, sie befinden sich in
der Regel jedoch noch in einem relativ frühen Stadium, d.h. es liegen noch kaum
Veröffentlichungen vor, die auch Einblick in eine Dokumentation von Konzeption,
Design und Methoden gewähren. Die MPI-Lebensverlaufsstudie unterscheidet
sich auch diesbezüglich von vergleichbaren Untersuchungen mit ähnlichen
Ansätzen. Die vorbildliche Dokumentation des gesamten Forschungsprozesses
und die durchaus kritischen Anmerkungen dazu sind positiv hervorzuheben.
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eignisorientierten Datensatzes wenig geeignet, so daß für die vorliegenden Daten eine andere Vorgehensweise der Datenanalyse erforderlich war.
Die Verfahren der statistischen Ereignisanalyse beruhen auf mathematischen Modellen stochastischer Prozesse. Diese Modelle setzen eine gewisse Stabilität der Daten voraus, die in meiner eigenen
Empirie nicht gegeben ist. Eine unbeobachtete Heterogenität der
Daten führt in solchen Fällen zu einer naiven Anwendung ereignisanalytischer Modelle, die statistische Artefakte zum Resultat haben
können (Diekmann/ Mitter 1984, S. 190). Die Voraussetzungen, die
normalerweise für Ereignisanalysen gelten, gehen von unabhängigen Episoden aus. Das bedeutet, daß für die in Frage stehenden
Prozesse der zu beobachtende Verlauf innerhalb einer Episode als
unabhängig von den davorliegenden Ereignissen und Episoden angenommen wird. Das Ereignis als stochastischer Prozeß hängt nur
von den Zuständen zu Beginn des Beobachtungsfensters ab. Die
vereinfachenden Unabhängigkeitsannahmen sind jedoch für die
Analyse meines eigenen Datensatzes irreführend und von daher
wenig geeignet. Das Episodensplitting der Ereignisanalyse ist dann
gerechtfertigt, wenn es auf Großereignisse des "Normallebensverlaufs" abstellt und der Verlauf selbst eine gewisse Stabilität aufweist. Im Gegensatz dazu zeichnen sich die Verläufe der zu untersuchenden Population meiner eigenen Empirie gerade durch ihr
hohes Maß an Instabilität aus. Eine diskontinuierliche Verlaufsstruktur mit häufigen Ereigniswechseln innerhalb kurzer Zeiträume macht eine andere Vorgehensweise der Datenanalyse erforderlich, bei der gerade die Episodenvielfalt in den Vordergrund zu
rücken ist.
4.2.2 Zusammenfassung und methodische Schlußfolgerungen für die

eigene Empirie
Bei den hier vorgestellten Studien handelt es sich um repräsentative
Untersuchungen, die mit verschiedenen Instrumenten und Verfahren zeitbezogene Daten erhoben haben. Allerdings gibt es hierbei
große Unterschiede bezüglich der Qualität und Aussagekraft von
Veränderungen nicht-metrischer Merkmale.
Bei der Längsschnittuntersuchung des lAB zu den Übergangs84

wegen Jugendlicher von der Schule in die Berufsausbildung und
Beschäftigung wie auch bei der Untersuchung des BIBB zu Absolventen und Absolventinnen von berufsvorbereitenden Kursen und
Klassen handelt es sich um sogenannte Panel-Erhebungen. Kennzeichnend für diese Art von Datengewinnung ist eine mindestens
zweimalige Befragung von identischen Untersuchungseinheiten im
Zeitverlauf. Die beiden Institutionen sind nachgeordnete Einrichtungen des Bundesressorts und in ihrer Forschung auf Fragestellungen ausgerichtet, die für die Praxis der politischen Entscheidungsprozesse relevant sind. Von daher stehen eher die Analysen
über die Wirkungsweisen von Maßnahmen (zum Beispiel für die
Absolventen und Absolventinnen vollzeitschulischer berufsvorbereitender Lehrgänge) oder auch die Bereitstellung grundlegender
politik- und praxisrelevanter Informationen im Vordergrund. Es
sind dies beispielsweise Informationen über die Entwicklung bei
schwierigen Ausgangsbedingungen und über deren Auswirkungen
auf Qualifikation, Arbeitsvermögen etc. bei Kohorten aus starken
Ausbildungsjahrgängen, denen kein "normaler" Berufsstart gelungen war. Bezieht man sich auf dieses Forschungs- und Erkenntnisinteresse, dann ist das Panel ein durchaus geeignetes Erhebungsverfahren, mit dem Strukturinformationen über Verteilungseffekte zu
erzielen sind, die sich nach einer angemessenen Wirkzeit im Vorher-N achher-Vergleich in Form von Ergebnissen festhalten lassen.
Die bei ein und denselben Personen zu mindestens zwei Meßpunkten erhobenen Daten zum Stand der Ausbildung, dem Erwerbsstatus und zu Merkmalen der Berufstätigkeit ermöglichen
Aussagen zu individuellen Veränderungen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil von Panel-Studien muß gerade darin gesehen werden, daß bei entsprechender Wahl des Erhebungszeitraums sehr
"nah" zu einem bestimmten Ereignis gefragt werden kann (Stegmann 1991, S. 72). Für bestimmte Fragestellungen, etwa zu den Berufswünschen oder zur Wahl des Ausbildungsberufs, ist dies von
nicht unerheblicher Bedeutung. Abhängig vom Befragungszeitpunkt kann das Antwortverhalten durchaus variieren und so zu
möglichen Verzerrungen führen!.
1

So kommt Krüger bei der Untersuchung des Berufswahlverhaltens von Jugendlichen zu dem Ergebnis einer "positiven Interpretation", bei der im nachhinein aus
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Nachteile der Panel-Erhebungen, die sich auf die Reliabilität und
Validität des Verfahrens auswirken können, sind die Stichprobenproblematik, die Lerneffekte (Panel-Effekte) und die Panel-Mortalität. Letztere ist eng mit der Stichprobenproblematik verknüpft.
Mit Panel-Mortalität bezeichnet man den Ausfall von Untersuchungseinheiten im Verlauf des Panels. Angaben über den Umfang
derartiger Ausfälle schwanken zwischen 30 und 60 Prozent (Dierkes 1977, S. 129), wobei mit zunehmender Zeitspanne zwischen Basiserhebung und Wiederholungsbefragung die Teilnahmebereitschaft stetig abnimmt. Stegmann beziffert die Rücklaufquote für
die bisher letzte Welle der IAB-Längsschnittuntersuchung zu den
Übergangswegen Jugendlicher vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem mit 58 Prozent. Bekannt sind auch leichte, durch eine unterdurchschnittliche Beteiligung bestimmter Gruppen an der Wiederholungsbefragung bedingte Verzerrungen, die bei dieser Studie allerdings durch eine entsprechende Gewichtung ausgeglichen
werden konnten. Insgesamt läßt sich ein Trend feststellen, wonach
mit zunehmendem Bildungsniveau der Zielpersonen die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Wiederholungsbefragung steigt (Stegmann 1991, S. 75).
Vor dem Hintergrund meiner eigenen Empirie ist jedoch bei beiden Untersuchungen ein erheblicher, grundlegender Nachteil zu
konstatieren. Die Lückenhaftigkeit der Informationsgewinnung
verhindert Einblicke in die Ablaufsstrukturen und kann die volle
Dynamik des Prozesses nicht wiedergeben. Die Methode setzt eine
gewisse Trägheit in den Abläufen voraus, wie sie für die Übergänge
einer "Normalbiographie" angenommen werden kann, und erweist
sich von daher als ungeeignet für die Erfassung der differenzierten
Ablaufprozesse in den diskontinuierlichen Verläufen von Teilgruppen junger Erwerbspersonen.
Im Unterschied zu den Längsschnittdaten der obengenannten
IAB- und BIBB-Untersuchungen, in denen der Verlauf zwischen
den einzelnen Erhebungszeitpunkten in der Regel offenblieb, wird
in der Lebensverlaufsstudie des MPI der zeitliche Verlauf der
dem Begründungszusammenhang heraus die ursprünglichen Wünsche und Vorstellungen so umdefiniert werden, als hätte der Ausbildungsberuf schon immer dem
Wunschberuf entsprochen (Krüger 1986 und 1990).
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Merkmale über einen längeren zusammenhängenden Zeitraum rekonstruiert. Bei Ereignisdaten handelt es sich um Verlaufsdaten\
die informationshaItiger sind als reine Panel-Daten, da sie auch über
die Geschehnisse zwischen den Erhebungszeitpunkten einer PanelStudie informieren. Sie geben Auskunft über Zeitverläufe, d. h. über
die Länge des Zeitintervalls bis zum Auftreten eines Ereignisses, sei
es des Abbruchs einer Ausbildung, des Eintritts in die Arbeitslosigkeit oder des Arbeitsplatzwechsels. Wesentliche Voraussetzung zur
Gewinnung von Verlaufs daten ist die Verwendung eines "ereignisorientierten Erhebungsdesigns" , in dem die individuellen Zustandsänderungen kontinuierlich über die Zeit erfaßt werden.
Im Gegensatz zur beruflichen Verbleibsforschung - Gegenstand
der obengenannten IAB- und BIBB-Untersuchungen, die recht einseitig auf Phänomene des Zusammenhangs von Bildungs- und Beschäftigungssystem gerichtet ist, ist mit der Perspektive des Lebenslaufs in der Untersuchung des MPI ein analytisches Konzept verknüpft, das diese Verengung überwindet. Der Lebenslauf verknüpft
Individuum und Gesellschaft und geht von einer wechselseitigen
Abhängigkeit von beruflichen und privaten Lebensbereichen aus.
Der gegenüber einem mehrwelligen Panel deutlich höhere Informations- und Erkenntnisgewinn einer Verlaufsuntersuchung beruht
darauf, daß bei ihr Angaben über die Zustandsänderungen und ihre
genauen Zeitpunkte vorliegen, so daß der Bildungs-, Ausbildungsund Erwerbsverlauf in seinen einzelnen Phasen und für jeden beliebigen Zeitpunkt detailliert rekonstruiert. werden kann. In einem
mehrwelligen Panel dagegen beschränken sich diese Informationen
in der Regel auf die Zustände der Personen zu den jeweils verschiedenen Befragungszeitpunkten2 •

1

Mit dem Begriff der Längsschnittdaten verbinden sich üblich erweise Zeitreihen
oder Panel-Daten. Im Gegensatz dazu ist unter Verlaufsdaten zu verstehen, daß es
sich dabei ganz allgemein um Informationen über die zeitliche Abfolge von
Ereignissen handelt.

2

Selbstverständlich lassen sich auch Panels mit einer retrospektiven Erhebung von
Ereignisdaten verknüpfen, wie dies beispielsweise beim sozio-ökonomischen Panel
der Fall ist (Hanefeld 1984; Krupp 1985). Wenn hier von Panel-Daten die Rede ist,
dann ist damit - in Abgrenzung zu Verlaufsdaten - gemeint, daß es sich um Daten
handelt, die keine Auskunft über Ereignisse zwischen den Befragungswellen und
somit nur Daten liefern, die sich auf die einzelnen Erhebungszeitpunkte beziehen.
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Was läßt sich nun aus den genannten drei Untersuchungen als
Fazit für meine eigene Empirie folgern?
Unter Berücksichtigung der Eingrenzung des SampIes auf eine
Teilgruppe von Personen, deren Situation auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt sich als besonders problematisch darstellt, liefern
die o. g. Untersuchungen über den Verbleib von Jugendlichen beim
Übergang vom Bildungs- ins Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zwar wichtige Anhaltspunkte, beschränken sich aber vornehmlich auf inhaltliche Aspekte des Untersuchungsgegenstands.
Methodisch sind sie zu sehr auf die Zeitpunkte des Übergangs fixiert und bleiben von daher zu undifferenziert, um die volle Dynamik des Prozesses von sehr instabilen Ausbildungs- und Erwerbsverläufen erfassen zu können.
Auf der Ebene der Operationalisierung bestimmter Fragestellungen und deren Umsetzung in abfragbare Kategorien geben sie sehr
wohl Anregungen für die Gestaltung und Formulierung des eigenen Erhebungsbogens. Nicht zuletzt liefert gerade das Fragebogenraster der BIBB-Untersuchung zu den Absolventen und Absolventinnen der Berufsvorbereitung ein anschauliches Beispiel dafür, wie
komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten sind, daß sie auch
nach ihrer Umsetzung in Kategorien alltagssprachlich verständlich
bleiben und damit auch den Adressaten gerecht werden, die über
eine eher weniger gut ausgeprägte Sprach- und Formulierungskompetenz verfügen.
Von den referierten Untersuchungen ist die Lebensverlaufsstudie
des MPI diejenige, die für die Entwicklung meiner eigenen Methoden teilweise maßgebliche Impulse liefert.
Zwar stellen die in meiner eigenen Empirie zu behandelnden
Aspekte im Vergleich zu der Lebensverlaufsstudie des MPI nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen dar, was dort weit umfassender
behandelt wird, doch lassen sich wichtige Erkenntnisse und Anregungen gewinnen, die für meine eigene Arbeit fruchtbar gemacht
werden können. Aufschlußreich sind vor allem die Teilaspekte der
Verknüpfung von biographischen Merkmalen einerseits und Ausbildungs- und Berufsverläufen andererseits sowie der Rückgriff auf
die Betrachtung von Verläufen verschiedener Jahrgangskohorten.
Die großen Schwankungen in den Abfolgen von Ereignissen und
die Instabilität der Verläufe, die für meine eigene Untersuchungs-
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population in der Regel angenommen werden können, macht ein
Erhebungsdesign plausibel, bei dem es gilt, der Dynamik dieses
Prozesses nachzugehen. Wie die Lebensverlaufsstudie am MPI gezeigt hat, ist ein "ereignisorientiertes Erhebungsdesign" am besten
geeignet, diesen Prozeßcharakter einzufangen. Damit rückt der gesamte Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverlauf ins Blickfeld der
Betrachtung. Aus der erwerbs geschichtlichen Vergangenheit lassen
sich dann auch gegenwärtige und auf die Zukunft bezogene Chancen thematisieren, die für die Erklärung und Prognose von differenzierten Erwerbsbiographien herangezogen werden können. Auch
wenn dabei - wie bei Teilen meiner eigenen Untersuchungspopulation - überwiegend die Phasen des Übergangs vom Bildungsins Ausbildungs- und Beschäftigungssystem im Mittelpunkt stehen
und Daten zu den lebensgeschichtlich anschließenden bzw. noch
späteren Phasen aufgrund der Altersstruktur vielfach nicht verfügbar sind, gibt es doch plausible Gründe, die für ein verlaufsanalytisches Verfahren sprechen. Abweichend vom Konzept des "Normalübergangs" ist davon auszugehen, daß sich diese Phase bei Teilgruppen von jungen Erwachsenen, die nicht oder nicht dauerhaft
beruflich integriert sind, über einen längeren Zeitraum erstreckt
bzw. daß für sie dieser Schritt in die Selbständigkeit und ökonomische Unabhängigkeit durch stabile Erwerbsarbeit sogar unerreichbar bleibt. Sind "Normalübergänge" eher die Ausnahme als die Regel, dann macht es wenig Sinn, sich ausschließlich auf die Zeitpunkte
zu fixieren, in der die Übergänge "normalerweise" zu erfolgen haben, wie dies in den obengenannten Verbleibsuntersuchungen der
Fall ist. Wesentlich ertragreicher dagegen ist eine Vorgehensweise,
bei der der gesamte individuelle Ausbildungs- und Erwerbsverlauf
lückenlos rekonstruierbar wird. Bei der retrospektiven Erhebung
der Ausbildungs- und Erwerbsdaten steht im Zusammenhang mit
den ebenfalls zu erfassenden soziodemographischen Merkmalen
eine Fülle von Informationen zur Verfügung, mit der man zu differenzierten Aussagen gelangen kann und die den schwierigen beruflichen Integrationsprozeß bestimmter Teilgruppen von jungen Erwerbspersonen am Arbeitsmarkt besser zu erklären vermag.
Die gängigen Methoden der statistischen Ereignisanalyse, die bei
der Auswertung der Lebensverlaufs- und Kohortendatensätze am
MPI angewandt wurden, können jedoch nicht zur Grundlage mei-
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ner eigenen Analaysen herangezogen werden. Die Gründe dafür
sind vielfältig, leiten sich aber letztendlich aus der "Chaosstruktur"
des vorliegenden ereignisorientierten Datensatzes ab. Wie bereits
erwähnt, setzen die Modelle der Ereignisanalyse eine gewisse Stabilität der Daten voraus. Auch beruht die klassische Ereignisanalyse
auf der Annahme der Unabhängigkeit der Episoden voneinander.
Im Falle der vorliegenden empirischen Daten ist dies irreführend,
da angenommen werden muß, daß vorangehende Episoden und Ereignisse die Richtung und den Verlauf der nachfolgenden Episoden
entscheidend beeinflussen. Zwingende Vqraussetzung der Analyse
bildet somit die Annahme, daß aufeinanderfolgende Episoden einer
Karriere nicht voneinander unabhängig sind. Diekmann und Mitter
plädieren in diesem Zusammenhang für Verfahren "realitätsgerechter Markov-Modelle", in denen die stochastische Unabhängigkeit
der Episoden möglicherweise durch die Berücksichtigung relevanter Kovariate garantiert wird (Diekmann/Mitter 1984, S. 190). Hinsichtlich der Verfahren für statistische Ereignis- und Verlaufs datenanalysen sind diesen Prozeduren jedoch Grenzen gesetzt, da sie auf
der Basis von Markov-Eigenschaften höherer Ordnung in Standardstatistikpaketen nicht implementiert sind.
Die genannten technischen Schwierigkeiten, die Unbekanntheit
des Datenmaterials und die nicht vorhersagbaren Strukturen der
Verläufe (Abweichung vom Normalverlauf) lassen es geraten erscheinen, Analysen der Verlaufsdaten unter Verwendung von Modellen der statistischen Ereignisdatenanalyse zunächst zurückzustellen und die Daten statt dessen in einem ersten Ansatz nach
Maßgabe theoretisch begründeter Fragestellungen zu explorieren.
Gibt es, so stellt sich die Frage, vereinheitlichende Gesichtspunkte, aufgrund derer sich die Verläufe klassifizieren lassen, und
Muster, die als typisch ausgewiesen werden können?
4.3 Datenbasis, Untersuchungsmethode und Auswertungsverfahren meiner eigenen Empirie

4.3.1 Vorbemerkung
Im folgenden steht mein eigener methodischer Ansatz, mit dem die
Daten zu den prekären Ausbildungs- und Berufsverläufen junger
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Erwachsener erhoben, aufbereitet, ausgewertet und analysiert werden, im Zentrum der Darstellung.
Die Empirie ist Bestandteil einer Untersuchung, die die Verfasserin im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" durchgeführt
hat!. Als Zielgruppe des Programms werden "benachteiligte" Jugendliche benannt. Gefördert wurden 55 Modellprojekte, die sich
2
geographisch auf alle alten Bundesländer verteilten •
Da die Förderung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den
im Modellprogramm erprobten Übergangshilfen fast ausschließlich
durch dritte Zuwendungsgeber (neben dem BMFSFJ und den Eigenmitteln der Projekte) erfolgte, setzten sich die Zielgruppen dieser Hilfen grundsätzlich nach den von diesen formulierten Kriterien
zusammen: nach den im Arbeitsförderungsgesetz und in den Runderlassen der Bundesanstalt für Arbeit definierten Voraussetzungen
für die Förderung einer Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen, an einer außerbetrieblichen Berufsausbildung, an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder einer Fortbildung bzw. Umschulung; nach Vorgaben der Jugendämter für eine Förderung nach pflegesätzen; und nach der Zuweisungspolitik der Sozialämter bei der
Förderung von Erwerbsarbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz.
Die Bandbreite der Aktivitäten, in denen die Projekte sich engagierten, reichte von "Arbeit und Lernen" über überbetriebliche
Ausbildungen, Kurse zum Nachholen von Schulabschlüssen, Beschäftigung etc. bis zur Arbeits- und Jobvermittlung in Verbindung
mit Qualifizierungselementen.
1

Ziel dieses Programms ist es, Hilfen für "benachteiligte" Jugendliche auf dem Weg
ins Erwerbsleben in einer Weise zu erproben, daß die dabei gewonnenen
Erfahrungen für die Gestaltung von Übergangshilfen generell nutzbar gemacht
werden können. Die Finanzierung des Modellprogramms einschließlich der
wissenschaftlichen Begleitung erfolgte durch das Bundesjugendministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des Bundesjugendplans.
Das Untersuchungsprogramm der Begleitforschung für die alten Länder der
Bundesrepublik, für das eine Projektgruppe am DJI verantwortlich zeichnet,
gliederte sich in vier Teiluntersuchungen, wovon drei auf der Teilnehmerebene
angesiedelt waren (Lex 1993; Schäfer 1993; Zink 1993) und eine die Verläufe der
Projekte während der Förderphase zum Gegenstand hatte (Braun 1993).

2

Zur Entwicklung des Modellprogramms in den neuen Ländern vgl.: FelberiGabriei
1992; Felber 1993; Gabriei 1994.
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4.3.2 Methodische Einschränkungen und ihre Auswirkungen auf

Erhebungsdesign und Auswertungsstrategie
Die Rahmenbedingungen, unter denen der empirische Teil der vorgelegten Untersuchung entstanden ist, sind wenig für ein repräsentatives Vorgehen bei der Auswahl der Stichprobe geeignet. Sowohl die
aus der Fragestellung resultierende Beschränkung auf eine nur ungenau definierbare und nicht exakt abgrenzbare Untersuchungsgrundgesamtheit als auch Befürchtungen im Hinblick auf einen nicht mehr
vertretbaren Qualitätsverlust der Daten legten ein Verfahren nahe, in
dem auf Repräsentativität der Daten verzichtet werden mußte. Zählt
man zu den "Benachteiligten" auch all diej enigen Jugendlichen, deren
Nachteile aus ihren Schwierigkeiten erwachsen, auf dem "Normalweg" den Übergang in eine den Lebensunterhalt sichernde, stabile
Erwerbsarbeit zu bewältigen, dann impliziert dies, daß sich ein fester
Satz von Benachteiligungskriterien nicht formulieren läßt. Die Chancen, diesen Übergang zu bewältigen, sind auch sehr stark abhängig
von den Bedingungen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt für
junge Arbeitskräfte. Aber auch bei einer Einschränkung auf eine Population von Teilnehmern jugend- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist zu beachten, daß diese in ihrer Zusammensetzung von
Umgebungsvariablen abhängig ist, die ebenfalls zur Selektion beitragen, etwa demographische Entwicklung, Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage und nicht zuletzt bereitgestellte Fördergelder. Zu verweisen ist zudem auf das klassische Problem des Erreichens seltener
Populationen, das zu erheblichen Stichprobenfehlern führt. Forschungsansätze zur Untersuchung von Randgruppen stehen aufgrund der Schwierigkeit des Zugangs zu den Personen häufig vor
dem Problem, der an und für sich geforderten Repräsentativität nicht
Genüge leisten zu können.
Unter streng statistischen Gesichtspunkten handelt es sich bei
der vorliegenden empirischen Untersuchung eher um ein "qualitatives SampIe" mit quantitativen Daten. Aus forschungspraktischen
Überlegungen heraus habe ich mich auf einen spezifischen Ausschnitt beschränkt, in dem die Bündelung einer Reihe von Problemen zu vermuten war, die als symptomatisch für bestimmte Teilgruppen der jungen Erwerbspersonen gelten können. Schließlich
ermöglichte der Feldzugang zu einer ganzen Reihe von Projekten
92

der Jugendberufshilfe die Durchführung des Vorhabens. Dabei lassen sich Organisationseinflüsse, die eine selektierende Wirkung auf
die Zusammensetzung der Untersuchungspopulation haben, nicht
ausschließen. Im Hintergrund bleiben all diejenigen, die über die
jugend- und arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen nicht erreicht werden bzw. keinen Zugang zu ihnen finden. Dieser Tatbestand einer möglicherweise "positiven Auswahl" von Benachteiligungskriterien aufgrund der Einschränkung der Untersuchungspopulation ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen
und entsprechend zu werten. Der über die Projekte, also über Organisationen, gewählte Zugang beinhaltet gleichzeitig, daß die darüber gewonnenen Daten als nicht voneinander unabhängig zu sehen
sind. Die Rekrutierungsmechanismen der Projekte richten sich auf
je unterschiedliche Zielgruppen von "Benachteiligten", so daß innerhalb einer Organisation (eines Projekts) durchaus von Ähnlichkeiten in den Benachteiligungskriterien der Teilnehmer und Teilnehme rinnen und aufgrund dessen auch von Ähnlichkeiten in ihren
ausbildungs- und erwerbsbiographischen Verläufen auszugehen ist.
Zwar sind mit Rücksicht auf diese Einschränkungen keine absicherbaren Schlüsse möglich, die generell auf Verteilungen und Häufigkeiten von Merkmalsausprägungen schließen lassen, es können
jedoch sehr wohl allgemeine Aussagen darüber gewonnen werden,
wie sich für bestimmte Teilgruppen junger Erwerbspersonen der
schwierige berufliche Integrationsprozeß gestaltet und vollzieht.
Eine Erhebung über die sozio-, ausbildungs- und erwerbsbiographischen Merkmale von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die aufgrund ihrer Ausbildungs- und Beschäftigungsprobleme an
unterschiedlichen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung oder
Wiedereingliederung teilnahmen, sich also nicht in regulärer Ausbildung oder Arbeit befanden, sollte Aufschluß darüber geben, wie
sich prekäre Verläufe herausbilden, welche Wege dabei zu Sackgassen werden, aber auch wie die Wege gestaltet sind, die nach vorübergehender Ausgrenzung noch relativ gute Chancen zur beruflichen Integration eröffnen.
Sowohl aus dem Erkenntnisinteresse der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" als auch aus meinem eigenen Forschungsinteresse heraus war es das Ziel dieser Untersuchung, zu näheren Aussagen über
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die Zusammensetzung der Zielgruppen der Jugendberufshilfe zu gelangen und diese in ihren Merkmalen genauer zu beschreiben und zu
charakterisieren. Neben den soziodemographischen Merkmalen interessierten dabei vor allem die Ausbildungs- und Berufswege, die
dieser Personenkreis bereits hinter sich gebracht bzw. eingeschlagen
hatte. Der vermutete Zusammenhang einer heterogenen Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinsichtlich der verschiedenen Merkmalsausprägungen führte zur Strategie der Einbeziehung von einer großen Bandbreite von Projekten mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen und Angeboten. Beabsichtigt war, damit
den Personenkreis von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
aus den unterschiedlichsten Gründen auf berufliche Hilfs- und Unterstützungsleistungen angewiesen sind, möglichst umfassend in die
Erhebung einzubeziehen. Das SampIe ist also so angelegt, daß es aufgrund der Zusammensetzung und Heterogenität der Zielpersonen
zugleich auch die Vielfalt der Probleme widerspiegelt, die dazu
führt, daß Teilgruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nur schwer unterkommen.
Das Erhebungsinstrument war somit auf Zielgruppen ausgerichtet, die in gängigen Untersuchungen - auch aufgrund des Zuschnitts der Fragekategorien und ihrer für diesen Personenkreis nur
schwer nachvollziehbaren Formulierung - vielfach unberücksichtigt bleiben. Die Bereitschaft zur Beantwortung und korrekten
Ausfüllung des Fragebogens ist, so kann vermutet werden, außer
von der verständlichen Formulierung der Kategorien auch davon
abhängig, ob der Fragebogen vom Umfang her überschau- und bewältigbar bleibt. Ich habe mich daher bewußt auf einige wenige
zentrale Kategorien beschränkt, die für die Forschungsfragestellung
unabdingbar schienen, wohin andere durchaus interessante Begleitfragen zum Lebensverlauf unberücksichtigt bleiben mußten.
Das vorliegende "qualitative SampIe" von umfangreichen Ereignisdaten zu prekären Ausbildungs- und Berufswegen junger Erwachsener erfordert andere Analyse-Instrumentel als die ereignisanalytischen Statistikverfahren, die sich auf repräsentative Datensätze beziehen, in denen der "Normallebenslauf" mit seinen
1

Die eingesetzten Analyse-Instrumente werden im Abschnitt 4.3.5 ausführlich
dargestellt.
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regelhaften und relativ stabilen Abläufen den Orientierungspunkt
bildet (siehe Punkt 4.2.1.3.2). Gerade das Phänomen der "Instabilität" von Verläufen rückt mit dieser Untersuchung in den Mittelpunkt der Analyse. Damit hebt sich die Studie deutlich von
anderen ab, deren Analysen zwar auch auf der Grundlage ereignisorientierter Daten erfolgen, diese jedoch in das Korsett eines verhältnismäßig stabilen "Normalverlaufs" gepreßt werden.
Hinsichtlich des Datenmanagements des zu analysierenden ereignisorientierten Datensatzes ist darauf zu verweisen, daß eine effiziente Organisation, Speicherung und Abrufbarkeit, wie sie mittels hierarchischer Datenbanken möglich ist, leider nicht gegeben
war!, so daß die benötigten Datentransformationen weitaus umständlicher und zeitaufwendiger mit dem Programmpaket SPSS bewerkstelligt werden mußten.

4.3.3 Zur Entwicklung des Erhebungsinstruments
Neben den oben bereits genannten Kriterien einer verständlichen
Formulierung der jeweiligen Kategorien und eines möglichst knapp
gehaltenen Fragebogens ging es vor allem darum, ein Schema zu
finden, das überschaubar und für die Aufzeichnung von Ereignisdaten des Ausbildungs- und Erwerbsverlaufs in chronologischer
Reihenfolge geeignet war.
Alle ausbildungs- und erwerbs biographischen Ereignisse einschließlich aller Unterbrechungen, die die Zielpersonen nach dem
Ende der Schulzeit bis zum Eintritt in die zum Befragungszeitpunkt aktuell besuchte Maßnahme durchlaufen haben, sollten re-

1

Die Möglichkeiten, die Daten so aufzubereiten, daß über spezielle Datenbankprogramme für spezifische Fragestellungen jeweils neue Datenfiles generierbar sind,
die dann den entsprechenden Statistikprogrammen zu Analysezwecken zur
Verfügung stehen, waren auch aufgrund der zur Verfügung stehenden Hard- und
Software-Ausstattung beschränkt. Generell ist es zwar möglich, die Daten auch so
aufzubereiten, daß sie über das bei der Auswertung zur Verfügung stehende
Datenbanksystem ORACLE verwaltet und gemanagt werden können, doch stand
dem der innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht zu leistende Programmieraufwand im Wege. Zu den Möglichkeiten des Datenmanagements mit dem
Datenbankprogramm ORACLE gibt es eine ausführliche Dokumentation (vgl.
Bender 1993).
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trospektiv mit Zeitangaben (nach Monat und Jahr) zu Beginn und
Ende erfaßt werden.
Da es sich bei den Rückerinnerungsdaten um einen lebensgeschichtlich relativ kurz zurückliegenden Zeitraum handelte und die
Erinnerungsleistungen auf den zentralen Lebensbereich von Beruf
und Arbeit beschränkt blieben, ist von einer hinreichenden Zuverlässigkeit der Daten zur objektiven Verlaufs geschichte auszugehen!.
Der standardisierte Erhebungsbogen (siehe Anhang) besteht aus
zwei Fragekomplexen. Es handelt sich zum einen um Angaben zu
den soziodemographischen und sonstigen Merkmalen der Befragungsperson - Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Geburtsland,
Kinder, Jahr des Schulabgangs, Art der besuchten Schule, Schulabschluß, Art der Schule, in der der Abschluß erworben wurde, Ausbildungsberuf -, zum anderen um Angaben zum ausbildungs- und
erwerbsbiographischen Verlauf.
Das Schema zur Erfassung der Ereignisdaten ist so aufgebaut,
daß anhand von elf vorgegebenen Kategorien zu den Ereignissen in
chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der ersten Station
nach dem Abgang aus der allgemeinbildenden Schule, die jeweilige
Kennziffer des Ereignisses einzutragen war, daneben die Zeit für
Beginn und Ende dieses Ereignisses in Form von Monat und Jahr.
Die Stationen markieren einen Zustands- oder Ereigniswechsel
bzw. einen Übergang von einer ausbildungs- und erwerbsbiographisch geprägten Situation in eine andere, in der Regel davon abweichende Situation. Die möglichen ausbildungs- und erwerbsspezifischen Zustände wurden in elf Kategorien untergliedert und jeweils mit Kennziffern versehen. Grob unterteilt geht es um die
Unterscheidung zwischen den Bereichen von Ausbildung, Arbeit
und Nichterwerbsarbeit.

1

In der Literatur wird dieses Thema zur "Güte retrospektiver Daten" kontrovers
diskutiert. Einen Überblick zu dieser Literatur gibt Tölke (1979).
Befragungsexperimente am Max-Planck-Institut, bei denen auch eine Alterskohorte älterer Jahrgänge, nämlich der Geburtsjahrgänge 1929-1931, einbezogen war,
zeigen, daß selbst weit zurückliegende lebensgeschichtliche Ereignisse noch gut
erinnert werden und in den chronologischen Zeitablauf einordbar sind (Tölke
1980; Papastefanou 1980).
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Im Ausbildungsbereich werden folgende Kategorien unterschieden:
Kategorie 1: Ausbildung in emem anerkannten Ausbildungsberuf.!
Kategorie 2: Sonstige Berufsausbildung in schulischer Form (z. B.
Berufsgrundschuljahr (BGJ), Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Berufsfachschulen, die keinen Berufsabschluß vermitteln).
Kategorie 3: Alle außerschulischen beruflichen Bildungsrnaßnahmen wie etwa die berufsvorbereitenden Maßnahmen
aus dem Bereich der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung (beispielsweise Arbeiten und Lernen J3,
Vermittlung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse
J4-]7) oder die Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Berufsberatung (Grundausbildungs- und
Förderlehrgänge).

Der Bereich Arbeit und Beschäftigung wurde in folgende Kategorien untergliedert:
Kategorie 4: Facharbeit, Arbeit im erlernten Beruf.
Kategorie 5: Feste Arbeit in Un- und Angelerntentätigkeit (d.h. in
Arbeitsverhältnissen mit einer beabsichtigten längeren Anstellungsdauer).
Kategorie 6: Arbeit in einem Beschäftigungsprojekt (subventionierte Beschäftigungsformen).
Kategorie 7: Jobs (d. h. Gelegenheitsarbeiten von eher kurzer
Dauer).

Schließlich wurde noch unterschieden zwischen unterschiedlichen
Formen der Nichterwerbsarbeit:
Kategorie 8: Arbeitslosigkeit einschließlich der versteckten Arbeitslosigkeit (ohne Arbeit und zu Hause geblieben).
Kategorie 9: Mutterschutz/Erziehungszeiten.

1

Nachträglich hat sich als ungünstig herausgestellt, daß zwischen betrieblicher
Ausbildung einerseits und überbetrieblicher Ausbildung andererseits nicht
unterschieden wurde.
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Kategorie 10: Wehrdienst/Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr.
Kategorie 11: Sonstiges, wie z. B. längerer Auslandsaufenthalt,
Krankheit, Unterbringung in der Jugendvollzugsanstalt etc.
In Ergänzung zu den Merkmalen der Zielpersonen wurden auch einige wenige Merkmale der Modellprojekte erhoben. Dabei handelt
es sich um Kategorien, die über die Art der Maßnahme bzw. der
Kombinationen von Maßnahmen Auskunft geben, die von den'
Teilnehmern und Teilnehmerinnen aktuell oder in der Vergangenheit besucht wurden.
Dem Erhebungsinstrument ging ein Entwurf voraus, der in einem lokal begrenzten Pretest-Feld geprüft wurde. Am Pretest beteiligten sich 35 Befragungspersonen. Der Entwurf wurde mit Personen aus dem Kreis des pädagogischen Personals der Projekte
diskutiert. Hierüber konnten wichtige Hinweise auf d·ie Handhabbarkeit und Verständlichkeit des Instruments gewonnen werden.
Wertvolle Anregungen dazu wurden aufgenommen, einige Fragenkomplexe durch zusätzliche Kategorien erweitert, andere trennschärfer formuliert.

4.3.4 Felderhebung, Datenbasis, Zielpersonen und Untersuchungszeitraum
In die Untersuchung einbezogen wurden Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Projekten der Jugendberufshilfe, die mit uns im Rahmen unserer Aufgabe der Begleitforschung des Modellprogramms
kooperierten. Das Modellprogramm umfaßte 55 Projekte, die in
verschiedenen westlichen Bundesländern angesiedelt waren. An der
Untersuchung nicht beteiligt sind Jugendliche und junge Erwachsene aus Projekten in den neuen Bundesländern!. Insgesamt 37 Projekte beteiligten sich an der Erhebung.

1

Die Untersuchung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Projekten des
Modellprogramms der neuen Bundesländer startete erst 1992, als in den alten
Ländern die Erhebung bereits abgeschlossen war. Zu den Ergebnissen der
Erhebungen an Teilnehmern und Teilnehmerinnen von Maßnahmen in Modellprojekten aus den neuen Bundesländern vgl.: Felber 1993 und 1995; Gabriel 1994
und 1995.
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Das Gelingen des Vorhabens hing wesentlich von der Kooperationsbereitschaft der Projekte ab. Im Rahmen unserer Projektbesuche und vieler Gespräche konnten wir das pädagogische Personal der Projekte dafür gewinnen, unsere Fragebogenerhebung aktiv zu unterstützen!. Die Projektpädagogen und -pädagoginnen
übernahmen nach gründlicher Anleitung und Einweisung von unserer Seite die Aufgabe der Durchführung der Interviews. Sie organisierten die Fragebogenerhebung in den jeweiligen Projekten
und motivierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maßnahmen, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Einfachheit des
Fragebogens, der ausschließlich Faktfragen mit eindeutigen, klaren Formulierungen enthielt, sollte ein selbständiges Ausfüllen ermöglichen, doch konnte dies auch unter Anleitung und, wo erforderlich, durch Dritte erfolgen. Um Fehlerquellen bei Rückerinnerungsdaten zu reduzieren, halfen die Projektmitarbeiter und
-mitarbeiterinnen, wo nötig, beim Ausfüllen der Fragebögen.
Sie überprüften die Stimmigkeit der Angaben und korrigierten sie
gegebenenfalls durch eigene Nachforschungen. Lücken in den
Daten zum Ausbildungs- und Erwerbsverlauf, die sich trotz aller
Mühe nicht mehr rekonstruieren ließen, wurden als solche kenntlich gemacht.
In die Untersuchung einbezogen wurden junge Erwachsene der
Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren. Die Begrenzung der Untersuchungsgruppe auf 18- bis 25jährige Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat ihre Ursache weniger in dem zusätzlichen organisatorischen
Aufwand (aufgrund von Datenschutzbestimmungen) als in der Fra- .
gestellung der Forschungsstudie selbst. Bei den unter 18jährigen
Personen ist die Zeitspanne von der aktuellen Situation zurück zum
Schulende noch zu kurz, um über sie hinaus auf künftige Berufswege und damit auf typische Verlaufsmuster schließen zu können. Die
Einschränkung nach oben hing damit zusammen, daß vom Gesetz-

1

Einen positiven Einfluß auf die Unterstützungsleistung der Projektmitarbeiter und
-mitarbeiterinnen hatte sicher unsere im Gegenzug vereinbarte Dienstleistung, für
alle Projekte, die dies wünschten, Auswertungen über ihren Teilnehmerkreis
vorzunehmen und die Ergebnisse so aufzubereiten (Tabellen, Grafiken), daß sie für
die projekteigene Dokumentation verwandt werden konnten. Diese Dienstleistung
wurde dann auch rege in Anspruch genommen.
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geber im Erhebungszeitraum die Altersgrenze für die Zuständigkeit
der Jugendberufshilfe noch auf 25 Jahre festgelegt war.!
Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von 1990 bis 1992.
Dieser - gemessen an sonstigen Erhebungen - sehr lange Zeitraum
hat mehrere Gründe. Die von den Projekten angebotenen Aktivitäten
und Maßnahmen haben üblicherweise unterschiedliche Laufzeiten.
Sie reichen von wenigen Monaten bis zu zwei Jahren. Bei vielen handelte es sich um einjährige Maßnahmen. Zu berücksichtigen und in
Grenzen zu halten war auch der Arbeitsaufwand der mit der Organisation und Durchführung der Erhebung betrauten Projekte. In nicht
wenigen Fällen erklärten sich die Projekte nur dann zur Mitarbeit bereit, wenn die Durchführung auf den Beginn einer Maßnahme begrenzt blieb, während andere diesbezüglich disponibel waren 2 •
Da der Eintritt in die Maßnahme gleichzeitig die bisher letzte
Station im Verlauf darstellt und nur der Beginn der Maßnahme,
nicht aber das Ende erfaßt wurde (es blieb ja auch offen, wie lange
jemand in diesem Zustand verweilen würde), und da auch nur der
Verlauf bis zu diesem Zeitpunkt von Interesse war, hatte der Befragungszeitpunkt in diesem Zusammenhang auch keinen Einfluß auf
Güte und Qualität des Datenmaterials. Die Begrenzung des Untersuchungszeitraums auf die Jahre 1990 bis 1992 hatte vielmehr forschungspraktische Gründe. Um sicherzugehen, daß eine genügend
hohe Fallzahl erreicht wurde, um bei der Auswertung Subgruppen
bilden zu können, durfte der Erhebungszeitraum nicht zu knapp
bemessen sein. Andererseits konnte die Erhebung aber auch nicht
über die gesamte Laufzeit der Modellphase gehen 3 , da ein erheblicher Zeitaufwand für die Datenaufbereitung und -auswertung zu
1

Inzwischen liegt diese Altersgrenze nach den Kriterien des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) beim vollendeten 27. Lebensjahr. Fallweise gab es auch zur Zeit
meiner Untersuchung schon Abweichungen, d. h. Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
die die Altersgrenze von 25 Jahren bereits um ein oder zwei Jahre überschritten
hatten. Sie sind in die Untersuchung einbezogen, bilden allerdings die Ausnahme.

2

Auch hinsichtlich der Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den
Maßnahmen variierte die Größe der Projekte erheblich. Sie reichte von einer
Maßnahme mit nur 10 Teilnehmern und Teilnehmerinnen bis zu einem Komplex
von mehreren Maßnahmen mit mehr als 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

3

Was sicherlich interessant gewesen wäre, denn damit hätten sich auch noch andere
Fragestellungen, etwa zur Veränderung der Zielgruppe innerhalb des Zeitraums der
Modellphase, verfolgen lassen.
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veranschlagen war und noch vor Ende der Modellphase Ergebnisse
aus der Untersuchung erwartet wurden.
4.3.5 Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren

Nach Rücklauf der Fragebögen wurden diese einzeln auf Stimmigkeit überprüft und anschließend für die Weiterverarbeitung codiert.
Die Erstellung des Rohdatensatzes wurde als Auftragsarbeit nach
außen vergeben. Mit dem Datensatz liegen Angaben zu den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen von 2232 Personen vor.
Fehlende Werte in den einzelnen Variablen wurden als solche gekennzeichnet und zur Unterscheidung von "trifft nicht zu" mit einer gesonderten Nummer versehen. Die statistischen Auswertungen und Analyseverfahren wurden mit dem Programm SPSS vorgenommen. Zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse kamen
noch spezielle Graphikprogramme zum Einsatz wie beispielsweise
Delta-Graph Professional und Excel.
N ach der Erstellung des Systemfiles wurden die Daten nochmals
auf Stimmigkeit der Angaben überprüft und die gelegentlich noch
auftretenden Fehler mit den Angaben im Fragebogen verglichen. In
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle waren diese Inkonsistenzen
auf Übertragungsfehler bei der Datenerfassung zurückzuführen.
Mit einer "recode-Anweisung" wurden die Übertragungsfehler berichtigt. Handelte es sich dagegen um eindeutig falsche Angaben
im Fragebogen, so wurden diese als "missing values" behandelt
und mit einem entsprechenden Wert gekennzeichnet.
Da die Zeitangaben zu den Stationen (Ereignissen) als Angaben
von Monat und Jahr des jeweiligen Beginns und Endes vorlagen,
wurden diese wegen des leichteren "Handlings" neu berechnet und
in Variablen transformiert, die Auskunft über die Verweildauer in
den jeweiligen Stationen in Monaten geben.
Wie bereits angedeutet, macht der Datensatz aufgrund der Episodenvielfalt innerhalb relativ kurzer Zeiträume! und aufgrund der
1

In der Biographieforschung steht dafür der Begriff der "Patchwork-Identität" (vgl.
Keupp 1988, S.14lf. und 1994, S. 22M.).
Die Biographieforschung orientiert sich ebenfalls an lebensgeschichtlichen
Entwicklungslinien und unterscheidet sich von der "Lebensverlaufsforschung" im
wesentlichen durch ihre qualitativen Untersuchungsmethoden.
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Annahme der nicht vorhandenen Unabhängigkeit von aufeinander
folgenden Episoden eine andere Vorgehensweise notwendig als die
der gängigen Verfahren der statistischen Verlaufsanalysen.
Die methodischen Probleme, die sich bei der Analyse der vorliegenden Daten zu den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen junger
Erwachsener stellen, hängen nicht in erster Linie damit zusammen,
daß der Übergang von der Ausbildung in die Berufskarriere überdurchschnittlich lange dauert, also dem Muster des "normalen"
Übergangsfolgt und lediglich verlängerte Ausbildungs- und Wartezeiten vor dem Einstieg in die Berufstätigkeit aufweist, sondern damit, daß sich der Ausbildungs- und Berufsverlauf in dieser Phase in
mehrfachen Wechseln zwischen unterschiedlichen Stationen vollzieht. Kennzeichnend dafür sind Abfolgen mit Phasen von Arbeitslosigkeit, wiederholter Teilnahme an beruflichen Ausbildungs- und
Eingliederungsmaßnahmen, Gelegenheitsarbeit, kurzfristiger Beschäftigung oder auch regulärer Ausbildung. Dieser Unterschied
zwischen einem mehr oder weniger geordneten tatsächlichen Übergang von der Ausbildung in die Berufstätigkeit einerseits und einer
Zeitspanne andererseits, die von der Suche nach Übergangsmöglichkeiten durch Nutzung verschiedener Maßnahmen und Ausbildungsgänge der Berufsvorbereitung, aber auch von Wartezeiten
durch Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsarbeit und anderes mehr bestimmt wird, entscheidet auch über die Eignung bestimmter Verfahren für die statistische Analyse der Daten zu diesen beiden Verlaufsformen.
Für Daten des "Normalübergangs" bieten sich die inzwischen
zum Standard gewordenen Überlebenszeitmodelle (survival models) an!. Der Grundgedanke dieser Modelle besteht in der Annahme einer bei den Individuen vorhandenen Disposition, während
eines begrenzten oder unbegrenzten Zeitraums einen Übergang
von einem gemeinsamen Startzustand in einen bestimmten zweiten
Zustand zu vollziehen, also z. B. nach Ausbildungsende und nach
Erhalt des Abschlußzertifikats in ein Vollzeitarbeitsverhältnis im
erlernten Beruf zu wechseln. In den Überlebenszeitmodellen wird
zu jedem Zeitpunkt des zu beobachtenden Zeitintervalls eine Zu1

Eine Übersicht zu diesen Modellen liefern Kalbfieisch/Pentice 1980 und Nelson
1992.
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fallsvariable betrachtet, die zwei Werte annehmen kann: den Startzustand und den Zustand des Übergangs. Die Familie dieser Zufallsvariablen bildet einen stochastischen Prozeß, der durch die gemeinsame Verteilung dieser Gesamtheit aller Zufallsvariablen beschrieben wird. In den Überlebenszeitmodellen werden zur
Spezifikation der Prozesse bestimmte parametrische Modellklassen
verwendet, wobei Modellparameter in Abhängigkeit von exogenen
Variablen gesetzt werden können, um die Heterogenität von Prozessen innerhalb einer Population abzubilden.
Die Übertragung der Technik von Überlebenszeitmodellen auf
die Verläufe des zweiten Typs mit mehreren Stationen und häufigen
Wechseln ist grundsätzlich denkbar und unter bestimmten - allerdings sehr restriktiven - statistischen Annahmen auch praktizierbar. Die beobachteten Gesamtverläufe sind dabei in einzelne Abschnitte - die jeweilige Dauer innerhalb einer Station - aufzuteilen,
die dann zusammen mit der Angabe des neuen Zustands (der neuen
Station) als eigener Übergangsprozeß behandelt werden ("Episodensplitting"). Es liegt auf der Hand, daß die Formulierung der geeigneten Anfangsbedingungen für die einzelnen Teilprozesse problematisch ist. Vermutlich üben nicht nur zeitpunktunabhängige
exogene Varibalen zu Beginn der Episode einen Einfluß auf den
Prozeß aus. Auch kann angenommen werden, daß sich der gesamte
vor der Episode liegende Verlauf und die damit verbundene individuelle Erfahrung auf die Übergangswahrscheinlichkeiten der anschließenden Episode auswirken. Eine Beschreibung der gesamten
Vorvergangenheit des Verlaufs vor den zu analysierenden Episoden
müßte höchst differenziert anhand einer großen Anzahl von kategorialen Variablen erfolgen, die wiederum zu einer großen Anzahl
zu schätzender Modellparameter (Haupt- und Interaktionseffekte)
führen. Dies verursacht neue Probleme: Zum einen sind hiermit im
Zusammenhang mit dem dafür relativ kleinen Stichprobenumfang
Probleme instabiler Schätzungen verbunden, zum anderen dürften
die Resultate nur noch schwer interpretierbar sein. Hinzu kommt,
daß der Übergang von einem Startzustand zu mehreren unterschiedlichen Endzuständen führen kann. Diese Konstellation ist in
der statistischen Theorie der Überlebenszeitmodelle als "konkurrierende Risiken" bekannt. Sie ist nur dann technisch zu bewältigen, wenn wiederum stark einschränkende Annahmen getroffen
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werden, und zwar derart, daß die Risiken oder Dispositionen zu
den verschiedenen Übergängen als stochastisch unabhängig, aber
als kontemporär ablaufende Prozesse aufgefaßt werden können.
Insbesondere im Fall der hier zu untersuchenden Verläufe erscheint
diese Unabhängigkeitsannahme als außerordentlich unrealistisch.
Die genannten methodischen Implikationen und technischen
Schwierigkeiten ließen es geraten erscheinen, Analysen der Verlaufs daten unter Verwendung von Überlebenszeitmodellen für die
gesplitteten Episoden zurückzustellen und statt dessen die gesamten
Verläufe in einem ersten Ansatz im Hinblick auf theoretisch begründete Fragestellungen zu explorieren. Die Technik dieser "adhoc-Verfahren" besteht vereinfacht formuliert darin, daß bestimmte
wichtige Stationen in den Verläufen festgehalten und die Verteilungen der Verläufe vor und nach Erreichen dieser Schlüsselstationen
mit einfachen deskriptiven Methoden beschrieben werden.
Dabei interessiere ich mich für die Ereignisse und Zusammenhänge, die in der Chaosstruktur der Verläufe durch die Häufigkeit
ihres Auftretens auffällig sind. Unter theoretisch und praktisch relevanten Gesichtspunkten wird eine Reduktion der Komplexität
der vorliegenden Verlaufsstrukturen angestrebt. Dieses geschieht
mit Unterstützung einer theoriegeleiteten Datenexploration, die
ich mit Methoden der multivariaten Datenanalyse verknüpfe. In
den Verfahren der multivariaten Datenanalyse sind keine Verteilungsannahmen enthalten. Die quantitative Analyse erlaubt es jedoch, auf Sachverhalte abzustellen, die durch die Häufigkeit ihres
Auftretens ins Auge fallen. Dabei versuche ich, bestimmten aus der
Theorie abgeleiteten Fragestellungen nachzugehen. Die Methode
der Datenanalyse, die ich dabei verwende, bezeichne ich als "adhoc-Verfahren der theoriegeleiteten Datenexploration" .
Um Aussagen darüber machen zu können, ob bestimmte Merkmale der Zielpersonen (Kovarianten) Einfluß auf Art und Richtung
des Verlaufs nehmen und/oder ob Merkmale des Verlaufs selbst auf
die weiteren Erwerbswege eine determinierende Wirkung haben,
sind die Ereignisdaten in eine Form zu bringen, bei der sie für den
jeweils zu untersuchenden Prozeß von Teilaspekten vom Gesamtprozeßverlauf getrennt und dann erst der Analyse zugänglich gemacht werden. Für diese Analysezwecke ist es notwendig, einzelne
Episoden oder auch Episodenabschnitte herauszugreifen.
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Für eine Verlaufs analyse werden grundsätzlich zwei Variablen
benötigt: eine Variable der Dauer, die angibt, wie lange sich eine
Untersuchungseinheit in dem untersuchten Zustand befindet, und
eine Variable des Zustands, die das Ereignis kennzeichnet. Beide
zusammen charakterisieren eine Episode (speIl) (BrüderllLudwigMayerhofer 1994, S. 82). Auf mein eigenes Erhebungsdesign übertragen, charakterisiert die "Station" eine Episode, wobei die "Stationsart" der Zustandsvariablen und die "Stationsdauer" der Dauervariablen entspricht. Der vorliegende Datensatz ist fallorientiert,
und jede Person hat in dem Ereignisraum Platz für 14 mögliche
Stationen (Episoden). Charakteristisch für die vorliegenden Verläufe ist die Bandbreite der Variationen der Stationswechsel sowie deren Häufigkeit. Im konkreten Fall bedeutet dies, daß beispielsweise
über die Person(x1) Angaben zu vier Zustandswechsel vorliegen
können, für die Person(x2) dagegen zu zwölf. Es ist also von einer
großen Inhomogenität bei den Ausprägungen der Ereignishäufigkeiten auszugehen. Auch die Dauervariablen differieren stark und
können wie bei der beruflichen Erstausbildung von weniger als einem Monat (bei Ausbildungsabbrüchen) bis zu drei bis dreieinhalb
Jahren (bei normalem Ausbildungsende) reichen.
Da die Episoden un:d die Abfolgen von Episoden den Verläufen
eine je spezifische Struktur geben, und da diese Strukturen in der
Gesamtheit ihrer individuellen Ausprägungen unüberschaubar werden, ist es das Ziel, zu einer Klassifizierung zu gelangen, in der jeweils vergleichbare Muster von Ablaufstrukturen in einer Klasse
zusammengefaßt werden, die sich von den übrigen markant unterscheidet und schließlich als typisch für eine bestimmte Merkmalskonstellation ausgewiesen werden kann.
Unter theoriegeleiteten Annahmen rücken bei den Analyseschritten bestimmte Ereignisse, Episoden oder Episodenabschnitte,
die für den Ausbildungs- und Erwerbsverlauf als zentral betrachtet
werden, in den Vordergrund. Bezüglich des Datenmanagements bedeutet dies die Zerlegung der Verlaufs daten in bestimmte Zeitintervalle, die für den Beobachtungsraum von Interesse sind. Dabei werden einmal die Verläufe des zu untersuchenden Prozesses immer
dann in Teilverläufe zerlegt, wenn sich der Wert einer zeitveränderlichen Kovariaten ändert. Das Verfahren ist geeignet, um diskrete
Zustandsänderungen wie etwa das vorzeitige Ausscheiden aus einer
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Berufsausbildung zu untersuchen und von diesem Ereigniswechsel
aus den Teilabschnitten des vorhergehenden wie des nachfolgenden
Verlaufs nachzugehen. Zum anderen kann die Zerlegung der Verlaufs daten auch nach einem vom Forschungsinteresse vorgegebenen,
fest definierten Zeitintervall erfolgen. Will man beispielsweise wissen, wie sich das erste Ausbildungs- und Berufsjahr für unterschiedliche Gruppen von Untersuchungspersonen gestaltet hat, so sind die
Episoden nach diesem Kriterium in zwei Abschnitte zu trennen: in
eine Periode vom Zeitpunkt des Schul abgangs (t(O)} bis zum Zeitpunkt (t(!)} (12 Monate) und in einen weiteren Abschnitt ( t(xl)} bis
(t(x2)}' der den Zeitraum der daran anschließenden Periode umfaßt.
Das Datenhandling bei der Zerlegung von je individuellen Verläufen in Teilabschnitte oder Zeitintervalle, die für das jeweilige Beobachtungsfenster relevant sind, erfordert zusätzliche Kenntnisse,
die über die Anwendung von Standard-Statistikpaketen hinausgehen. Damit erhöht sich der Aufwand beim Datenmanagement
beträchtlich, müssen doch für zentrale Teilfragen aus der Untersuchung eigene Programme entwickelt und geschrieben werden.
Die im Anhang dokumentierten Beispiele bilden einen kleinen
Ausschnitt der für das Datenmanagement notwendigen Arbeit.
Gleichzeitig geben ~ie einen Einblick in die Möglichkeiten der
Datentransformation, für die abhängig von der zu interessierenden
Fragestellung komplexe oder auch weniger komplexe Programmierschritte erforderlich sind. Die Anweisungen für die Datentransformationen und die Generierung von Variablen wurden in
der SPSS-spezifischen Kommandosprache geschrieben 1.

4.3.6. Zusammenfassung
Mit der vorliegenden empirischen Untersuchung zu den prekären
Ausbildungs- und Berufsverläufen von Teilgruppen junger Erwerbspersonen wird der Versuch unternommen, Einblicke und
neue Erkenntnisse über Sachverhalte zu gewinnen, die bisher in der
Forschung eher ausgeblendet blieben. Es sollen Faktoren und ihre

1

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß sich die Datentransformationen mit
höheren Programmiersprachen wie beispielsweise APL und C weitaus eleganter
lösen lassen, als dies mit SPSS-spezifischen Kommandos möglich ist.
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Zusammenhänge aufgedeckt werden, die zu unterschiedlichen Mustern von Verlaufsstrukturen führen, für die eine mehr oder weniger umfassende berufliche Ausgrenzung Fakt ist und die als typisch
für die Untersuchungspopulation angesehen werden können. Die
Stichprobe bildet ein bestimmtes Spektrum der Realität der vorhandenen beruflichen Schwierigkeiten und Probleme von Teilgruppen
junger Erwerbspersonen ab. Das "qualitative Sampie" mit großer
Fallzahl ist so angelegt, daß es die Heterogenität des Untersuchungsgegenstandes berücksichtigt. Aufgrund der Einschränkungen bei der Auswahl der Stichprobe lassen sich keine generell gültigen Schlüsse ziehen, und inwieweit die Ergebnisse zu verallgemeinern sind, muß offenbleiben. Das Erhebungsdesign orientiert sich
an Mustern der ereignisorientierten Datenerhebung. Mittels retrospektiver Befragung wurden die Informationen zum Ausbildungsund Erwerbsverlauf in chronologischer Reihenfolge vom Abgang
aus dem allgemeinbildenden Schulsystem bis zur aktuell letzten Erwerbsstation zum Interviewzeitpunkt erfaßt.
Der vorliegende ereignisorientierte Datensatz impliziert methodische Probleme, die bei der Analyse zu berücksichtigen sind. Anders als bei den gängigen Verlaufsuntersuchungen kann hier nicht
auf statistische Verfahren von Überlebenszeitmodellen zurückgegriffen werden, da sich die Verlaufsstrukturen und -formen des vorliegenden empirischen Datensatzes in einigen Aspekten von diesen
grundlegend unterscheiden. Wir haben es hier nicht mit einer Datenstruktur zu tun, die dem "Normalverlauf" folgt, sondern mit einer "Chaosstruktur", für die ein häufiger Zustandswechsel innerhalb kurzer Zeiträume kennzeichnend ist. Aufgrund der Unbekanntheit des Datenmaterials - die Verläufe unterscheiden sich ja
grundlegend vom "Normalverlauf" einer Ausbildungs- und Berufskarriere - läßt sich die Analyse auch nicht auf bekannte Faktoren
abstellen, die sich dann mittels Hypothesenbildung auf ihre Signifikanz prüfen lassen. Im vorliegenden Fall sind die für den Verlauf
ausschlaggebenden Faktoren unbekannt und müssen erst exploriert
werden. Die Datenexploration erfolgt anhand theoriegeleiteter Annahmen und Fragestellungen, wobei sich die Analyse darauf konzentriert, in einer Technik des ad-hoc-Verfahrens wichtige Stationen in den Verläufen zu identifizieren und die Verteilungen der
Verläufe vor und nach Erreichen dieser Positionen zu beschreiben.
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4.4 Auswertungsstrategien und Form der Darstellung der
Ergebnisse

In den Kapiteln 5 bis 7 werden die empirischen Ergebnisse in Form
von Tabellen und Graphiken in Analogie zu den Auswertungs- und
Analyseschritten der Reihe nach dargestellt und erläutert.
Einleitend wird ein Überblick über die Untersuchungspopulation gegeben, die anhand ihrer soziobiographischen Merkmale sowie
einiger ausgewählter erwerbs biographischer Merkmale dargestellt
wird. Diese Übersicht über die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe macht deutlich, wie heterogen sie in vielen ihrer
Merkmale ist. Zur Untersuchung möglicher externer Faktoren, die
gleichsam als intervenierende Variablen zu dieser Heterogenität
beitragen, wurde als Vorgehensweise der im anschließenden Kapitel
dargestellte Vergleich von Gruppen unterschiedlicher Schulabgangsjahrgänge gewählt. Zu diesem Schritt fordert nicht nur die AItersspanne der Zielpersonen heraus (sie reicht von 18 bis 25 Jahren),
sondern auch die aufgrund der unterschiedlichen Schulabschlüsse
variierenden Zeitpunkte, zu denen diese den Übergang ins Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu bewältigen hatten. Für die älteren Schulentlaßjahrgänge ist kennzeichned, daß sie ihren Übergang in die Berufsausbildung zu einer Zeit zu meistern hatten, als
große Ausbildungsplatzknappheit und eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit herrschten. Bei den jüngeren dagegen fiel dieser
Übergang in die Phase einer allgemeinen Tendenz zur Entspannung
auf dem Ausbildungs- und Lehrstellenmarkt. Diesem arbeitsmarktrelevaten Unterscheidungskriterium folgt auch die Zuordnung zu
den jeweiligen Vergleichsgruppen. Das Stichjahr ist 1985. Personen
der Untersuchung, die 1985 oder früher (bis einschließlich 1981)
die Schule verlassen haben, werden mithin der älteren Gruppe
zugeordnet; Personen, die 1986 oder später die Schule verlassen
haben, zählen demgegenüber zur jüngeren Gruppe. Damit wird
versucht, in Anlehnung an die Forschungsperspektive einer Kohortenanalyse zu untersuchen, inwieweit die zwischen den Vergleichsgruppen festzustellenden Unterschiede bei bestimmten Merkmalsausprägungen auf kohortenspezifische Effekte zurückzuführen
sind. Kohorten werden allgemein als Mengen von Untersuchungseinheiten definiert, ,,( ... ) die hinsichtlich eines bestimmten Krite108

riums, des kohortendefinierenden Ereignisses, intern homogen
sind" (Renn 1987, S. 263). Das kohortendefinierende Ereignis kann
das Geburtsjahr bzw. ein gemeinsamer Geburtszeitraum, aber auch
ein gemeinsames Jahr des Schuleintritts oder, wie im dargestellten
Fall, ein gemeinsamer Schulabgangszeitraum sein. Entscheidend ist,
daß das kohortendefinierende Ereignis die Angehörigen einer Kohorte zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gleichermaßen gravierend betrifft. Im Unterschied
zur Jahrgangs- oder Alterskohorte handelt es sich hier um eine "Ereigniskohorte" (Hultsch/Cornelius 1981, S. 86). Ihre Zugehörigkeit
wird bestimmt durch spezifische Ausgangsbedingungen (im vorliegenden Falle die Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage bei Schulabgang), die einschneidend sind und auch längerfristig Auswirkungen
auf die Berufschancen der Angehörigen dieser Kohorte haben.
Dieser Vergleich von Personen aus unterschiedlichen Ereigniskohorten gibt also Aufschluß über den weit schwierigeren Zugang
zum regulären Ausbildungssystem von Teilgruppen junger Erwachsener in einer Zeit der angespannten Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage, in der selbst gute Schulabschlüsse keine Garantie
auf Erfolg mehr bieten, und führt damit zu der Frage, ob die Eintrittsplazierung (unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen
der Ausbildungsplatzknappheit) auf den weiteren beruflichen Werdegang prägende Wirkung hat und welche berufsbiographischen
Merkmale und Ereignisse eher auf Nähe bzw. eher auf Distanz
zum Arbeitsmarkt schließen lassen.
Dies ist der Gegenstand des letzten Kapitels der Darstellung der
empirischen Ergebnisse. Die Analyse zentraler berufsbiographischer Ereignisse im Erwerbsverlauf beschränkt sich auf die im vorhergehenden Abschnitt dargestellte Teilgruppe der Ereigniskohorte
der älteren Schulentlaßjahrgänge. Gemeinsam ist diesen Personen
ein historisches Ereignis, nämlich die vergleichbare Ausgangssituation in Gestalt der durch die global schlechte Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage bestimmten ökonomischen Rahmenbedingungen
(auch wenn diese regional durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein
können), die zu dem Zeitpunkt gegeben waren, als sie nach der
Schule ins Ausbildungssystem zu wechseln versuchten. Zudem haben die Personen aus dieser Teilgruppe bereits einen längeren Erwerbsverlauf hinter sich, bei dem unter der Annahme "normal bio109

graphischer" Übergänge die Phase der beruflichen Ausbildung abgeschlossen und der Übergang in die Vollerwerbstätigkeit vollzogen sein sollen.
Das Ereignisdesign mit retrospektiv erhobenen Daten ermöglicht
es, berufsrelevante Ereignisse sowohl in Episoden - Teilverläufen als auch im Kontext des Gesamtverlaufs zu analysieren. Bestimmend für die Auswertungsschritte bleiben theoriegeleitete Annahmen, die den Analyseprozeß strukturieren. Am Beispiel der beruflichen Erstausbildung, die als zentral für die beruflichen Karriereverläufe zu betrachten ist, will ich meine Vorgehensweise kurz
erläutern. Der Übergang in dieses System der beruflichen Qualifizierung, deren Gelingen oder Mißlingen ein markantes berufs biographisches Eckdatum bildet, steht dabei ebenso im Vordergrund
wie die Plazierung und der Verlauf der Ausbildung im Gesamtkarriereverlauf.
Während die Analyse von Direkteinstiegen in die berufliche
Erstausbildung bezogen auf den Datensatz kaum verfahrenstechnische Probleme aufwirft (es handelt sich in allen Fällen zweifelsfrei
um die erste Station im Ausbildungs- und Erwerbsverlauf), stellt
sich die Analyse der Umwegeinstiege weitaus schwieriger dar. Ungewiß bleiben ja sowohl der Zeitraum als auch die Stationen (bzw.
Ereignisse), die diesem Schritt vorangingen. Mit "ad-hoc-Verfahren
der theorie geleiteten Datenexploration" ist es möglich, wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert, für jeden einzelnen Fall genau zu
bestimmen, wann dieser Übergang in die berufliche Erstausbildung
vollzogen wurde, welche Ereignisse davor lagen und welche Ereignisse an ihn anschlossen. Im Zusammenhang mit anderen Merkmalen wie dem des Geschlechts und des Schulabschlusses, um nur
zwei zu nennen, lassen sich unmittelbare Vergleiche zu den Direkteinsteigern herstellen und die theoriegeleiteten Annahmen über die
begrenzten Zugangsmöglichkeiten zum regulären Ausbildungssystem, die für Teilgruppen von Jugendlichen mit bestimmten Benachteiligungsmerkmalen bestehen, überprüfen.
Bei einem geglückten Ausbildungsverlauf ist die Phase nach dem
Ausbildungsabschluß von besonderem Interesse, also die Zeit, in
der es gilt, den Übergang in ein stabiles Arbeitsverhältnis zu bewältigen. Um diesen zweiten Abschnitt auf der Ebene der Individualdaten genauer untersuchen zu können, ist es erforderlich, den Da110

tensatz aufzuteilen, und zwar in einen Verlaufs abschnitt, der die
Zeit bis zum Ausbildungsende umfaßt, und in eine Periode, die mit
dem unmittelbar daran anknüpfenden Ereignis beginnt und den
weiteren Verlauf bis zum Erhebungszeitpunkt umfaßt. Dieser Ereignisraum kann dann je nach Fragestellung in beliebige Teilabschnitte zerlegt werden. Will man beispielsweise wissen, ob die für
den beruflichen Abstieg kennzeichnenden Prozesse bereits im ersten Jahr nach Ausbildungsende oder erst später eintreten, empfiehlt es sich, für die zu beobachtenden Zeiträume Unter- und
Obergrenzen festzulegen und die Ereignisdaten dementsprechend
zu selektieren (siehe Anhang Programmbeispiel3).
Für das Ereignis Ausbildungsabbruch im Erwerbsverlauf ist es
nicht unerheblich zu wissen, wie lange jemand trotz nicht erreichtem Ausbildungsziel in der Ausbildung war, ob daran weitere Ausbildungsversuche anknüpfen oder nicht und wie die Stationen aussehen, die den weiteren Verlauf bestimmen. Ausgehend von der
Annahme, daß sich lange Ausbildungszeiten - trotz Abbruch - positiver auf den Verlauf auswirken als wiederholte, aber nach kurzer
Zeit wieder aufgegebene Versuche, stehen hierbei diejenigen Episoden im Mittelpunkt der Analyse, die den weiteren Erwerbsweg
nach dem Ausbildungsabbruch umfassen und damit Vergleiche
zwischen den bei den Gruppen ermöglichen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Datensatz aufgrund des "patchwork-Musters" von Ereignissen ein exploratives
Vorgehen geradezu unumgänglich macht und daß die Auswertungsstrategien von theoriegeleiteten Annahmen gestützt sein müssen. Anhand des Ereignisses "berufliche Erstausbildung" im Erwerbsverlauf habe ich versucht, die Auswertungsstrategien an bestimmten Beispielen anschaulich zu demonstrieren. Dabei konnten
begreiflicherweise nicht alle in Frage kommenden Aspekte berücksichtigt werden; sie bleiben den nachfolgenden Kapiteln vorbehalten. Neben der beruflichen Erstausbildung stehen noch weitere
zentrale, den Ausbildungs- und Erwerbsverlauf der Untersuchungspopulation kennzeichnende Stationen im Mittelpunkt der
Betrachtung. Diese Stationen markieren Ereignisse, von denen anzunehmen ist, daß sie abhängig vom Zeitpunkt des Eintretens wie
der Dauer des Zustands die Richtung und den Verlauf der individuellen Berufsbiographien in unterschiedlicher Weise beeinflussen.
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Dazu zählen Stationen, die Auskunft über die Arbeitsmarkterfahrungen im weitesten Sinne geben (Facharbeit bzw. Arbeit im erlernten Beruf, ungelernte Arbeit, aber auch Gelegenheitsarbeit und
Arbeit im Rahmen subventionierter Beschäftigung), Stationen, die
Erfahrungen von Arbeitslosigkeit und Unterbrechungen erkennen
lassen, und nicht zuletzt Stationen, die über die Teilnahme an teilqualifizierenden und berufsvorbereitenden Lehrgängen, Kursen
und Maßnahmen informieren. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse
der Analyse dieser Stationen der Reihe nach dargestellt und erläutert.
Die mittels des "Ad-hoc-Verfahrens der theoriegeleiteten Datenexploration" erzielten Ergebnisse beruhen nicht auf Faktoren, die
von mathematischen Modellen abgeleitet sind, sondern zielen auf
eine inferenzstatistische Beschreibung der Zusammenhänge ab.
Den Darstellungen in Form von Tabellen liegen Individualdaten
zugrunde, bei denen die Häufigkeiten der Ausprägungen von Variablen gemessen werden, die an einer definierten Grundgesamtheit
orientiert sind. Die in nicht-tabellarischer Form präsentierten Ergebnisse, also die Graphiken in den Kapiteln 5 bis 7 und im Anhang, haben dagegen aggregierte Daten zur Grundlage. Da ein Ereignisraum (Episode) durch zwei Zustände gekennzeichnet ist, das
Ereignis und die Verweildauer, lassen sich Vergleiche mit Subgruppen (gleicher oder anderer Merkmale), die sich auf Ausschnitte des
vorhandenen Ereignisraums beziehen, in anschaulicher und aussagekräftiger Form nur schwer auf den einzelnen Fall bezogen darstellen. Wichtig für die Interpretation ist, daß die auf der Grundlage
von aggregierten Daten ausgewiesenen Prozentwerte keine Häufigkeitsverteilung von individuellen Merkmalen darstellen, sondern
Anteilswerte, die den Zusammenhang zur definierten Grundgesamtheit herstellen.
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5 Die Untersuchungspopulation
5.1 Einleitung
Im folgenden Abschnitt geht es um eine Beschreibung der Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe. Nach soziodemographischen Merkmalen aufgeschlüsselt, wird die Verteilung der Gesamtgruppe in Tabellenform dargestellt und erläutert.
Wenn im folgenden auf die unterschiedlichen Merkmale von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Projekten der Jugendberufshilfe eingegangen wird, dann ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, daß sich diese Personen der Zusammensetzung
bestimmter Merkmale nach grundlegend von der Gesamtheit der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen der entsprechenden Altersgruppen unterscheiden. Von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in der Jugendberufshilfe befinden, kann angenommen werden, daß sie aufgrund ihrer Schwierigkeiten bei der beruflichen Integration eher über ein weniger gutes schulisches
Bildungsniveau verfügen als der Durchschnitt der entsprechenden
Altersgruppen. So verlassen das allgemeinbildende Schulsystem
inzwischen 33 Prozent der Schüler mit der Hochschulberechtigung; 34 Prozent haben den Realschulabschluß oder einen gleichwertigen Abschluß; 24 Prozent verfügen über den Hauptschulabschluß, und nur 9 Prozent verlassen die Schule ohne Abschluß
oder mit dem Abschluß der Sonderschule!. Aufgrund dieser Tatsache und aufgrund der beruflichen Verwertungsmöglichkeiten bestimmter Schulabschlüsse mehren sich in der Literatur die Anzeichen dafür, daß in Zukunft der Realschulabschluß als der "normale" Schulabschluß und der Hauptschulabschluß bereits als ein
defizitärer Schulabschluß definiert werden. Abweichend von diesem Sprachgebrauch halte ich an der alten Definition fest, die als
defizitär ein schulisches Qualifikationsniveau unterhalb des
Hauptschulabschlusses und als "normal" den Hauptschulabschluß
bezeichnet, der traditionell die formale Eingangsqualifikation für

I

Grund- und Strukturdaten 1992/ 93, 1992, S. 88. Die Prozentangaben beziehen sich
auf eigene Berechnungen.
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bestimmte Ausbildungsberufe vor allem im handwerklichen Bereich! darstellt.
So zeigt die schulische Vorbildung der Auszubildenden im
Handwerk und in bestimmten Ausbildungsberufen des Dienstleistungssektors, die für die von mir untersuchte Gruppe überwiegend
als potentielle Ausbildungsbetriebe in Betracht kommen, daß diese
Bereiche nach wie vor eine Domäne der Hauptschulabsolve~ten
darstellen.

5.2 Geschlecht
Der Anteil der jungen Frauen und der jungen Männer in der vorliegenden Untersuchung ist fast gleich groß (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1
Personen nach Geschlecht

N
Geschlecht
weibl ich .. . . . . ......
männ l i ch ....... . .. ..

1100
1130

Gesamt .. . . . ...... . ..

2230 1

Prozent
49.3~
50 . 7~

100 . 018

5.3 Altersstruktur
Jede zweite Person in der Untersuchung gehört einer Altersgruppe
an, die in der Zeit der - regional unterschiedlich großen - Ausbildungsplatzknappheit und hohen Jugendarbeitslosigkeit auf den

1

1991 hatten von den Auszubildenden der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk 6,2 Prozent keinen Schulabschluß; 53,6 Prozent den
Hauptschulabschluß; 20,6 Prozent den Realschulabschluß; 6 Prozent die
Hochschulreife; die übrigen rund 14 Prozent hatten davor berufliche Schulen
besucht (6,1 Prozent das BG], 6 Prozent Berufsfachschulen und 1,4 Prozent das
BVJ) (Berufs bildungs bericht 1993, S. 57).

2

Zwei Personen machten keine Angaben zum Geschlecht
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Ausbildungs- und Arbeitsmarkt drängte. Es sind junge Erwachsene, die 1985 oder früher die allgemeinbildende Schule verlassen
haben. Die andere Hälfte der von mir untersuchten Population sind
junge Erwachsene, die 1986 oder später die allgemeinbildende
Schule verlassen haben, also zu einer Zeit, als sich die Lage auf dem
Ausbildungsmarkt entspannte und bereits vom Lehrlingsmangel
die Rede war (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2
Schulabgangsjahr

N
Schulabgangsjahr
72 ...................... .
73 . ... .... ... .. . .... . .. . .
75 .......... . . ....... . .. .
76 ... ... .. ............ .. .

77 .. . ........ .... .. . . ... .
78 . . ....................
79 ......... .............
80 .. . ... . ..... . . .. ... ...
81 ......................
82 ......................
83 .. . ............... . .. .
84 . .... .. .. .. .. .. .... .. .
85 . .... .. .... ...... .. ...
86 . .. .. ...... . ........ .. .
87 . ....... .. . . .. .. ......
88 .... .... ..... . ... . .. ..
89 . ...... . ... .. ... . .. .. .
90 .... .... .. .... . .. ... . .
91 .. .. ... ..... . ..... ....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Prozent
1~

2

.

4
1

.2~

5

.2~

9
14

. 4~

45

2 . 0~

82
128

3.7~

.O~

.5~

5 . 7~

143

5 . 4~

204
207

9.

1~

9.3~

267

12.0~

254

11.4~
12 . 9~
9.3~

keine Angabe ............ .

288
207
234
90
15
33

Gesamt ..... ... . .... . . ... .

2232

100 . 0~

10.5~
4.0~
.7~
1. 4~

Zum Zeitpunkt der Untersuchung zählen je gut ein Drittel der von
mir befragten Klientel der Jugendberufshilfe zur Altersgruppe der
23- bis 25jährigen bzw. zur Altersgruppe der 20- bis 22jährigen, ein
knappes Drittel ist 18 oder 19 Jahre alt (vgl. Tabelle 3).
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Tabelle 3
Altersstruktur 1

N

Altersgruppen
23 Jahre und älter .......
20 bis 22 Jahre alt . . . . ..
18 und 19 Jahre alt ..... .

793
754
652

Gesamt ...................

2199

Prozent
36.

1~

34.3~

29.6~

100. O~

5.4 Nationalität

Etwa 13 Prozent der TeilnehmerInnen sind Jugendliche und junge
Erwachsene fremder Nationalität (vgl. Tabelle 4).
Tabelle 4
Herkunftsland

Prozent

N
Herkun fts Iemd
Deutschland ................ . ....... . ... .
Türkei ....... . .. . . ..... . .. .... . .. . .... . .
Griechenland ... .... .. ....... . . ......... .
I tal ien .. ..... . .. ... . ...... . ....... . .. . .
Spanien/Portugal ... ..... .. .... .. .. . . . .. .
sonstige Länder der EG ................. .
Länder des früheren Jugoslawien .. .. ... . .
Polen . ... .......................... .. .. .
Rumän ien ... . .. . ..... .. . .. . .. . .. .. . ... . . .
Länder der ehern. UdSSR ................. .
sonstige Länder des ehern. Ostblocks .... .
sons t i ge Länder .......... .. .. . ........ . .
keine Angabe ..... ..... . ... . .. .. .. . ..... .
Gesamt ... . . .. .......................... .

1935

86.7~

172

7.7~

3

· 1~

26

1.2~
.5~
. 5~
1. 1~
.O~
.O~
.O~

11

12
24
1
1
1
3

· 1~

41

1. 8~

2

· 1~

2232

100.0~

Die türkischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellen in
meiner Untersuchung der Klientel der Jugendberufshilfe die über-

1

Von 33 Personen lagen keine Angaben zum Geburtsjahr vor
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wiegende Mehrheit der ausländischen Teilnehmer dar. Rund 60
Prozent der jungen Erwachsenen ausländischer Nationalität besitzen die türkische Staatsangehörigkeit; 18 Prozent kommen aus
Ländern der Europäischen Gemeinschaft; 8 Prozent aus den Ländern des früheren Jugoslawien; 2 Prozent aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks und 14 Prozent aus verschiedenen außereuropäischen Ländern (v gl. Tabelle 5).
Tabelle 5
TeilnehmerInnen ausländischer Nationalität
N

Prozent

Staatsangehörigkeit
türkisch ... ... .. . . . . . . . . . . .. . ..... . . .. . .
eines Landes der EG . . ... .. ...... . . .... . .
eines Landes des ehern . Jugoslawien .. . ...
eines Landes der ehern . Ostblockländer .. .
sonstige . .. .
. . . . .. .. ... . ..... . . . . .. . .

172
52
24
6
41

58.3~

Gesamt .... . .. . ... . .. .... . .. .... . .. . . . . .

295

100 . O~

'

"

17 . 6~

8.

1~

2 . 0~
13 . 9~

Nur etwa jeder fünfte junge Erwachsene türkischer oder ehemals
jugoslawischer Nationalität in der von mir untersuchten Population gehört bereits der zweiten oder dritten Generation von Gastarbeitern an. Es sind junge Erwachsene, die in der Bundesrepublik
Deutschland geboren wurden, hier aufgewachsen sind und deutsche Schulen besucht haben. Junge Erwachsene aus Ländern der
Europäischen Gemeinschaft, vor allem Italiener, Spanier und Portugiesen, kommen aus den ersten Anwerbeländern für ausländische
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und wurden somit auch häufiger als die jungen Türken oder Jugoslawen bereits in
der Bundesrepublik geboren. Die Aufenthaltsdauer der nicht in der
Bundesrepublik geborenen jung<:; n Türken zeigt, daß der überwiegende Teil von ihnen bereits im noch nicht schulpflichtigen Alter in
die Bundesrepublik übergesiedelt war. Nur etwa jede(r) dritte nicht
in der Bundesrepublik Deutschland geborene Teilnehmer/in türkischer Nationalität weist einen Aufenthaltszeitraum von weniger als
10 Jahren auf. Eine kürzere Aufenthaltsdauer und, damit einhergehend, einen Schulabschluß, der nicht in der Bundesrepublik erworben wurde, weisen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene
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auf, die aus anderen außereuropäischen Ländern kommen (vgl. Tabelle 6).
Tabelle 6
Junge Ausländerinnen nach Herkunftsland und nach Aufenthaltsdauer in
der Bundesrepublik Deutschland 1
Au f en tha I lsdauer in der BRD

bis zu 3 Jahren

Prozent

N

staatsangehörigkeit (der)
Türke i .
Lönder der EG.
Länder d. ehern . ,",ugos I aw i en
Länder d. ehern . Os tb I ocks .
Sonst i ge .
Gesamt .

. . . . . . . . . . . . ...

13
5
4
2
6
30

1~
17.9~

10.

4-6 Jahre

Prozent

N

10 . 9~

Prozent

N

18.2~

14

42 . 4~

15
3
2
1
5

14. 1II!

36

16 . 911!

26

22.2~

14
3
5

7-9 Jahre

10 . 711!
27 . 811!

40 . 0~

11 . 611!
10 . 711!
11. 1~

10 Jahre
und länger
N

Prozent

15.2~

87
17
7
2
8

24 211!

12 . 2 II!

121

56 . 8 II!

20.0~

67 . 411!
60.7II!
38 . 9~
40 . 0~

Jeder vierte der in der Bundesrepublik Deutschland geborenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ausländischer Nationalität
gibt an, nicht immer in Deutschland gewohnt zu haben. Von ihnen
ist anzunehmen, daß sie zwischenzeitlich länger im Herkunftsland
der Eltern gelebt haben.

5.5 Schulbildung
Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt als die zuletzt von ihnen besuchte allgemeinbildende Schule die Hauptschule an. Etwa jede(r) vierte besuchte die Sonderschule; 10 Prozent geben die Realschule und weitere 7 Prozent
das Gymnasium oder eine Fachoberschule an (vgl. Tabelle 7).
Die überwiegende Mehrheit der von mir befragten TeilnehmerInnen verfügt mindestens über den Hauptschulabschluß. Damit
trifft das eingangs von mir definierte Merkmal der Benachteiligung

1

Die Angaben beziehen sich nur auf die Personen ausländischer Nationalität, die
Auskunft über die Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik Deutschland gaben.
Dies erklärt den Unterschied in der Zahl der absoluten Nennungen in den Tabellen
5 und 6.
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- Tabelle 7
Art der allgemeinbildenden Schule, die zuletzt besucht wurde.

N

Prozent

Besuch der all geme i nb i I d . Schule
Sonderschule . .... . ... .. .. .. .... . ...
Hauptschule . ...... , ..... . . ..... . . ..
Realschule . .. . .. . .. ... . ..... . . ... . .
Gymnasium/Fachoberschule .. . .... . . . .
Gesamtschule .. .. . ..... .... . .... . .. .
keine Angabe .. . .. .... . . ... . . ..... ..

522
1241
226
165
47
31

23 . 4111
55 . 6111
10 . 1111
7.4111
2 . 1111
1. 4111

'Gesamt ..... .. ... . ... ... . ... . .. . . . ..

2232

100 . 0111

aufgrund defizitärer Schulabschlüsse nur auf ca. jede(n) dritte(n)
von ihnen zu. Etwas mehr als jede(r) fünfte verfügt über ein schulisches Bildungsniveau, das über den Hauptschulabschluß hinausgeht (vgl. Tabelle 8).
Tabelle 8
Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses, der erreicht wurde.

N

Prozent

Schu Iabsch Iüsse
kein Schulabschluß . . . .... . .... . . . ..
Sonderschulabschluß .. . . . . . ... .. . ...
Hauptschulabsch luß .... .. .. . .... .. . .
Qua li f i z i erter HSA . . . . .. .. ...... .. .
Realschulabschluß .. .. ... . .. ..... . ..
Fachhochschulreife/Abitur . . ..... .. .
anderer .... . ..... .. .. . .. .... ... .. ..
keine Angabe . . . .... . ... .. . .... .. . ..

602
250
883
103
309
67
14
4

27.0111
11.2111
39 .6111
4 . 6111
13.8111
3.0111
.6111
.2111

Gesamt . . . . . . . .. . .. ... . ... . . . . .. . ...

2232

100.0111

Eine Analyse der Schulabschlüsse nach Art der zuletzt besuchten
allgemeinbildenden Schule zeigt, daß viele Hauptschüler ohne
Abschluß bleiben. Eine aufsteigende Tendenz zeigen die Sonderschüler, von denen immerhin mehr als jeder zehnte den
H auptschulabschluß oder einen "erweiterten" bzw. qualifizierten
Hauptschulabschluß oder ähnliches erreicht hat. Dieser kann auch
119

berufsbildenden Schulen, Schulabschlußkursen oder ähnlichen
Einrichtungen nachgeholt worden sein (vgl. Tabelle 9).

1ll

Tabelle 9
Art der allgemeinbildenden Schule, die zuletzt besucht wurde, und höchster
erreichter Schulabschluß
Schu 1absch 1u(J
SSA/ kein
Schu 1absch 1u(J

Besuch der
allgemeinbi Idenden Schule
Sonderschu I e . .....
Haup tschu I e .
Realschule . .
Gymnas i um IFachoberschu I e .
Gesamtschu I e.
Gesamt .*.

. ..

. . . . . . . . . . . .. . . .

Prozent

N

..

HSA/erw . HSA

N

452
351

54. 7~

10

1. 2~

3
8

.4~
. 9~

50
838
47
14
18

844

100.0~

977

42.8~

Prozent
5.

RSA/Ab i tur

anderer

Prozent

N

Prozent

N

I~

85.8~

1. 4~
1. 8~

35
159
140
21

100.0~

355

4.8~

9.8~

4

35.4~

7

53 . 5~

11

100.0~

45.2~
38.3~

5 . 7~
100 . 0~

• 34 Personen machten keine Angaben zur Art der allgemcinbildenen Schule, die sie besuchten bzw. zum Schulabschluß, der von ihnen erreicht
wurde.

Eine Auswertung der Schulabschlüsse, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, weist auf einen späteren
Zuzug der Befragten aus dem Geburtsland in die Bundesrepublik
Deutschland hin. Bei der Kategorie der in der früheren DDR erworbenen Schulabschlüsse handelt es sich um junge Erwachsene,
die bereits vor der Wiedervereinigung in die Bundesrepublik
Deutschland übersiedelten. Mehr als 80 Prozent der jungen Ausländer mit einem Schulabschluß erwarben diesen an deutschen
Tabelle 10
Personen, deren Schulabschlüsse nicht in der Bundesrepublik Deutschland
erworben wurden, nach Ländern, in denen diese erworben wurden

Prozent

N

Schulabschluß nach Land
. ..
ehern. DDR ... ... .. · . .. . · . . .
Türke i . . . ..... ..... · . .. . · . .. . . . .
Länder der EG . ..... · . .. · . ... . . ..
Länder des ehern. Jugos I aw i en . . ..
Länder des ehern. Ostb I ocks .. . . . ., ..
sonst i ge Länder .... · . .. . . . . . . . . .

16
12
6
2
18
15

Gesarnt. . . .. .. ... .. . · . . . . . ... . . . .

69

120

23 . 2~

17.4~
8.7~
2 . 9~

26.

1~

21.7~

100. O~

Schulen. Schulabschlüsse, die in einem anderen Land erworben
wurden, und gleichzeitig späte Zuzüge in die Bundesrepublik
Deutschland bilden zumindest für die Hauptgruppe der jungen
Ausländer türkischer Nationalität die Ausnahme (vgl. Tabelle 10).

5.6 Typ der zum Untersuchungszeitpunkt besuchten Maßnahme
Die von den Projekten angebotenen Maßnahmen lassen sich nicht
immer eindeutig den vorgegebenen Kategorien zuordnen. So ist
z. B. die Maßnahme "Arbeit und Lernen" sowohl eine Maßnahme
der "Beschäftigung" als auch eine der "Berufsvorbereitung" , das
heißt, sie enthält sowohl Qualifizierungselemente als auch Elemente, die eher auf eine Arbeit im Beschäftigungssektor des ersten Arbeitsmarktes abzielen!. Dies erklärt die Mehrfachnennungen in
Tabelle 11. Die geringe Fallzahl ist damit zu erklären, daß mir in einigen Fällen keine Informationen über die durchgeführten Maßnahmen vorlagen. Dabei handelt es sich vor allem um TeilnehTabelle 11

Personen, die an Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit
teilnehmen, nach Art der besuchten Maßnahme
(Mehrfachnennung möglich)

N
Derzeitige Te i Inahme an
Maßnahmen des Projekts
Berufsfindung ............. . . . .
Nachh.v.Schulabschlüssen ......
Berufsvorbereitung ............
Ausb i Idung ....................
Sozialpöd.Hi Ifen . ... .. ..... .. .
Bera tung .......... , . .. . , , , . , , ,
Beschäftigung" ....... ... .. ...
Sonstiges , ... , , .... , .. , . , .. , , .

310
100
552
92
655
610
766
94

Gesamt . ... , ................. . .

1710

1

Prozent

9.7~

3.

1~

17.5~
2.9~
20.5~

19,

1~

24.0~

2.9~
100.0~

Eine ausführliche Darstellung der Angebote der Projekte der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit findet sich in: Braun 1992; 1993.
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mer/innen aus Projekten, die mit den Verbundprojekten des Modellprogramms kooperierten.
Tabelle 11 schlüsselt die zum Untersuchungs zeitpunkt besuchten
Maßnahmen nach den von mir vorgegebenen Kategorien auf. Danach überwiegen bei den in die Untersuchung einbezogenen jungen
Erwachsenen aus dem Modellprogramm, über die Informationen
über die Art der aktuell besuchten Maßnahme vorlagen, Beschäftigungsmaßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt, Maßnahmen für
sozialpädagogische Unterstützungs- und Ergänzungsleistungen unterschiedlicher Art sowie Beratung und Angebote zur Berufsvorbe~
reitung.

5.7 Personen, die zum Untersuchungszeitpunkt bereits ein Kind
oder mehrere Kinder zu versorgen hatten
Tabelle 12 zeigt: Etwa 10 Prozent der Teilnehmer/innen haben zum
Untersuchungszeitpunkt bereits eine eigene Familie bzw. für eigene
Kinder zu sorgen. Überwiegend handelt es sich um ein Kind, einige
Teilnehmer/innen haben bereits zwei oder mehr Kinder, für die sie
sorgen müssen.
Tabelle 12
Personen mit Kind(ern) nach Zahl der Kinder

N

Prozent

Kinderzahl
kein Kind ..... ...... . . . . .
ein Kind ...... ... . .. .... ,
zwei Kinder ......... ... .
drei Kinder . .. . . . .. . . . . . .
vier Kinder .... .. . . . ... .
keine Angabe .... .... ... . .

1960
192
39
12
2
27

87 . 8~
8.6~
1. 7~

Gesamt .... ... . .. . . . . . .. .

2232

100.0~

. 5~

1~

1. 2~

Eine Auswertung nach Geschlecht ergab: Junge Mütter sind in der
von mir untersuchten Population häufiger vertreten als junge Väter.
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß sich einige Modellprojekte in ihrem Maßnahmenangebot gezielt an junge alleiner122

ziehende Frauen bzw. junge Mütter richten. Vergleichbare Angebote für junge Väter gibt es dagegen nicht. So sind zwei Drittel der
befragten jungen Erwachsenen, die zum Untersuchungs zeitpunkt
angaben, für eigene Kinder aufkommen zu müssen, weiblichen Geschlechts (vgl. Tabelle 13).
Tabelle 13

Personen mit Kind(ern) nach Geschlecht

Geschlecht
we ibl ich
N

Kinder
ein Kind . .... ... .. . ... . . ...
zwei Kinder .. ... . . . . . . . . . . .
drei Kinder .. .... . . . . . . . . . .
vier Kinder . . '. . .. . ... .. ....

129
24
7
2

Gesamt ... ... . . .. . . . . ... . ...

152

männl ich

Prozent
57.2~

51 . 5~
58 . 3~

N

Prozent

53
15
5

41. 7~

83

33 . 9~

32 . 8~

38 . 5~

100.0~

55 .

1~

Die Tatsache, daß fast alle jungen Mütter in der Untersuchung angeben, mit ihren Kindern im seIben Haushalt zu leben, die Väter
dagegen weit weniger häufig mit ihren Kindern zusammenwohnen,
scheint nicht auf die unterschiedlichen Rekrutierungsstrategien der
Projekte zurückzuführen zu sein. Sie ist vielmehr in der gesellschaftlichen Rollenverteilung der Geschlechter begründet, in der
die jungen Frauen traditionell die Verantwortung für die Kinder zu
übernehmen haben. Das schließt getrennte Haushalte aufgrund der
Wohnungsproblematik nicht aus, die es den Vätern unter Umständen nicht erlaubt, mit den Kindern und/oder deren Müttern zusammenzuleben. Unter diesen Bedingungen sind es stets die jungen
Mütter, die für die Kinder Verantwortung zu übernehmen haben l
(vgl. Tabelle 14).
Die Auswertung nach Schulabschlüssen und Geschlecht zeigt,
daß bezogen auf die von mir untersuchte Gruppe das Vorurteil, insbesondere junge Frauen mit defizitären Bildungsvoraussetzungen
1

Zu den jungen Frauen mit Kind(ern) m Projekten der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit vgl. Zink 1993.
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Tabelle 14
Personen mit Kindern nach Zusammenleben mit ihnen und nach Geschlecht

Geschlecht
wei b I ich
Zusammenleben mit Kind<ern)
im selben Haushalt

männ li ch

Prozent

N

Prozent

N

mit allen Kindern . . . . .. . ... . .. . ....
nicht mit allen Kindern . ... . .. . . . ..
mit keinem der Kinder . . ... . ... . .. ..

99
15
7

81 . 8~
12.4~
5.8~

31
2
20

37.71«

Gesamt . ... . . ... . . ... . . . . .. . . . . . . . ..

121

100.0~

53

100 . 01«

58 . 5~

3.8~

neigten verstärkt zur frühzeitigen Flucht in ihre traditionelle Rolle
in der Versorgerfamilie, so nicht zutrifft. In meiner Untersuchung
weist nur etwa jede dritte junge Mutter einen unterdurchschnittlichen Schulabschluß auf. Auffallend hoch dagegen ist der Anteil der
jungen Mütter mit Realschulabschluß, Fachhochschulreife oder gar
Abitur. Die jungen Väter dagegen verfügen über ein weit geringeres
schulisches Qualifikationsniveau. Knapp jeder zweite hat die Schule ohne Abschluß oder mit Sonderschulabschluß verlassen, knapp
die Hälfte besitzt den Hauptschulabschluß. Junge Väter mit weiterführenden Schulabschlüssen bilden die Ausnahme (vgl. Tabelle 15).
Tabelle 15
Schulabschlüsse der jungen Mütter und der jungen Väter

Geschlecht
we i b I ich
N

Schulabschluß
SSA/ kein Schu Iabsch Iuß. .
HSA/erw. HSA .. . .... . .... .
RSA/Ab i tur ...............
anderer ........ . ...... . ..

52
71
38
1

Gesamt ..... .. . .. . .. . . . .. .

162

124

männ I ich

Prozent
32.11«
43 . 81«
23.5~

N

Prozent

39
38
6

45.8~

47.01«

83

100. O~

7.2~

.6~

100.01«

5.8 Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
Etwa der Hälfte der Untersuchungspersonen gelang es früher oder
später, in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden (vgl. Tabelle 16).
Tabelle 16
Einmündung in eine berufliche Erstausbildung

N

Prozent

Beruf I . ErstQusbi Idung ...

JQ . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

1143
1085
4

51 . 2~

.

. ..
....

GesQmt ... . ..... . ...

....

2232

100. O~

Nein . .. . . . ... .
keine AngQbe .. . .

.
.

.

48.6~

.2~

Etwa jeder fünfte Jugendliche oder junge Erwachsene aus der von
mir untersuchten Population, der eine berufliche Erstausbildung
beginnen konnte, gibt an, diese mit einer fachlich zertifizierten
Qualifikation abgeschlossen zu haben. Für weitere 11 Prozent ist
der Ausgang ungewiß, da sie sich zum Untersuchungszeitpunkt
noch in einer Ausbildung befanden. Damit hat mehr als die Hälfte
derer, die früher oder später in ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung einmündeten, dieses vorzeitig beendet
(vgl. Tabelle 17).
Tabelle 17
Ausbildungsverlauf

N

Prozent

erste BerufsQusbi Idung
Qbgeschlossen ... ... . . .. ..
IQufend .. ... .. ..... ... ...
Qbgebrochen . . .... . .... . . .
keine AngQbe . .. ....... . ..

216
128
606
193

53 . 0~
16 . 9~

GesQmt .. .. . . .. . ... .. . ... .

1143

100 . 0 ~

18.9~
11.2~

Tabelle 18 gibt einen Überblick über die Ausbildungsberufe der
jungen Frauen. Anzumerken ist, daß die Ausbildungsberufe ent-
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Tabelle 18
Ausbildungsberufe nach Berufsgruppen - junge Frauen

1. Ausbildungsberuf nach
Berufsgruppen - junge Frauen
Warenkaufleute
HauswirtschafI. Berufe
Textilverarbeiter
Friseur
B ürofach-/B ürohilfskräfte
Erzieher/Kinderpflegeberufe
Tischler
Maler/Lackierer
übrige Gesundheitsberufe
Gartenbauer
Bäcker/Konditor
Gästebetreuer
Sonstiges
Schlosser
Elektriker
Polsterer
Kranken-/Altenpflegeberufe
Textilhersteller
Technische Sonderfachkräfte
Feinblechner/lnstallateur
Künstler und zugeordnete Berufe
Reinigungsberufe
Drucker
Metallfeinbauer
Fremdsprachensekretär u.ä.
Schmied
Mechaniker
Lederhersteller
Fleisch-lFischverarbeiter
Koch
Maurer/Betonbauer
Packer
Bank -IV ersicherungskaufleute
andere Dienstleistungskaufleute
Steuergehilfe
Assistentenberufe
Gesamt

126

N

Prozent
70
57
55
44
33
33
26
17
17
13
13
12
10
9
7
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15.2%
12.3%
11.9%
9.5%
7.1%
7.1%
5.6%
3.7%
3.7%
2.8%
2.8%
2.6%
2.2%
1.9%
1.5%
1.3%
1.3%
.9%
.9%
.6%
.6%
.6%
.4%
.4%
.4%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%

462

100.0%

Tabelle 19
Ausbildungsberufe nach Berufsgruppen - junge Männer
1. Ausbildungsberuf nach
Berufsgruppen - Männer
Maler/Lackierer
Schlosser
Mechaniker
Bäcker/Konditor
Tischler
Warenkaufleute
Maurer/Betonbauer
Elektriker
Feinblechner/lnstallateur
Koch
Gartenbauer
Fleisch-/Fischverarbeiter
Metallverformer spanend
Bürofach-lBürohilfskräfte
Friseur
Straßen-lTiefbauer
Zimmerer/Dachdecker
Bauausstatter
Lederhersteller
Erzieher/Kinderpflegeberufe
Landwirt
Textilverarbeiter
Polsterer
Keramiker
DV-Fachleute
Hausw. Berufe
Kranken-/Altenpflegeberufe
Sonstiges
Forst-/Jagdberufe
Steinebearbeiter
Papi erhersteller/-verarbei ter
Drucker
Werkzeugmacher
Metallfeinbauer
Getränke-/Genußmittelhersteller
Packer
Berufe des Wasser-lLuftverkehrs
Assistentenberufe
Metallerzeuger
Metalloberflächenbearbeiter
Schmied
Textilveredler
Technische Sonderfachkräfte
andere Dienstleistungskaufleute
Berufe des Landverkehrs
Gästebetreuer
Reinigungsberufe
Fremdsprachensekretär u.ä.
Gesamt

N

Prozent
73
56
53
48
41
39
38
37
29
22
15
15
14
11
10
9
7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
I
I
1
1
1

12.3%
9.4%
8.9%
8.1%
6.9%
6.6%
6.4%
6.2%
4.9%
3.7%
2.5%
2.5%
2.4%
1.8%
1.8%
1.7%
1.5%
1.2%
.8%
.8%
.7%
.7%
.7%
.5%
.5%
.5%
.5%
.5%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.3%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%
.2%

595

100.0%
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sprechend dem Schlüssel des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB 1989) zu Berufsgruppen zusammengefaßt wurden.
Die Ausbildungsberufe der von mir befragten jungen Frauen verteilen sich auf insgesamt 36 verschiedene Berufsgruppen. Über 60
Prozent dieser Frauen beginnen ihre Ausbildung in einem der folgenden Ausbildungsberufe: Verkäuferin, Hauswirtschafterin,
Schneiderin, Friseurin, Bürofach-/Bürohilfskraft und Erzieherin/
Kinderpflegerin. Auffallend ist der hohe Anteil junger Frauen in
Ausbildungsberufen, die traditionell von Männern besetzt werden:
Tischlerin, Malerin/Lackiererin, Bäckerin/Konditorin und Schlossenn.
Die Ausbildungsberufe der männlichen Teilnehmer verteilen sich
auf 48 verschiedene Berufsgruppen. Doch sind sie wie bei den jungen Frauen auf wenige Ausbildungsberufe konzentriert. Über 60
Prozent der jungen Männer begannen eine Ausbildung in den Berufen Maler/Lackierer, Schlosser, Mechaniker, Bäcker, Tischler,
Verkäufer, Maurer und Elektriker (vgl. Tabelle 19).
Sowohl bei den jungen Männern als auch bei den jungen Frauen
handelt es sich fast ausschließlich um Ausbildungsberufe des Handwerks oder des Dienstleistungssektors. Die Ausbildung gehört damit in den Bereich der weniger qualifizierenden beruflichen Erstausbildung und findet in Betrieben statt, die traditionell über den
Eigenbedarf ausbilden, so daß die Jugendlichen weniger Chancen
haben, nach Abschluß der Ausbildung übernommen zu werden
bzw. im erlernten Beruf weiterhin arbeiten zu können.

5.9 Wiederholte Ausbildungsversuche
Etwa 20 Prozent der Befragten mit Ausbildungserfahrung machen
eine zweiten Versuch mit der Berufsausbildung (vgl. Tabelle 20). Bei
ihnen handelt es sich überwiegend um Personen, die ihre Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben oder über den Ausbildungsverlauf keine genaueren Angaben machen (vgl. Tabelle 21).
Insgesamt zeigt sich, daß 13 Prozent der Personen, die ihre Berufsausbildung als Fachkraft erfolgreich beenden konnten, eine
weitere berufliche Ausbildung beginnen. Bei den Ausbildungsabbrechern ist es etwa jeder dritte, der hofft, durch einen neuen Ver128

Tabelle 20
Ausbildungsverlauf einer wiederholten beruflichen Erstausbildung
N

Prozent

2 . A~sbi Id~ngsvers~ch

abgeschlossen ... .. .
Ia~fend .. . . ...... . .
abgebrochen .... .. . .
keine Angabe .... . ..

.. ....
. . . .. .
. .. . . .
. . ....

27
24
126
39

11 . 1 ~
58 . 3lI!
18 . 1~

.

216

100. O ~

Gesamt . .. .. . . ...... . . .

. .

12 . 5~

Tabelle 21
Personen, die eine weitere Ausbildung begannen, nach Ausbildungsverlauf
des ersten Ausbildungsversuchs

N

Prozen t

1 .A~sbi Id~ngsvers~ch

abgeschlossen ... . .. ... .. .
abgebrochen ... . .. . . .. .. ..
keine Angabe ... .. . . . . . . ..

29
164
23

13.4l1!
75 . 9lI!
10 . 6l1!

Gesamt . ... . .... . . .. ... ...

216

100 . 0 ~

such doch noch zu einer fachlichen Qualifikation zu kommen; 13
Prozent derer, die keine genaueren Angaben über den Ausbildungsverlauf machen, starten ebenfalls einen neuen Versuch.
Schließlich bleibt anzumerken, daß einige Befragte mit zwei abgebrochenen Ausbildungen noch weitere Versuche unternehmen.
So beginnt etwa jeder dritte mit zwei Ausbildungsversuchen auch
noch einen weiteren.

5.10 Stationen des Ausbildungs- und Berufswegs
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der
Stationen, die von den Untersuchungspersonen seit Verlassen der
allgemeinbildenden Schule bis zum Untersuchungszeitpunkt
durchlaufen wurden.
Aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur der von mir be129

Tabelle 22
Personen nach Häufigkeit bisher durchlaufener Stationen

N

Prozent

Zahl der Stationen

12 ... . . . . . ... . . ... . . .. .. .
13 .. . , . .... . .... . .... . . . .
14 . .. .. ...... . .. . .... .. . .

185
253
310
332
312
255
185
127
115
82
29
15
12
8

8 . 318
11.318
13 . 918
14.918
14.018
11.918
8.318
5.718
5.218
3.718
1. 318
. 718
.518
.418

Gesamt .. . .... . .. . ....... .

2232

100.018

1 ...... . . . .. . .... . ..... .
2 .... ........ . ... .. . . .. .
3 . ... . ... . ..... ... .. . .. .

4 . . . . ... .. . . . .. . .... . .. .
5 .... .. . . . .... . ........ .
5 .... . ... . ..... ... ; .. ..
7 ... . . .. . ........ .. .. . .
8 . . ...... . .. ... . ... . .. .
9 . . .. . .... . " ,". " , ,. ",

.
.
.
.

10" , . " .. ",.,. ". " . . . .
11. " , . . , . .. . ',.,. , ' . ... ,

fragten jungen Erwachsenen können diese kürzere oder längere
Ausbildungs- und Berufswege aufweisen. Meinen Ergebnissen zufolge bildet für 8 Prozent der Teiinehmerlinnnen die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte Maßnahme der Jugendberufshilfe die erste Station des Übergangs in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem. Dabei "ist anzunehmen, daß es sich überwiegend um die
Maßnahmen der Modellprojekte handelt, die der Berufsvorbereitung dienen oder die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
Rahmen überbetrieblicher oder betrieblicher Ausbildungsgänge betreuen. Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen hatte seit
dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule und vor dem Einmünden in eine der Maßnahmen der Projekte des Modellprogramms bzw. der mit dem Modellprogramm kooperierenden Projekte bereits drei oder mehr Berufsstationen bzw. Übergangsstationen hinter sich.
Eine Auswertung der Daten aller Untersuchungspersonen nach
der Art der Tatigkeit, die sie nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule ausgeübt haben, zeigt, daß ein relativ hoher Prozentsatz von ihnen insofern als "unversorgt" zu betrachten ist, als
sie nach der Schule weder in eine duale noch in eine andere Form
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von Ausbildung einmünden konnten und auch keinerlei sozialversicherungspflichtige Tatigkeit aufnahmen. So beginnt für mehr als
jeden fünften der Berufsstart mit Arbeitslosigkeit und/oder Jobs,
8 Prozent können über diesen Zeitraum keine genauen Angaben machen oder geben als erste Station "Sonstiges" an (vgl. Tabelle 23).
Tabelle 23
Personen nach Art der Station, die dem Schulabgang unmittelbar folgte
N

Prozent

1. Stat i on
Beruf I i ehe Erstausb i Idung . . . . . .. . . . . . ...
Sonstige sehu I i sehe Ausbi Idung . ........
Auf3ersehu I . Bi Idungsmaf3nahmen . ... . .....
Un- oder Angelerntentätigkeit .. ... ... .. .
Arbeit in einem Besehäftigungsprojekt ...
Jobs . . .. ........... .. .. . .. ...... .. .. ... .
Arbe i ts Ios ... . . .... . . . . ... .... . . .... ....
Muttersehutz/Erziehungszeiten . .. . .......
Wehrpfl ieht/Freiwi I I iges soziales Jahr . .
Sonst i ges .... . ...... . ... . . . . . . . . . . ..... .
keine Angabe . .... .... . .. .. ........... ...

559
458
390
55
18
125
398
7
8
72
122

25.0~

Gesamt .... ......... . ... . .. .... . .... . ....

2232

100.0~

21.0~

17.5~
2 . 9~

. 8~
5 . 5~
17.8~

.3~
.4~
3.2~
5.5~

Die nachfolgenden Tabellen geben einen groben Überblick über
die von der Untersuchungs gruppe im bisherigen Erwerbsverlauf
durchlaufenen Stationen. Dabei werden die Kategorien "Berufliche
Erstausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf" und
"Facharbeit und feste Arbeit in Un- und Angelerntentätigkeit" zusammengefaßt. Sie dokumentieren den Kontakt zum Regelsystem
von Ausbildung und Beschäftigung. In eine weitere Kategorie werden die berufsvorbereitenden Maßnahmen schulischer und außerschulischer Art und die Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt zusammengefaßt. Sie dokumentieren den Kontakt zum außerdualen Ausbildungssystem und zum Beschäftigungssegment des
zweiten Arbeitsmarktes. Nach einem dritten Kriterium werden all
jene Bereiche zusammengefaßt, die weder Ausbildung noch Arbeit
beinhalten. Es handelt sich um Arbeitslosigkeit, Jobs bzw. Wechsel
von Jobs und Arbeitslosigkeit und Sonstiges (wie Krankheit, längerer Auslandsaufenthalt, Haftstrafen etc.). Diese drei Kriterien bil131

den nur ein grobes Raster und können also nur allgemeine Hinweise zur Zusammensetzung der Untersuchungspopulation liefern.
Genauere Analysen zu bestimmten berufsbiographischen Ereignissen und deren Bedeutung für den Erwerbsverlauf werden in Kapitel 7 vorgestellt.
Nur jeder dritte in der von mir untersuchten Population hat im
bisherigen Erwerbsverlauf noch keinerlei Kontakt zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung gefunden. Für mehr als
die Hälfte bildet die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte MaßTabelle 24
H äufigkeit der Ereignisse: Berufliche Erstausbildung. Facharbeit und unund angelernte Tatigkeit im Erwerbsverlauf

N

Prozent

Häufigkeit ber . Erstausbi Idung und fester
Arbe i t(Facharbei t,Un-/Angelerntentätigk .
0 .. .... . .... ... . . ... . . . . . ... .. . . . . . . ....
1. .. . .. . . .. .. .. ........ .. .. . . .. . ... .. .. .

2 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . ..... . . . . . .
3 .. . . . .
4 .. . . . .
5 ... .. .
5 . . ....

. .. .. . . . .. .
.. . . . ... .. .
.. .. . .... ..
. . . .... ... .

. .. . . .....
. .. .. .. .. .
..........
........ ..

. ... . .. .. .
. . . .. . .. . .
. . .. . .. ...
.. . ..... ..

..
..
..
..

723

32.4~

840
352
178
85

37 . 5~

33
9

1. 5 ~

7 . .... . . ... . .. . . . . ..... . .... ..... ..... . .

2

Gesam t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2232

15.2~
8.0~
3 . 8~

.4~

.

1~

100 . 0~

Tabelle 25
Häufigkeit der Teilnahme an Maßnahmen der Berufsvorbereitung

N

Prozent

Häufigkeit der lei Inahme an Maßnahmen
berufsvorbereitender Art
388
833
591

37 . 3~

.
.
.
.
.

277

12 . 4~

94
32
14

4 . 2~

Gesamt ..... . . . . ... . . .. . . ... .... . .. . .. .. .

2232

0 . .. .. . . . . . . .... .. . . . . . ... ... ..... . .. . . .
1 ..... . .. . .. .. ... ... .•. . . .. . . . . . . .. . ....

2 .... . . .. ..... . . .. .. . . . ... . . . ........ . . .
3 .. . . . . . .. .. .. .. . ... ... . . . . .. .. .... ... .
4 . .. . ... ........ ... ... .. .. .... . ... .. ...
5 . . . .... .. . ... . . ... ... .. .. . . . .. . . . . .. ..
5 ..... .... .. . . .... . .. .. ....... ... . .. ...
7 . . .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. . .... ... .. . . . .
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3

17.4~
25.5~

1. 4~
.5~

.

1~

100 . 0~

Tabelle 26
Häufigkeit der Ereignisse: Jobs, Arbeitslosigkeit und Sonstiges im Verlauf

N

Prozent

Höufigkeit der Merkmale der Stationen : ..
Arbeitslosigkeit,Jobs und Sonstiges
0 . .. ... . ........... .... .. ... .. .. .... . . .
1 ............. ... ......... . .. . . . . .. . . . .
2 . ..... . ... . .... ... .. .. . .. . . . . .. . ..... .

348
501
514

.
.
.
.
.
.
.
.

352
222

Gesamt .. .. . . ... .. .. .... ... . .. .... . ... . . .

2232

3 ......... . ..... .. . . ..... . . . . . . ... . . . .
4 ......... . .... .. ........... .. . .. ... ..
5 .. . .. .. .. .... .. ... . . .. ... ... . . . .. . . . .
5 ... ... . .. . . . .......... ... . . .. . . .. ....
7 . . . .. . .... . . . . ......... . . ......... . . .
8 .. .... ... ........... ... ....... . . . . . . .
9 . ... ...... .. ... .... .. ... .. . ..... . ....
10 ................ .... ................ .

100
41

25
9
9
1

15 . 5~
25 . 9~
23 . 0~

15.2~
9 . 9~
4 . 5~
1.8~
1~
. 4~
. 4~

1.

.O~
100.0~

nahme den ersten Kontakt zum arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Ergänzungs- und Unterstützungssystem der berufsvorbereitenden Maßnahmen. Die andere knappe Hälfte hat bereits vor
Eintritt in eines der Projekte des Modellprogramms an berufsvorbereitenden Maßnahmen teilgenommen; einige haben bereits wiederholte Maßnahmeerfahrungen hinter sich. Für alle gleichermaßen dominierend sind Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit, Jobs und
sonstigen Formen der Nichterwerbstätigkeit. Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz hat darin noch keine Praxis. Hier ist
anzunehmen, daß es sich überwiegend um Jugendliche handelt,
die direkt nach der Schule in ihre derzeitige Maßnahme des Modellprogramms überwechselten und am Beginn ihrer Erwerbskarriere stehen.

5.1 1 Länge des Ausbildungs- und Berufswegs
Tabelle 27 gibt einen Überblick über die Länge der Ausbildungsund Berufswege der von mir befragten Klientel der Jugendberufshilfe.
Sie weist aus, daß 60 Prozent der befragten Personen vor Eintritt
in die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte aktuelle Maßnahme
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Tabelle 27
Länge des Ausbildungs- und Berufswegs nach Jahren
N

Prozent

Gesamtzeit des Erwerbsverlaufs
bis zu 1 Jahr ...... .. . ". . . . . . . . . . . . . . . . . .
b ' s zu 2 Jahren ...... ... .. ............. .
b s zu 3 Jahren ......... . .............. .
b s zu 4 Jahren ... . ...... ...... .... .. .. .
b s zu5 Jahren ........................ .
b s zu 5 Jahren ..... ".. .... .. .. . .. . .. . . . .
b s zu 7 Jahren ........ . . ......... . ... . .
b s zu 8 Jahren ........................ .
b s zu 9 Jahren ........................ .
lönger als 9 Jahre . .................... .

88
249
257
295
268
276
234
199
134
111
120

12.4~

Gesamt ................................. .

2232

100 .O~

0:' .. ...... .. .... ... .. .. .. ..... . . ... .... .

3.9~
11.2~
11.5~
13.3~
12.0~
1O . 5~

8 . 9~
5.0~
5.0~
5.4~

* Dabei handelt es sich um Petsonen. die nach der Schule in eine det von den in die Untetsuchung
einbewgenen Projekte angebotenen Maßnahmen berufsvorbereitender oder berufsbegleitender Art
einmündeten.

des Modellprogramms bereits einen mehr als dreijährigen Ausbildungs- und Berufsweg hinter sich haben, ohne in dieser Zeit auf
dem Ausbildungsmarkt nennenswert Fuß zu fassen. Grafik lA und
Grafik 1B veranschaulichen ihre Ausbildungs- und Berufswege in
diesen drei Jahren und machen deutlich, daß sie im Durchschnitt
überwiegend erwerbslos waren oder berufsvorbereitende Maßnahmen frequentierten. Innerhalb dieses Zeitraums ist es ihnen nicht
einmal gelungen, ein Jahr in einer beruflichen Erstausbildung zu
verbringen.
Auch wenn es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt und
sich dahinter ganz unterschiedliche Verlaufsmuster verbergen können (vgl. Kapitel 7), so wird doch deutlich, daß die Distanz zum regulären Ausbildungssystem und zum Arbeitsmarkt groß ist. Grafik
1 B veranschaulicht dies in drastischer Weise. Nur ein Drittel der
Zeit (also ein Jahr) war es ihnen gelungen, in den Regelsystemen
von Ausbildung und Beschäftigung Fuß zu fassen. Knapp ein Vierte! der Zeit verbrachten sie in Ausbildung oder Beschäftigung des
zweiten, subventionierten Marktes, und die restliche Zeit waren sie
überwiegend arbeitslos.
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Grafik lA
Merkmale der in den ersten drei Jahren der Übergangsphase durchlaufenen
Stationen l
beruft. Erstausbildung(24,9%)

sonstige sehu!. Ausbildung(lO,9%)
keine Angabe(3,8%)
Sonstiges(4,3%)
MuttersehutzlErziehungszeiten(O,9%)
WehrpftiehtlZivildienst/freiw. soz. Jahr(O,6%)

.iiiiii.;;::::

auBersehu!. Ausbildung(lO,4%)
Faeharbeit(O,6%)
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Grafik lB
Merkmale der in den ersten drei Jahren der Übergangsphase durchlaufenen
Ausbildungs- und Erwerbsstationen
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Grafik lA und Grafik lB beziehen sich auf Personen aus der Untersuchung, die
einen mindestens 3jährigen Ausbildungs- und Erwerbsweg hinter sich haben. Die
Prozentangaben geben die Anteilswerte des Verbleibs der in dieser Phase durchlaufenen Stationen (Ereignisse) - gemessen an der Zeitdauer von drei Jahren - wieder.
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5.12 Zusammenfassung

Die Analyse der soziodemographischen Merkmale weist die untersuchte Gruppe als sehr heterogen aus. Junge Frauen und junge
Männer sind gleichermaßen stark vertreten. Das Merkmal der Benachteiligung aufgrund defizitärer Schulabschlüsse, wie es von mir
eingangs definiert wurde, trifft auf weniger als vier von zehn Untersuchungspersonen zu. Über 60 Prozent verfügen über mindestens
den Hauptschulabschluß; jede(r) siebte kann sogar den Realschulabschluß, die Fachhochschulreife oder das Abitur aufweisen. Trotz
dieser mehrheitlich nicht defizitären schulischen Bildungsvoraussetzungen gelingt es ihnen nicht, die Hürden des Ausbildungsund/oder Arbeitsmarktes zu überwinden und beruflich auf Dauer
Fuß zu fassen. Selbst eine berufsfachliche Qualifikation, über die
jede(r) zehnte der Befragten verfügt, stellt keine Garantie für eine
dauerhafte zukunftsichernde Beschäftigungsmäglichkeit dar.
Für jeden zweiten aus meiner Untersuchungs gruppe scheinen die
Zugangsbarrieren zum dualen Ausbildungssystem fast unüberwindlich. Für sie stellen die Selektionskriterien der Ausbildungsbetriebe ein so großes Hindernis dar, daß die Gefahr des Ausschlusses
auf Dauer besteht. Ihre Verläufe zeigen, wie selbst Umwege und
Warteschleifen in berufsvorbereitenden Maßnahmen sie dem Ziel
der Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung nicht nähergebracht haben. Für die zweite Hälfte der Gruppe scheinen die Zugangsbarrieren zur Berufsausbildung nicht unüberwindlich. Immerhin gelang es ihnen, in ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung einzumünden, auch wenn viele - wie ihre
Verlaufsdaten zeigen - diese Ausbildungen bereits nach kürzerer
oder längerer Zeit wieder aufgegeben haben.
Die Tatsache, daß die Altersgruppe der 23- bis 25jährigen mit einem Anteil von fast 40 Prozent vertreten ist, ist sicher ein Beleg dafür, wie sehr sich die "Jugendarbeitslosigkeit" aus unterschiedlichen
Gründen ins Erwachsenenalter verschoben hat. Aus Altersgründen
wächst diese Gruppe demnächst aus dem Zuständigkeitsbereich der
Jugendhilfe heraus, und es bleibt zweifelhaft, ob ihre berufliche Zukunft anders aussehen wird als ihre Vergangenheit, es sei denn, es
ließen sich längerfristige, stabile und den Lebensunterhalt sichernde
Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für sie schaffen, die
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ihnen Möglichkeiten des Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt eröffnen.
Zwei Faktoren tragen sicher mit dazu bei, daß nicht wenige
Frauen mit Kindern zur Klientel der Jugendberufshilfe zählen. So
gibt jede siebte von ihnen an, zum Untersuchungszeitpunkt bereits
für eigene Kinder sorgen zu müssen. Diese Situation findet zum einen ihre Begründung in der bereits oben angedeuteten Verschiebung der "Jugendarbeitslosigkeit" in ein höheres Lebensalter, zum
anderen in dem aus der Arbeitsmarktforschung und Industriesoziologie bekannten höheren Arbeitsmarkt- und "Karriererisiko" für
Frauen mit Kindern. Die Unvereinbarkeit von Arbeit und Beruf einerseits und Familienaufgaben andererseits behindert die Frauen
bei der Orientierung auf eine Vollerwerbstätigkeit, die auch wegen
mangelnder Unterstützung bei der Betreuung von Kleinkindern
fast unmöglich ist. Im Hinblick auf die Struktur ihrer Ausbildungsund Erwerbsverläufe unterscheiden sich die Mütter nicht wesentlich von der Gesamtgruppe der Frauen dieses Alters, außer durch
die Tatsache, daß sie aufgrund der Kinder eine zusätzliche, meist
längere Unterbrechungsphase aufweisen. Die Verlaufs daten der
jungen Mütter lassen zwei Tendenzen erkennen. Für einige scheint
die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes in eine Phase der
beruflichen Instabilität zu fallen. Dies könnte zu der Vermutung
Anlaß geben, daß sich diese Frauen aufgrund ihrer scheinbar aussichtslosen beruflichen Situation in die traditionelle Familienrolle
flüchten. Für andere dagegen markieren Mutterschutz und Erziehungszeiten einen berufsbiographischen Einschnitt, mit dem berufliche Abstiegsprozesse einsetzen, in denen es den jungen Müttern
nicht mehr gelingt, an den vor der Geburt des Kindes positiven
Ausbildungs- und Berufsverlauf anzuknüpfen. Auch die schulische
Vorbildung der jungen Mütter wie ihr Alter bei der Geburt des
Kindes deuten nicht darauf hin, daß sie bereits frühzeitig in die traditionelle Versorgerfamilie flüchten. Dieses Vorurteil, das vor allem
jungen Frauen mit defizitären Bildungsvoraussetzungen anhaftet,
trifft auf diese jungen Frauen nicht zu. Nur etwa jede dritte junge
Mutter in der von mir untersuchten Population ist von der Sonderschule abgegangen oder hat die Schule ohne Abschluß verlassen.
Auffallend hoch dagegen ist der Anteil der jungen Mütter mit weiterführenden Schulabschlüssen. So ist jede vierte junge Frau, die
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zum Untersuchungs zeitpunkt für eigene Kinder aufkommen muß,
von der allgemeinbildenden Schule mit einem Realschulabschluß,
der Fachhochschulreife oder dem Abitur abgegangen.
Junge Ausländer, die zu den Problemgruppen des Ausbildungsund Arbeitsmarktes zählen, haben es offensichtlich schwer, zu den
Projekten der Jugendberufshilfe Zugang zu finden. Sie sind in meiner Untersuchungsgruppe mit einem Anteil von 13 Prozent vertreten. In anderen Projekten als denen, die speziell auf die Zielgruppe
der jungen Ausländer zugeschnitten sind, tauchen sie so gut wie
nicht auf. Die türkischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die in meiner Untersuchung die größte Ausländergruppe bilden,
sind zum Teil bereits hier geboren und aufgewachsen; die überwiegende Mehrheit hat das deutsche Schulsystem durchlaufen.
Ein grobe Auswertung der Ausbildungs- und Berufswege aller
befragten Personen deutet darauf hin, daß der Begriff der "Maßnahmekarriere" nicht nur ein Schlagwort darstellt, sondern durchaus eine Realität kennzeichnet. So hat jeder fünfte bereits vor der
aktuellen Maßnahme des Modellprogramms Maßnahmeerfahrungen bzw. wiederholte Maßnahmeerfahrungen hinter sich, ohne daß
es ihm damit gelungen wäre, der beruflichen Integration ein Stück
näherzukommen. Mit Ausnahme der jüngeren, für die die aktuelle
Maßnahme der Projekte des Modellprogramms die erste Station
des Übergangs darstellt, haben alle Teilnehmer/innen kürzere oder
längere Phasen der Arbeitslosigkeit hinter sich. Unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsmarktintegration erscheinen die Ausbildungs- und Berufswege jener Teilnehmerlinnen meiner Untersuchung besonders problematisch, deren bisherige Verläufe keinerlei
Kontakte zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung erkennen lassen. Etwa jede dritte Person in meiner Untersuchung ist
dieser problematischen Gruppe zuzuordnen, die bisher weder in einem Ausbildungsverhältnis noch in einem Arbeitsverhältnis stand.
Immerhin ist anzumerken, daß 60 Prozent der von mir untersuchten Population bei einem geglückten Übergang von der Schule
in die Ausbildung und bei einem positiven Verlauf dieser Ausbildung ihre Ausbildungsphase bereits größtenteils abgeschlossen hätten. Die Ausbildungs- und Berufsbiographien dieser Gruppe zeigen
jedoch einen ganz anderen Verlauf. Eine Analyse ihrer ersten drei
Ausbildungs- und Berufsjahre deuten auf größere berufliche
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Schwierigkeiten hin. Nur wenige können diese für den weiteren beruflichen Werdegang so wichtige Zeit zumindest überwiegend in
der beruflichen Erstausbildung verbringen, die Mehrheit dagegen
hat Wege hinter sich, die von Arbeitslosigkeit, Jobs und Maßnahmen geprägt sind.
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6 Auswirkungen unterschiedlicher Bedingungen auf
dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt: Vergleich der
Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985 und 1986 und
später
6.1 Einführung
Für die künftige Gestaltung der Aktivitäten der Jugendberufshilfe
ist die Frage nicht unerheblich, ob diese Instrumentarien aufgrund
der positiven Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt der letzten Jahre nicht überflüssig geworden sind bzw. im Hinblick auf
neue Zielgruppen revidiert werden müssen. Ein Vergleich zwischen
den älteren und den jüngeren Schulentlaßjahrgängen könnte Aufschluß darüber geben, ob sich diejenigen, deren Übergang von der
Schule in die Berufsausbildung bereits in einer Phase der allgemeinen Entspannung auf dem Ausbildungs- und Lehrstellenmarkt erfolgte, in ihren Merkmalen wesentlich von denen unterscheiden,
die den Übergang in der Phase hoher Ausbildungsplatzknappheit
und großer Jugendarbeitslosigkeit zu bewältigen hatten.
Im folgenden werden die beiden Gruppen auf wichtige soziodemographische und berufsbiographische Merkmale hin untersucht.
Die Darstellung erfolgt analog dem vorhergehenden Kapitel in Tabellenform. Als Unterscheidungskriterium für die Zuordnung zu
den jeweiligen Gruppen wird das Schulentlaßjahr 1985 gewählt.
Personen, die die Schule 1985 oder früher verlassen haben, zählen
in meiner Untersuchungspopulation zu den älteren Schulentlaßjahrgängen; Personen, die die Schule nach 1985 verlassen haben, zu
den jüngeren. Zu berücksichtigen ist, daß das Attribut "ältere"
bzw. "jüngere" in diesem Zusammenhang ein Konstrukt ist, welches nicht unbedingt der Altersstruktur der von mir untersuchten
Personen entspricht. Aufgrund der Heterogenität der Gesamtgruppe kann im Extremfall beispielsweise jemand, der 1986 im Alter
von 20 Jahren das Abitur gemacht hat, zur Gruppe der Jüngeren
gezählt werden, während jemand, der 1985 die Hauptschule mit 15
Jahren verlassen hat und also an Lebensjahren jünger ist, hier zur
Gruppe der Älteren zählt.
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6.2 Altersstruktur der heiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen
Erwartungsgemäß sind die 23jährigen und älteren - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - fast ausschließlich in der Gruppe derer zu
finden, die bereits 1985 oder früher die allgemeinbildende Schule
verlassen haben. Die 20- bis 22jährigen sind in beiden Gruppen etwa gleich stark vertreten; die 18- und 19jährigen befinden sich fast
ausnahmslos in der Gruppe der Jüngeren, haben also die Schule
nach 1985 verlassen (vgl. Tabelle 28).
Tabelle 28
Personen nach Altersstruktur - Vergleichsgruppen

Schulabgangsjahre
bis 1985
N

Prozent

1986 und später
N

Prozent

AI ter
23 Jahre und äl ter . ......... . ......
20 bis 22 Jahre . ...... . ... . ........
18 und 19 Jahre .. . .................

733
357
8

66.8l1t
32.5l8
.7l8

44
389
639

4.1l1t
36.3l1t
59.6l1t

Gesamt ......... . .... . .. .. ..... . ....

1098

100.0llt

1072

100.0llt

6.3 Geschlechterverteilung in den heiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen
Frauen und Männer sind in bei den Gruppen etwa gleich stark vertreten. In der Gruppe der Jüngeren überwiegen geringfügig die
Frauen, bei den Älteren ist es umgekehrt (vgl. Tabelle 29).

6.4 Junge AusländerInnen in heiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen
In der Gruppe der Jüngeren sind die Teilnehmer/innen ausländischer Nationalität doppelt so stark vertreten wie in der Vergleichsgruppe der Älteren. Die stärkere Präsenz ausländischer Jugendli141

Tabelle 29
Junge Männer und junge Frauen - Vergleichs gruppen

Schul abgang
1985 und frOher 1985 und später

Prozent

N

Geschlecht
we ib li ch ..... ... .. . ... .... .
männ li ch .. . . . .... . ..... ....

535
578

Gesamt .. ...... ... . . . . .... ..

1113

48.

Prozent

N

1~

554
532

51.0~

51.9~
100.0~

1085

100 . O~

49.0~

cher in der Gruppe der Jüngeren ist größtenteils auf ge zielte Rekru~
tierungsmechanismen der Projekte zurückzuführen. So richten sich
die Angebote bestimmter Modellprojekte speziell an Jugendliche
ausländischer Nationalität. Es handelt sich dabei überwiegend um
Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und um überbetriebliche Ausbildungsgänge, die sich vorrangig an weibliche Schulabgängerinnen
türkischer Nationalität richten. Das bedeutet aber zugleich, daß
diese dort, wo spezielle, auf junge Ausländer zugeschnittene Angebote fehlen, zu den übrigen Aktivitäten der Projekte kaum Zugang
finden (vgl. Tabelle 30).
Tabelle 30
Herkunftsland der beiden Vergleichsgruppen

Schulabgang
1985 und frOher 1985 und später
N

Prozent

N

Prozent

Herkun fts land
Deu tsch Iemd ... ... .... . .. .. . .. .. ....
Ausland ..... .. . . ... . . .. . . .... . . . . . .

1017
95

91.5~

898
189

82.6~

8.5~

Gesamt . .... . .... ... ........ ... . . . . .

1112

100 . 0~

1087

100.0~

17.4~

Die jungen Türken und Türkinnen bilden in beiden Gruppen mit
60 Prozent der Teilnehmer/innen die größte Ausländergruppe in
meiner Untersuchung (vgl. Tabelle 31).
.
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länder gehören fast ausschließlich der Gruppe der Jüngeren an. Die
jungen Ausländer in der Gruppe der Älteren dagegen sind in der Regel
erst zu einem späteren Lebenszeitpunkt zugezogen (vgl. Tabelle 32).
Tabelle 31
Ausländische TeilnehmerInnen nach Staatsangehörigkeit - Vergleichs gruppen
Schulabgang
1985 und früher 1986 und später
Prozent

N

Staatsangehörigkeit
türk isch . . ..... ..... . .......... . ...
gr i ech i sch . . . . . . . . . . . . . .. . . .... .. ..
i ta lien i sch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
spanisch/portugiesisch . . .. . .. ... ...
eines der sonst igen EG-Länder . .. .. .
eines der Länder des ehern. Jugos I ...
polnisch .......... . ................
rumänisch .... . .. . ... ... ....... . ....
eines der Länder der ehern. UdSSR ...
eines der Länder des ehem.Ostblocks
sonst i ge ..........................
Gesamt ..... . ........ .. . . . . .. .. ... . .

57

60.0~

8
4
5
4

8.4~
4.2~

5.3~
4.2~

1.

1~

1.

1~

Prozent

N

113
3
18
7
7
19
1
1

59.8~

1.6~
9.5~
3.7~
3 . 7~

10. 1)6
0 . 5)6
0.5~

1
1
15

15.8~

2
18

1.1)6
9.5)6

95

100.0~

189

100 . 0~

Tabelle 32
Geburtsland der jungen Ausländer - Vergleichs gruppen
Schul abgang
1985 und früher 1986 und später
N

Prozent

N

Prozent

Geburtsland
Deutsch land . ......... ... . .. ... .. .. .
anderes Land ... . . . .... . ... . ........

7
88

60
129

31.7~

92 . 6~

Gesamt .... ....... . . . . ... . .. . . . . . . .

95

100 .O~

189

100.0)8

7 . 4~

68.3~

6.5 Schulische Bildungsvoraussetzungen der heiden Gruppen
von Schulentlaßjahrgängen
Sowohl hinsichtlich des Niveaus der zuletzt besuchten allgemeinbildenden Schule als auch der tatsächlich erreichten Schulabschlüs143

se läßt sich in den beiden Vergleichsgruppen ein Trend zu niedrigeren schulischen Bildungsvoraussetzungen beobachten. Während in
der Gruppe der Älteren nur etwa jeder dritte nicht über die Mindestqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügt, können in der
Gruppe der Jüngeren bereits mehr als vier von zehn keinen Schulabschluß oder nur den Abschluß der Sonderschule vorweisen.
Auch verfügen in der Gruppe der Jüngeren weniger Personen über
einen erweiterten bzw. qualifizierten Hauptschulabschluß oder
über den Realschulabschluß als in der Gruppe der Älteren. Dies
Tabelle 33
Allgemeinbildende Schule, die zuletzt besucht wurde - Vergleichsgruppen

Schulabgang
19B5 und früher 19B6 und später
N

Prozent

N

Besuch der al Igemeinbi Idenen Schule
Sonderschu Ie ........ ... . .. ..... .. ..
Haup tschu I e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rea I schu I e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gymnasium/Fachoberschule . .. ..... . ..
Gesamtschu Ie ................ . . .. ...

225
633
121
B6
29

20.6~

2.7~

291
594
99
77
18

Gesamt ............ . .......... .... . .

1094

100.0~

1079

57 . 9~

1~
7.9~

11 .

Prozent
27 . 0~

55.

1~

92~
7. 1~
1. 7 ~
100 . 0~

Tabelle 34
Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses - Vergleichsgruppen

Schu Iabgang
19B5 und früher 19B6 und später
N

Prozent

Schul absch Iu(J
kein Schu Iabsch Iu(J .................
Sonderschule .. . .. .. .. ..............
Hauptschule ..... ........... .. .. . ...
Qual ifizierter HSA ............ .. ...
Realschule .... . ............ . .. ... ..
Fachhochschulreife/Abitur . ....... ..
anderer .. .... .. .... . . .... . ........ .

269
109
450
70
177
29
6

24 . 2~

Gesamt ................. . .. ....... ..

1110

144

N

Prozent
29.4~

2.6~
.5~

320
13B
426
30
127
3B
B

100. O~

10B7

100. O~

9.8~
40 . 5~
6.3~
15.9~

12.7~
39 . 2~
2.B~

11. 7~
3 . 5~

.7~

läßt vermuten, daß es aufgrund der verbesserten Lage auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zunehmend mehr Jugendlichen
auch ohne Abschluß einer weiterführenden Schule möglich ist,
Zugang zur beruflichen Erstausbildung zu finden. Im Zusammenhang damit ließe sich der in der Gruppe der Jüngeren größere
Anteil von Jugendlichen mit schlechten Schulabschlüssen als ein
Indiz dafür deuten, daß diese inzwischen wieder verstärkt Zugang zum System der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Unterstützungs- und Ergänzungsmaßnahmen finden (vgl. Tabellen 33
und 34).

6.6 TeilnehmerInnen mit Kind(ern) in heiden Gruppen von
Schulentlaßjahrgängen
Erwartungsgemäß gehören fast alle jungen Mütter und Väter in
meiner Untersuchung der Gruppe derer an, die 1985 oder früher
die allgemeinbildende Schule verlassen haben. Mit einem Anteil
von 4 Prozent bilden die jungen Mütter und Väter in der Gruppe
der Jüngeren eher die Ausnahme (vgl. Tabelle 35).
Tabelle 35
Personen nach Zahl bereits eigens zu versorgender Kinder - Vergleichsgruppen

Schu Iabgang
1985 und früher 1985 und später
N

Prozent

N

Prozent

Kinderzahl

o.
1.

2.
3.
4.

Gesamt .

901
145
37
11
2

82.2"
13 . 2"
3.4"
1. 0"
.2"

1037
40
2

95. 1"
3.7"
.2"

1095

100 . 0"

1079

100.0"
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6.7 Berufliche Erstaushildung in heiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen
Junge Erwachsene, die bis 1985 die Schule verlassen haben, konnten etwas häufiger in das duale Ausbildungssystem einmünden als
Personen, die erst nach 1985 von der Schule kamen. Begründen läßt
sich dies u. a. damit, daß ein Teil der Jüngeren, die die Schule gerade
erst verlassen haben, noch am Beginn ihres Ausbildungs- und Berufsweges stehen, wogegen für die Älteren die Phase der beruflichen Ausbildung in der Regel bereits abgeschlossen ist (vgl. Tabelle
36).
Tabelle 36
Einmündung in eine ber ufliche Erstausbildung - Vergleichsgruppen

Schu Iabgang
1985 und früher 1986 und später

N

Prozent

N

Prozent

Ausbi Idung
Ja .. . " , . . , .... , ,"" . . . . .. ,. " . . ""
Nein "."" . . . . ,. " ." "" .. , .. , ...

599
512

53 . 9[6
45, 1[6

529
557

48 , 7[6
51.3[6

Gesamt. , . ... . , , .. , , , . , . , , . .. , . ' ....

1111

100 , 0[6

1085

100,0[6

Eine Auswertung der Ausbildungsverläufe von jungen Erwachsenen
in beiden Gruppen, die in eine berufliche Erstausbildung einmünden
konnten, zeigt in der Gruppe der Jüngeren höhere Abbrecherquoten
als bei den Älteren. Personen mit Ausbildungserfahrung, aber noch
nicht abgeschlossener Berufsausbildung sind aufgrund der Altersstruktur bei den Jüngeren zahlreicher vertreten als bei den Älteren,
bei denen ein zum Untersuchungszeitpunkt bestehendes Ausbildungsverhältnis eher die Ausnahme bildet. Umgekehrt hat mehr als
jeder dritte aus der Gruppe der Älteren die Ausbildung bereits erfolgreich hinter sich gebracht, wogegen bei den Jüngeren eine abgeschlossene Berufsausbildung eher selten ist (v gl. Tabelle 37).
Finden nun tendenziell benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene unter den Bedingungen eines sich entspannenden Ausbildungs- und Arbeitsmarktes leichter Zugang zum dualen Ausbildungssystem ?
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Tabelle 37
Ausbildungsverlauf - Vergleichsgruppen

Schu I abgang
1985 und früher 1986 und später
N

Prozent

N

Prozent

Erster Ausbi I dungs versuch
abgesch lossen ... .. . ... . .... .. .. . . ..
laufend ......... . . " .. . .. . ..... . . ..
abgebrochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187
16
301

37 . 118
3.218
59 . 7l8

27
110
297

6.218
25.318
68.418

Gesamt .... ....... ... . . . . .... . . . .. . .

504

100 . 018

434

100.018

Ein Vergleich der Quoten des Übergangs von der Schule ins Ausbildungssystem bei den Älteren und den Jüngeren liefert noch kei, nerlei Anhaltspunkte für einen solchen Schluß. In beiden Gruppen
schafft nur etwa jeder vierte den nahtlosen Übergang in die berufliche Erstausbildung. Mehr Jüngere als Ältere münden in das außerduale Ausbildungssystem der schulischen und außerschulischen
Maßnahmen zur Berufsvorbereitung ein. Auch wenn damit der
Tabelle 38
Personen nach Art der Station, die dem Schulabgang folgte - Vergleichsgruppen

Schu I abgang
1985 und früher 1986 und später
N

Prozent

Erste Stat i on
Beruf li che Erstausbi Idung . .. .... ...
Schul ische Bi Idungsmaßnahmen .. . ....
Außerschu I ische Bi Idungsmaßnahmen ..
Un- oder Angelerntentätigkeit . . . ...
Arbeit in e. Beschäftigungsprojekt.
Jobs .......... .... . .. . . .... .. .... . .
Arbe i ts I os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mutterschutz/Erziehungszeiten . . ....
Wehrpfl icht/Freiw. soziales Jahr . . .
Sonstiges .............. . . . .. ...... .
keine Angabe ..... .. . . ....... . . . ... .

283
250
130
49
8
74
205
3
2
41
68

25 . 418
22.518
11.718
4 . 418
.718
6.618
18 . 418
. 318
.218

Gesamt ... ... .. . .... .. ....... .. ... . .

1113

N

Prozent
24.718
19.818
23.618
1. 518

3.7~
6. 1~

269
215
257
16
10
50
185
4
6
29
47

100 . 018

1088

100.018

. 9~

4.618
17 . 0~

.418
.6~
2.7~
4.3~

147

Anteil derer, die "unversorgt" bleiben, bei den Jüngeren etwas zurückgeht, bleibt festzuhalten, daß auch in dieser Gruppe mehr als
jeder vierte nach der Schule nicht in das System der beruflichen
Erstausbildung übergeht (vgl. Tabelle 38).
Auch bei den Varianten des Einstiegs in die Berufsausbildung
sind wesentliche Unterschiede zwischen den Älteren und den Jüngeren nicht erkennbar. Nur geringfügig mehr Jüngere als Ältere
schaffen unmittelbar nach der Schule den direkten Einstieg in ein
Ausbildungsverhältnis. Etwa jedem zweiten gelingt dieser Einstieg,
während die andere Hälfte den Weg in die Ausbildung über kürzere oder längere Umwege meist berufsvorbereitender Art findet
(vgl. Tabelle 39).
Tabelle 39
Personen mit Ausbildungsversuchen nach Art der Station, die dem Schulabgang folgte - Vergleichsgruppen

Schul abgang
1985 und früher 1986 und später

Prozent

N

Erste Stat ion
Beruf I i ehe Erstausb i Idung ..... .... .
Schul ische Ausbi Idungsmaßnahmen .. . .
Außerschu I . Bi Idungsmaßnahmen . . .. . .
Un- oder Angelerntentätigkeit .. .. . .
Ar.be i tsmaßnahmen. . . . . . . . . . . ... . ... .
Jobs . .. .. .. . . . ... .. .. . . .. . . . . .. .. ..
Arbe i ts Ios ..... ........ . .... .. . .. . .
Mutterschutz/Erziehungszeiten . . . . . .
Wehrpfl icht/Freiw . soz . Jahr .. ... . .
Sonst i ges .. ...... .... . . . . .. . .. ... . .
keine Angabe .. ... . ... .. .. .. ... . ....
Gesamt . . . . .. ...... ... ...... . .. ... . .

282
127
45
7

47.118
21.218
7.518
1. 218

19
69
2
16
31

3 . 218
11.518
. 218
. 318
2 . 718
5.218

599

100 . 018

I

Prozent

N

269
95
79
5
2
11
31
3
9
24

50.918
18.018
14 . 918
.918
.418
2.118
5 . 918
. 218
.618
1. 718
4.518

529

100 . 018

I

Ergeben sich aus den Übergangsquoten und Einstiegsvarianten der
beiden Vergleichsgruppen auch noch keine Anhaltspunkte für ein
verändertes Ausbildungsverhalten der Betriebe, so läßt die nähere
Betrachtung der Einstiegsvoraussetzungen beider Vergleichsgruppen doch eine Veränderung vermuten. Eine Auswertung der Schulabschlüsse von Personen in beiden Untersuchungsgruppen, die in
ein Ausbildungsverhältnis einmünden konnten, zeigt einen Trend,
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daß dies offensichtlich inzwischen vermehrt auch Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit weniger guten schulischen Voraussetzungen gelingt (vgl. Tabelle 40).
Tabelle 40
Personen, die eine berufliche Erstausbildung begannen, nach Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses - Vergleichsgruppen

Schu Iabgang
1985 und frClher 1985 und später
N

Prozent

Prozent

N

Schul absch luß
SSA/kein Schulabschluß .. . . .
HSA/erw. HSA .... . .. .. . . ... .
RSA/Abitur ..... . ...........
anderer ... ... . ... . . ... . .. . .

104
354
136
3

59.3~
22.8~
. 5~

143
301
77
7

Gesamt ..... .. .. .. .. .. ..... .

597

100.0~

528

17 .4~

27.

1~

57 . 0~
14 . 6~
1 .3~

100. Oll!

Auch bei den Direkteinstiegen in die berufliche Erstausbildung
zeigt sich ein Trend zu einem zunehmenden Anteil der Hauptschüler. In der von mir untersuchten Population der auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt tendenziell Benachteiligten machen
die Hauptschüler inzwischen fast zwei Drittel derer aus, die ohne
Umwege Ausbildungsplätze bekommen (vgl. Tabelle 41).
Tabelle 41
Art des Schulabschlusses von Personen mit Direkteinstiegen in die berufliche Erstausbildung - (Vergleichsgruppe)

Schu Iabgang
1985 und frClher 1986 und später
N

Schul abschl uß
SSA/kein Schulabschluß .....
HSA/erw . HSA ................
RSA /Ab i tur .... . .... ... . ....
anderer .... . ........... . ...

40
166
75
1

Gesamt . . ............ . . ... . .

282

Prozent
14.2l1!
58.9l1!

Prozent

N

25.6~

51
172
43

. 4 lI!

3

19.0ll!
63.9l1!
16. Oll!
1. 1lI!

100. Oll!

269

100.0ll!
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Trotz der häufigen Ausbildungsabbrüche, die in den Schulentlaßjahrgängen nach 1985 zu beobachten sind, ist keinesfalls davon auszugehen, daß diese nur auf die schlechte schulische Vorbildung der
Auszubildenden zurückzuführen sind. Tabelle 42, die die Ausbildungsabbrecher beider Gruppen von Schulentlaßjahrgängen nach
ihrer schulischen Vorbildung aufschlüsselt, dokumentiert bei ihnen
eine ähnliche Verteilung der Schulabschlüsse wie bei allen Jugendlichen, die überhaupt in eine Ausbildung einmünden (Tabelle 40).
Die höchsten Abbrecherquoten sind im Gegenteil gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit weiterführenden Schulabschlüssen zu finden.
Tabelle 42
Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses und Ausbildungsverlauf Vergleichsgruppen
Schulabgang

Schulabschluß
1985 und früher

1986 und später

davon die
Einmündung in eine
berufliche
Ausbildung vorzeitig
Erstausbildung
beendet
Prozent
N
N
SSA/kein Schulabschl.
HSA/erw. HSA
RSA/Abitur
anderer
Gesamt

104

354
136
3
597

64
170
66
1
301

62%
48%
49%
50%

Einmündung in
eine berufliche
Erstausbildung

N

143
301
77

7
528

davon die
Ausbildung vorzeitig
beendet
Prozent
N

71
175
49
2
297

6.8 Vergleich des ersten Ausbildungs- und Berufsjahrs in beiden
Gruppen von Schulentlaßjahrgängen
Grafik 2A und Grafik 2B geben einen Überblick über die jeweils
von beiden Gruppen im ersten Jahr des Übergangs durchlaufenen
Stationen und über die auf diesen Stationen verbrachte Zeit. Dabei
handelt es sich um Durchschnittswerte, das heißt, für alle Personen,
die einen mindestens einjährigen Erwerbsverlauf hinter sich haben,
werden alle in diesem Zeitraum durchlaufenen Stationen und ihre
Verbleibsdauer hochgerechnet und durch die Zahl der entsprechenden Personen in jeder Gruppe geteilt. Es handelt sich also um Mittelwerte, die die Verläufe in beiden Gruppen nur grob skizzieren.
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50%
58%
64%
56%

Dahinter können sich durchaus differenzierte individuelle Verläufe
verbergen, auf die später genauer eingegangen werden soll (vgl. Kapitel7).
Das Ausbildungssegment der berufsvorbereitenden Maßnahmen
spielt im ersten Ausbildungsjahr bei den Jüngeren im Mittel eine etwas größere Rolle als bei den Älteren, die für diesen Zeitraum
durchschnittlich längere Ausbildungszeiten verbuchen können.
Jobs und Arbeitslosigkeit haben in beiden Fällen etwa den gleichen
Anteil.
Grafik2A
Erstes Jahr des Übergangs - Personen, die 1985 oder früher die Schule verlassen haben
berufl. Erstausbildung(24,1 %)

keine Angabe(4,5%)
Sonstiges(3,9%)
MutterschutzlErziehungszeiten(O,3%) t-;;;::::::~~~
WehrpflichtiZivildienstifreiw. soz. Jahr(O,4%)

.

sonstige schul. Ausbildung(21,2 %)

außerschul. Ausbildung(12,2 %)
Arbeitslosigkeit(l9,6% )
An-lUngelerntentätigkeit(5;3%)
. kt(lIaI)
Jobs(7,4%) B eschäf'
.. ugungsproJe
, -/0

Grafik 2B
Erstes Jahr des Übergangs - Personen, die 1986 oder später die Schule verlassen haben
sonstige schul. Ausbildung(21 ,7%)

keine Angabe(5,2%) '!"'!"""
Sonstiges(3,9%) F":;""'';'':,,;,·...·~~~c.
Mutterschutz/Erziehungszeiten(O,5 %)
WehrpflichtiZivildienstifreiw. soz. Jahr(O,9%)

außerschul. Ausbildung(17 ,9%)
An-/Ungelerntentätigkeit(2,O% )
Beschäftigungsprojekt(2,3% )
Jobs(4,7%)

Die bei den Älteren gegenüber den Jüngeren im Durchschnitt längeren Zeiten der beruflichen Erstausbildung dokumentieren auch
die Grafiken 3A und 3B.
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Ausgewertet wurden die Daten über das erste Ausbildungs- und
Berufsjahr derjenigen Personen in beiden Untersuchungsgruppen,
die unmittelbar nach der Schule eine Berufsausbildung begonnen
haben. Während die Älteren im Durchschnitt zu fast 90 Prozent
das erste Jahr in Ausbildung verbringen konnten, sind die Ausbildungszeiten der Jüngeren mit 70 Prozent im Mittel kürzer. Diese
Ergebnisse korrespondieren mit anderen Aussagen in meiner UnGrafik3A
Direkter Übergang in die berufliche Erstausbildung - erstes Ausbildungsjahr (TeilnehmerInnen, die die allgemeinbildende Schule 1985 oder früher
verlassen haben)

Grafik 3B
Direkter Übergang in die berufliche Erstausbildung - erstes Ausbildungsjahr (TeilnehmerInnen, die die allgemeinbildende Schule 1986 oder später
verlassen haben)

~~~

An-/Ungelerntentätigkeit(1 ,4%)
Jobs(2,5 %)

Arbeitslosigkeit(14,8%)
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tersuchung, die auf die bei den Jüngeren höheren Abbrecherquoten
in der beruflichen Erstausbildung verweisen.
Wie allgemeinere Daten zu den Ausbildungsverläufen in der beruflichen Erstausbildung zeigen (Berufsbildungsbericht 1993, S.
75), haben die Ausbildungsabbrüche mit der Entspannung auf dem
Ausbildungs- und Lehrstellenmarkt Ende der 80er Jahre stark zugenommen. Dabei geht diese Zunahme der vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnisse vor allem auf die Ausbildungsberufe des
Handwerks und auf einige Ausbildungsberufe des Dienstleistungssektors zurück, die traditionell hohe Abbrecherquoten aufweisen!.
Es sind Berufsgruppen, zu denen inzwischen aus Mangel an Bewerbern zunehmend Jugendliche mit weniger guten schulischen Voraussetzungen Zugang finden. Die Ergebnisse meiner Untersuchung
könnten in diesem Zusammenhang darauf hindeuten, daß die Projekte der Jugendberufshilfe weit stärker als in der Vergangenheit zu
Auffangbecken für Jugendliche und junge Erwachsene mit gescheiterter Berufsausbildung werden.
Die bei einer genaueren Analyse zutage tretenden differenzierten
Übergangswege werden in den nachfolgenden Tabellen dokumentiert, in denen für beide Vergleichsgruppen der Älteren und der
Jüngeren fünf extrem unterschiedliche Verlaufstypen in Abhängigkeit vom Merkmal Schulabschluß dargestellt werden. Diese unterschiedlichen Verlaufstypen beziehen sich ausschließlich auf das erste Jahr der Übergangsphase.
Beim ersten Verlaufs typ handelt es sich um junge Erwachsene,
die unmittelbar nach der Schule ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung eingingen, die also einen glatten Übergang
von der Schule in die Berufsausbildung aufweisen und deren erstes
Ausbildungsjahr positiv verläuft (vgl. Tabelle 43).
Der zweite Verlaufstyp kennzeichnet junge Erwachsene, die
nach der Schule in ein festes Beschäftigungsverhältnis als Un- und
Angelernte einmündeten und in diesem Jahr ausschließlich dieser
Tätigkeit nachgingen (vgl. Tabelle 44).
I

So werden in den Ausbildungsberufen: FriseuriFriseurin 53,6 Prozent; Maler und
Lackierer/Malerin und Lackiererin 51,3 Prozent; VerkäuferIVerkäuferin im
Nahrungsmittelhandel 41,2 Prozent und Kfz-MechanikerlKfz-Mechanikerin 34
Prozent aller Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst (Berufsbildungsbericht 1993, 5.
76).
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Tabelle 43
Personen, die das erste Übergangsjahr ausschließlich in beruflicher Erstausbildung verbringen konnten, nach Art des allgemeinbildenden Schul abschlusses - Vergleichsgruppen
Schu Iabgang
1985 und früher 1985 und später

Prozent

N

Prozent

N

Schulabschluß
SSA/kein Schulabschluß ... . . ...
HSA/erw . HSA ..................
RSA lAb i tur .. . .... ... . .........
anderer . .. . ... ....... ... ... ...

28
123
59
1

13.318
58.318
28.018
.518

14
58
21
2

14.718
51.118
22.118
2.118

Gesamt .. .. . .. .. .. ..... . .... . . .

211

100.018

95

100.018

Tabelle 44
Personen, die das erste Jahr des Übergangs ausschließlich einer Beschäftigung als Un- und Angelernte nachgingen, nach Art des allgemeinbildenden
Schulabschlusses - Vergleichsgruppen
Schul abgang
ältere Gruppe
Prozent

N

jüngere Gruppe
Prozent

N

Schulabschluß
SSA/kein Schulabschluß .... . .. .
HSA/erw. HSA .. ...... .... ... ...
RSA/Ab i tur . ........... . . . .. ...

17
15
3

47.218
44.418
8 . 318

3

100.018

Gesamt .. . ... ... .. . . .... ..... ..

35

100.018

3

100 . 018

Der dritte Verlaufstyp charakterisiert Jugendliche und junge Erwachsene, die nach der Schule in das außerduale Ausbildungssegment einmündeten und mindestens ein Jahr an einer schulischen
oder außerschulischen Ausbildung berufsvorbereitender Art teilgenommen haben (vgl. Tabelle45) .
Der vierte Verlaufstyp betrifft Personen, die im ersten Jahr der
Übergangsphase arbeitslos waren, oder Personen, die für diesen
Zeitraum als Tatigkeitsmerkmal "Sonstiges" angaben, worunter
beispielsweise längere Auslandsaufenthalte, längere Krankheit etc.
fallen (vgl. Tabelle 46).
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Tabelle 45
Personen, die das erste Übergangsjahr an Maßnahmen berufsvorbereitender Art teilgenommen haben, nach Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses - Vergleichsgruppen

Sc:hulabgang
1985 und früher 1.9 86 umd später
N

Sc:hulabsc:hluß
SSA/kein Sc:hulabsc:hluß . .. . .
HSA/erw. HSA .. . .... .. . . ... .
RSA/Abitur .. . . . ........ . . ..
anderer . . ... ...... . .. . .. . . .

98
107
15
1

Gesamt ... . . ... . .. . .. ... ....

221

Prozent

N

Prozent

95
65
6

57.2~

166

100 . 0~

44.3~
48 . 4~

6 . 8~

39 . 2~

3 . 6~

. 5~
100 . 0~

Tabelle 46
Personen, die im ersten Jahr des Übergangs arbeitslos waren, nach Art des
allgemeinbildenden Schulabschlusses - Vergleichsgruppen

Sc:hu Iabgang
1985 und früher 1986 und später
N

Sc:hulabsc:hluß
SSA/kein Sc:hulabsc:hluß . .. ..
HSA/erw . HSA . . . .. .. .. . . . .. .
RSA lAb i tur . . . . . . . ..... . ....
anderer . ... . ... .. . . ........
Gesamt ... ... . . . . .. . .. . . . ...

Prozent

83

40.3~

77

37.4~

44
2

21 . 4~

206

100 . 0~

N

54
34
33

Prozent
44 . 6~

28.

1~
27.3~

1. O~

121

100 . 0~

Der fünfte Verlaufstyp schließlich kennzeichnet Personen, die das
erste Jahr ausschließlich mit Jobs bzw. mit einem Wechsel von Jobs
und Arbeitslosigkeit verbrachten (vgl. Tabelle 47).
Um eine Vorstellung davon zu geben, wie häufig diese fünf Verlaufstypen in der von mir untersuchten Population überhaupt vorkommen, und um die Frage zu klären, ob es sich bei ihnen nicht
eher um Ausnahmen als um die Regel handelt, sei angemerkt, daß
die Verlaufsmerkmale von etwa 65 Prozent der Teilnehmer/innen
in der Gruppe der Älteren und etwa 40 Prozent der Teilnehmer/innen in der Gruppe der Jüngeren einem dieser fünf Extremtypen
155

Tabelle 47
Personen, die das erste Jahr des Übergangs jobbten, nach Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses - Vergleichsgruppen

Schulabgang
1985 und früher 1985 und später
N

Prozent

Schulabschlu(3
SSA/kein Schulabschlu(3 .. ...
HSA/erw. HSA . ... . . .. . ..... .
RSA lAb i tur .. .. . . . . . . ... ... .

22
15
17

40 . 7~

Gesamt . .. .. ..... ... . ..... ..

54

Prozent

N

27.3~

31.5~

5
4
12

54 . 5~

100 . O~

22

100 . 0~

27.8~

18.2~

entsprechen. Die Verlaufstypen der anderen Teilnehmerlinnen sind
Mischformen, bei denen sich berufsbiographische Merkmale wie
Ausbildung, Arbeit, Arbeitslosigkeit etc. nach Häufigkeit und
Dauer unterscheiden. In diesem Kapitel beschränke ich mich bei
den Auswertungen auf die fünf obengenannten Verlaufstypen. Aussagen und Analysen zu anderen Verlaufsformen und typischen Verlaufsmustern werden - bezogen auf die Teilgruppe der Älteren - an
späterer Stelle folgen.
Betrachtet man das erste Ausbildungs- und Berufsjahr als eine
Phase, in der die Weichen für den späteren Erwerbsverlauf gestellt
werden, so deutet vieles darauf hin, daß für den Großteil der jungen
Erwachsenen in meiner Untersuchung die Ampel bereits auf Rot
steht oder daß sie aufs Abstellgleis zusteuern. Nur wenigen gelingt
es, diese entscheidende Phase im Regelsystem der Ausbildung zu
verbringen. Das Selektionskriterium Schulabschluß scheint meinen
Ergebnissen zufolge einer der Faktoren zu sein, die hier fördernd
bzw. hindernd wirken. Ein schulisches Qualifikationsniveau von in
der Regel mindestens dem Hauptschulabschluß ist kennzeichnend
für den Verlaufstyp 1, den positiven Berufsstart; junge Erwachsene
mit defizitären Schulabschlüssen bilden hier die Ausnahme. Das
bedeutet aber keinesfalls, daß umgekehrt davon auszugehen ist, ein
negativer Berufsstart sei nur ein Merkmal von Jugendlichen mit
schlechten Schulabschlüssen. Es gibt nach meinen Untersuchungsergebnissen auch Jugendliche, die über die Mindestqualifikation
des Hauptschulabschlusses verfügen oder sogar weiterführende
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Schulabschlüsse aufweisen und dennoch Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
Finden sich im außerdualen Ausbildungssegment - Verlaufstyp 3 - vor allem Hauptschulabsolventen, Sonderschüler und Jugendliche ohne Hauptschulabschluß, die über eine Berufsvorbereitung ihre Chancen auf Erlangung eines Ausbildungsplatzes zu verbessern suchen, so ist bei den Verlaufstypen 4 und 5, also bei den
im Hinblick auf die berufliche Erstausbildung oder eine sonstige
schulische oder außerschulische Ausbildung "Unversorgten", der
Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit weiterführenden Schulabschlüssen hoch.
Dahinter könnte sich ein neues Übergangsmuster verbergen, bei
dem junge Erwachsene mit guten schulischen Voraussetzungen ungewohnte, dem traditionellen Bild des Übergangs von der Schule in
die Berufsausbildung nicht entsprechende Übergangswege einschlagen oder diesen Übergang auf einen späteren biographischen
Zeitpunkt verschieben. Der Berufsstart in feste Beschäftigungsverhältnisse mit unqualifizierter Arbeit unmittelbar nach dem Abgang
aus dem allgemeinbildenden Schulsystem (Verlaufstyp 2) trifft zwar
nur für wenige der von mir befragten jungen Erwachsenen zu, verweist jedoch auf ein Übergangsverhalten, das dem traditionellen
Übergang in Un- und Angelerntentätigkeiten entspricht (vgl. Höhn
1974; Kuhlmeyer/Blume 1966). Er tritt vor allem bei Jugendlichen
mit niedrigen Schulabschlüssen auf, deren Fehlstart ins Beschäftigungssegment der Un- und Angelerntentätigkeiten im späteren Erwerbsverlauf mit Sicherheit prekäre Beschäftigungsverhältnisse erwarten läßt.
Vergleicht man die Schulentlaßjahrgänge der Älteren, also derjenigen, die die Schule 1985 oder früher verlassen haben, und der
Jüngeren, die die Schule nach 1985 verlassen haben, im Hinblick
auf diese unterschiedlichen Verlaufstypen, so ist für die von mir untersuchte Population folgende Tendenz zu erkennen:
Die Befragungsergebnisse lassen den Rückschluß zu, daß Jugendliche mit Hauptschulabschluß inzwischen leichter Zugang
zum dualen Ausbildungssystem finden. Auch die leicht rückläufige
Zahl der Realschulabsolventen, Fachhochschüler oder Abiturienten
in der Gruppe der Jüngeren, deren Anteil beim Verlaufstyp 1, dem
positiven Berufsstart, aber immer noch mehr als 20 Prozent beträgt,
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deutet auf Entspannungstendenzen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hin. Dagegen finden auch in der Gruppe der Jüngeren
Jugendliche mit schlechten schulischen Voraussetzungen kaum einen unmittelbaren Zugang zum Ausbildungssystem. In beiden
Gruppen sind sie beim Verlaufstyp 1 eher selten vertreten. Der bessere Zugang der Hauptschulabsolventen zur dualen Berufsausbildung schlägt sich auch beim Verlaufstyp 3 nieder, dem Übergang in
das System der berufsvorbereitenden Maßnahmen: In der Gruppe
der Jüngeren haben die Sonderschüler und die Jugendlichen ohne
Schulabschluß stark zugenommen; abgenommen hat dagegen die
Zahl der Hauptschüler. Halbiert hat sich weiterhin die Zahl der Realschüler und Abiturienten, die bereits in der Gruppe der Älteren
kaum vertreten waren. Für die beiden letzten Verlaufstypen, also
einem mit Arbeitslosigkeit, Jobs oder sonstigen nicht sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten verbrachten ersten Jahr der Übergangsphase, zeigt sich in beiden Vergleichsgruppen eine tendenzielle Häufung von Jugendlichen mit weiterführenden Schulabschlüssen.

6.9 Zusammenfassung
Die in der Gruppe der Jüngeren im Vergleich zu den Älteren doppelt so starke Präsenz von Personen ausländischer Nationalität ist
auf die unterschiedlichen Rekrutierungsstrategien der Modellprojekte zurückzuführen. So richten sich einige Projekte mit ihren Angeboten gezielt an die türkischen Schulabgängerinnen, deren Chancen auf dem Lehrstellenmarkt besonders gering sind. Dies bedeutet
zugleich, daß die jungen Ausländer, von einzelnen an sie gerichteten Angeboten abgesehen, zu den übrigen Aktivitäten und Angeboten der Projekte des Modellprogramms offensichtlich nur
schwer Zugang finden. In meiner Untersuchung bilden die jungen
Türken in beiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen die größte
Ausländergruppe. Während viele der jungen Ausländer in der
Gruppe der Älteren erst zu einem späteren Lebenszeitpunkt in die
Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, befinden sich in der
Gruppe der Jüngeren überwiegend junge Ausländer, die bereits hier
geboren und aufgewachsen sind.
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Aus meiner Untersuchung geht hervor, daß durchschnittliche bis
gute Bildungsvoraussetzungen noch keine Garantie für einen reibungslosen Berufseintritt der Jugendlichen sein müssen, denn auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind nicht nur Personen ohne
Schulabschluß benachteiligt. An den von mir befragten jungen Erwachsenen läßt sich zeigen, daß in beiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen Personen mit weniger als dem Hauptschulabschluß
deutlich in der Minderheit sind: Gut die Hälfte hat mindestens den
Hauptschulabschluß. Auffallend ist der relativ hohe Anteil junger
Erwachsener, die über weiterführende Schulabschlüsse wie Realschulabschluß, Fachhochschulreife oder Abitur verfügen l .
Ein Vergleich der Schulentlaßjahrgänge vor 1986 und nach 1985
deutet auf eine gewisse "Normalisierung" hin: Der Anteil der höheren Schulabschlüsse geht zurück, während der Anteil der Personen ohne Abschluß zunimmt. Ähnliche Tendenzen zeigen sich
auch in der Berufsausbildung. Verbessert haben sich dabei vor allem die Aussichten der Hauptschulabsolventen, denen es nun häufiger gelingt, die Hürden des Ausbildungssystems zu überwinden
und ohne Umwege und Warteschleifen in die Berufsausbildung zu
gelangen.
Festzuhalten bleibt, daß es in beiden Gruppen von Schulentlaßjahrgängen etwa jeder zweiten Person gelingt, eine Berufsausbildung zu beginnen. Der Abbruch der Ausbildung, der in beiden
Gruppen in mehr als der Hälfte aller Fälle erfolgte, scheint für die
überwiegende Mehrheit das Ereignis darzustellen, an das weitere
Benachteiligungsketten anknüpfen. Zugleich mit der "Normalisierung" des Zugangs zur beruflichen Erstausbildung lassen sich Tendenzen zu vermehrten Ausbildungsabbrüchen beobachten. Diese
häufigeren Abbrüche sind bei den Jüngeren aber keineswegs nur
auf fehlende schulische Voraussetzungen zurückzuführen. In der
1

Erinnert sei daran, daß es sich bei unserer Untersuchungspopulation um junge
Erwachsene mit Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt handelt,
die sich in ihren schulischen Vorbildungen ganz wesentlich vom Bildungsniveau
der entsprechenden Altersgruppen aller Schulabgänger unterscheiden. Wenn hier
von einem auffallend hohen Anteil junger Erwachsener weiterführender Bildungsabschlüsse gesprochen wird, dann bezieht sich diese Aussage auf Problemgruppen
Jugendlicher und junger Erwachsener am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, von
denen angenommen werden kann, daß bei ihnen weiterführende Schul abschlüsse
eher die Ausnahme bilden.
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Mehrheit der Fälle, und dies gilt für beide Gruppen von Schulentlaßjahrgängen, läßt sich der Ausbildungsabbruch nicht mit defizitären Schulabschlüssen erklären. Die auch allgemein zu beobachtende Tendenz zur vermehrten vorzeitigen Lösung von Ausbildungsverträgen, die vor allem in einigen Ausbildungsberufen des
Handwerks und des Dienstleistungssektors inzwischen bedrohliche
Ausmaße angenommen hat (fast die Hälfte aller Ausbildungsverhältnisse wird vorzeitig beendet), läßt in diesem Zusammenhang
ein neues Aufgabenfeld der Jugendberufshilfe erkennen, deren Projekte weit stärker als in der Vergangenheit zum Auffangbecken für
Jugendliche und junge Erwachsene mit gescheiterter Berufsausbildung werden könnten.
Die ungewohnten Übergangswege von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit guten schulischen Voraussetzungen in beiden
Vergleichsgruppen könnten auf ein neues Muster hindeuten, bei
dem aus subjektiven oder objektiven Gründen der Übergang in
eine Berufsausbildung auf einen späteren biographischen Zeitpunkt
verschoben wird.
Schließlich bleibt festzuhalten, daß sich auch in der Gruppe der
Jüngeren bereits ähnliche Ausbildungs- und Berufswege wie bei
den Älteren identifizieren lassen. Vieles deutet darauf hin, daß diese
Wege ebenfalls in Sackgassen führen könnten, wenn es nicht gelingt, qualifizierte Ausbildungsangebote zu konzipieren, die auch
ihnen den Zugang zum fachlichen Segment des Arbeitsmarktes eröffnen.
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7 Berufsbiographische Stationen im Erwerbsverlauf
7.1 Einführung
Im folgenden Abschnitt werden die berufsbiographischen Stationen beschrieben, die die von mir untersuchte Population vom Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems bis zum Eintritt in die
verschiedenen Maßnahmen des Modellprogramms durchlaufen hat.
Dabei wird die berufliche Situation, in der sich die jungen Erwachsenen zum Untersuchungszeitpunkt befinden, als letzte Station mit
open end gefaßt. Bei dieser letzten Station handelt es sich fast ausschließlich um die Teilnahme an einer der Maßnahmen, die von den
Projekten der Jugendberufshilfe angeboten werden und das Ziel
der beruflichen Integration bzw. Reintegration verfolgen. In einigen Fällen kann aber die letzte Station auch außerhalb des Maßnahmebereichs der Modellprojekte liegen. Hierbei handelt es sich entweder um Personen, die zum Untersuchungszeitpunkt die Maßnahme gerade abgeschlossen oder abgebrochen haben und deren
Folgestation genau bekannt ist, oder um Personen, die im Rahmen
einer projektbezogenen Teiluntersuchung befragt wurden, in die
neben den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Maßnahme auch
arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region einbezogen wurden, die sich deshalb zum Zeitpunkt der Erhebung
nicht unbedingt in einer Maßnahme befinden mußten. Personen,
die im Rahmen dieser projektbezogenen Teilstudie untersucht wurden, zählen ebenfalls zu meiner Untersuchungsgruppe.
Die Analyse der erwerbsbiographischen Daten beschränkt sich
auf Personen, die zwischen 1981 und 1985 die allgemeinbildende
Schule verlassen und einen bereits längeren Ausbildungs- und Berufsweg hinter sich haben. Die Untersuchungsgruppe besteht also
aus jungen Erwachsenen, die normalerweise ihre Ausbildungsphase
abgeschlossen haben und einer festen Arbeit nachgehen müßten.
Ich frage nach den berufsbiographischen Merkmalen von Personen,
die in einer Zeit der angespannten Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage in den Ausbildungssektor drängten und es bis heute nicht geschafft haben, im Regelsystem von Arbeit und Beschäftigung dauerhaft unterzukommen.
Anhand wichtiger berufsbiographischer Stationen soll gezeigt
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werden, welche Bedeutung diesen Ereignissen im Kontext des Erwerbsverlaufs zukommt. Durch die Betrachtung wichtiger berufsbiographischer Daten des Übergangs und des weiteren beruflichen
Verlaufs wie beispielsweise berufliche Erstausbildung, Teilnahme
an Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, Ausbildungsabbrüche, Arbeitslosigkeit etc. und ihre Analyse im berufsbiographischen Kontext läßt sich der Stellenwert dieser Ereignisse für die berufliche
Vergangenheit und Zukunft der betreffenden Personen rekonstruieren. Anschließend geht es darum, anhand der Dauer und Häufigkeit wichtiger berufs biographischer Stationen im Erwerbsverlauf
Teilgruppen zu identifizieren und sie in ihren sonstigen Merkmalen
zu beschreiben bzw. zu typisieren.

7.2 Berufliche Erstausbildung

7.2.1 Einführung
Etwa jedem zweiten jungen Erwachsenen aus den Schulentlaßjahrgängen 1981 und 1985 gelang es früher oder später, eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu beginnen. Etwas weniger als die Hälfte von ihnen schaffte diesen Übergang an
der ersten Schwelle relativ problemlos, den anderen gelang er nur
nach längeren Umwegen und Warteschleifen.

7.2.2 Der direkte Einstieg in die Berufsausbildung
Rund jedem fünften jungen Erwachsenen aus der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 und 1985 gelingt es, unmittelbar nach der Schule in ein Ausbildungsverhältnis zu kommen.
Wie aus den Einstellungspraktiken der Betriebe bekannt ist, spielt
das Selektionskriterium Schulabschluß auch bei der Besetzung von
Ausbildungsstellen eine entscheidende Rolle. Unter den Bedingungen des Angebotsüberhangs tendieren auch die Betriebe des Handwerks sowie die Mittel- und Kleinbetriebe des Dienstleistungsbereichs dazu, für ihre Ausbildungsplätze bevorzugt Jugendliche mit
besseren schulischen Voraussetzungen einzustellen. Dies führt zu
einer Benachteiligung jener Jugendlichen, die dem Mindeststandard
des Hauptschulabschlusses nicht entsprechen. Es ist anzunehmen,
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daß die untersuchten Personen durch dieses selektive Verhalten der
Betriebe bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen und Lehrstellen besonders benachteiligt sind, zumal es sich um junge Erwachsene handelt, deren schwierige Ausbildungs- und Erwerbsverläufe
ihrer beruflichen Integration im Wege stehen. Eine Analyse der erfolgten Übergänge in die berufliche Erstausbildung in dieser heterogenen Gruppe mit ihren differenzierten Ausbildungs- und Berufswegen dürfte nicht nur Rückschlüsse auf die Strukturen des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes erlauben, sondern auch Aussagen über die Benachteiligungsmechanismen, die bei bestimmten Jugendlichen eine berufsfachliche Qualifikation verhindern.
So läßt sich für die von mir befragten jungen Erwachsenen ein
Zusammenhang von Schulabschluß und erfolgten Direkteinstiegen
in die berufliche Erstausbildung feststellen . Danach haben Jugendliehe, die nicht über die Mindesteingangsqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügen, kaum Chancen, einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Weniger als jeder zehnte in dieser Gruppe, der die
Schule ohne Abschluß bzw. nur mit dem Abschluß der Sonderschule verlassen hat, konnte unmittelbar nach der Schule ein Ausbildungsverhältnis eingehen. Aber auch manche Haupt- und Realschulabsolventen finden bei angespannter Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage nur schwer Zugang zur Erstausbildung. So gelingt
nur drei von zehn Hauptschülern und etwas mehr als drei von zehn
Realschülern oder Abiturienten der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis
1985 der direkte Einstieg in die Berufsausbildung. Neben dem Selektionskriterium Schulabschluß haben auch noch andere Benachteiligungsfaktoren einen starken Einfluß auf den Zugang zur Berufsausbildung. Bei den von mir befragten jungen Erwachsenen
deutet sich hier ein erheblicher geschlechtsspezifischer Unterschied
an. Weit weniger jungen Frauen als jungen Männern gelang es, ohne
Umwege in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden - und dies
trotz besserer formaler Bildungsvoraussetzungen. Eine geschlechtsspezifische Auswertung der schulischen Vorbildungen zeigt, daß bei
Personen, die direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz bekommen konnten, die jungen Frauen über ein weitaus besseres
schulisches Qualifikationsniveau verfügen als die jungen Männer.
Bei den weiterführenden Schulabschlüssen sind sie sogar fast doppelt so stark vertreten wie die jungen Männer (vgl. Tabelle 48).
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Tabelle 48
Personen mit Direkteinstiegen in die berufliche Erstausbildung nach Art
des allgemeinbildenden Schul abschlusses und nach Geschlecht

Geschlecht
weibl ich
N

Schulabschluß
SSA/kein Schulabschluß ... . .
HSA/erw . HSA . .. . .. . ... . . . ..
RSA/Ab i tur .. .. . .. . .... . .. ..
anderer .... . ... . . .. . . ... . ..

11
48
33

Gesamt ... . ..... . . . .. . .. ... .

92

Prozent
12.018
52.218
35.918
100 . 018

mann I ich
Prozent

N

1

19.118
51 . 118
19.118
. 818

131

100 . 018

25
80

25

Ähnlich schwer wie für die jungen Deutschen mit schlechten Schulabschlüssen ist es auch für die jungen Erwachsenen ausländischer
Nationalität, einen Ausbildungsplatz zu finden. So gelingt nur jedem siebten jungen Ausländer in der untersuchten Population ein
direkter Übergang in die berufliche Erstausbildung. Damit ist ihr
Anteil- unabhängig von ihrer schulischen Vorbildung - nur geringfügig höher als der der jungen Deutschen ohne Schulabschluß.
7.2.3 Umwegeinstiege in die Berufsausbildung

Trotz häufiger und zum Teil auch wiederholter Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen gelingt es der überwiegenden
Mehrheit der jungen Erwachsenen aus der Untersuchungspopulation der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985 nicht mehr, eine berufliche Erstausbildung aufzunehmen. Bei den Umwegeinsteigern, die
den Einstieg in die Berufsausbildung dennoch schaffen, überwiegen
die Hauptschüler und die jungen Erwachsenen mit weiterführenden Schulabschlüssen (vgl. Tabelle 49).
So gelang es immerhin noch fast jedem zweiten aus der Teilgruppe derer, die die allgemeinbildende Schule mit dem Hauptschulabschluß oder einem höheren Abschluß verlassen hatten und zunächst nicht in eine Berufsausbildung einmünden konnten, dies
über Umwege zu realisieren. Dagegen haben, wie ihre Berufsbiographien zeigen, die ehemaligen Sonderschüler sowie Personen, die
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Tabelle 49
Übergänge in die berufliche Erstausbildung und Schulabschlüsse
Grundgesamtheit (GG)

Schulabschluß

N

SSA/ohne Abschluß
HSAIerw. HSA
RSAlAbitur

bleiben
unversorgt

Direkteinstiege

Prozent
der (GG)

N

N

Prozent
der (GG)

Umwegeinstiege

N

bleiben ohne Einslieg in

die berufl. Erstausbildung

Prozent der
(Unversorgten)

N

Prozent (GG )

330

35

11%

295

89%

55

19%

240

73%

437

128

29%

309

71%

159

51%

150

34%

173

58

34%

115

66%

51

44%

64

37%

6

I

23%

727

77%

267

37%

460

49%

anderer

keine Angabe

3
949

Gesamt

222

die allgemeinbildende Schule ohne Schulabschluß verlassen haben,
trotz vergleichbarer Warteschleifen und Umwege kaum noch
Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Junge Frauen und junge Ausländer sind nicht nur beim direkten
Zugang zur dualen Ausbildung deutlich benachteiligt, es gelingt ihnen auch weniger häufig als jungen Deutschen bzw. jungen Männern, über Umwege und Warteschleifen doch noch einen Ausbildungsplatz zu erlangen. So können zwei Drittel der jungen Ausländer in der Untersuchungs gruppe und über die Hälfte der jungen
Frauen nicht nur keine berufliche Erstausbildung, sondern auch
keinerlei Kontakt zum dualen Ausbildungssystem in Form von
Ausbildungsversuchen aufweisen (v gl. Tabelle 50).
Tabelle 50
Übergänge in die berufliche Erstausbildung, getrennt nach Geschlecht und
Nationalität der Personen

Personen

Grundgesamtheit
(GG)

Direkteinstiege
Prozent
der (GG)
92
20%
131
27%

N

N

bleiben
unversorgt
Prozent
der (GG)
371
80%
355
73%

N

Umwegeinstiege
Prozent der
(Unversorgten)
119
32%
124
35%

N

bleiben ohne
Einstieg in die
berufliche
Erstausbildung
Prozent(GG)

N

Frauen
Männer

463

Gesamt

949

223

24%

726

76%

243

34%

483

50%

Deutsche
Ausländer
keine Angabe

867

211

24%

656

76%

228

35%

428

49%

81
1

12

15%

69

85%

15

22%

54

67%

Gesamt

949

223

24%

724

76%

243

34%

482

51%

486

252
231

54%
47%
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Die Analyse der Ausbildungs- lind Berufswege von Umwegeinsteigern in die berufliche Erstausbildung zeigt, daß jeder zweite Späteinsteiger in der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge
1981 bis 1985 aus dem Ausbildungssegment der berufsvorbereitenden Maßnahmen in die duale Ausbildung überwechselte, drei von
zehn aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Lehrstelle fanden und 5
Prozent davor gejobbt hatten. Jeder zehnte kann über die Art der
Tatigkeit, die er davor ausgeübt hat, entweder keine genauen Angaben mehr machen oder gibt "Sonstiges" an. Der Wechsel aus einem
festen Arbeitsverhältnis als Un- oder Angelernte/r in ein Ausbildungsverhältnis bildet mit 1,6 Prozent die Ausnahme (vgl. Tabelle
51).
Tabelle 51
Personen mit Umwegeinstiegen in die berufliche Erstausbildung nach Art
der Station vor Ausbildungsbeginn

STATION vor Ausb i Idungsbeginn

N

Moßnohmen der Berufsvorbereitung .. . . . .. .
unge I ern te Arbe i t .. ... .. .... . ... .. ... . . .
Beschäftigungsprojekt .. ..... . . ... . . .. . . .
Jobs . . . .. . .... . . . .. . ... .... . . .. . .. .... .. .
orbe i tslos .. . .. . .... . . . .. . . . .. ..... .... .
Sonstiges ... .... .. ....... . .. . . ... .. . ... .
keine Angobe .. . . . . .... .. . . ... . . .. .... . . .

122
4
5
12
73
13
15

50.0~
1. 5~

Gesomt . . ... . ... . . . . .. . ... . . ... . . .... . .. .

244

100 . 0~

Prozent

2 . 0~
4.g~
2g.g~

5 . 3~

5.1)8

Die Tatsache, daß fast jeder zweite aus der Untersuchungsgruppe,
der über Warteschleifen zu einem Ausbildungsplatz gekommen
ist, nur eine einzige Umwegstation durchlaufen hat und in den ·
meisten Fällen die Lehrstelle innerhalb des ersten Jahres nach
Verlassen der allgemeinbildenden Schule finden konnte, deutet
auf Selektionsmechanismen des Ausbildungssystems hin, die die
Vorkarrieren der potentiell Auszubildenden neben den formalen
Bildungsvoraussetzungen zu einem entscheidenden Einstellungskriterium machen. Dabei läßt sich für die von mir befragten jungen Erwachsenen mit diesen Merkmalen ein direkter Zusammenhang zwischen der Länge der Verweildauer in Zwischen- und
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Umwegstationen und dem Merkmal Schulabschluß feststellen. Jugendliche und junge Erwachsene mit überdurchschnittlichen
schulischen Bildungsvoraussetzungen haben demnach auch dann
noch bedingte Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn ihre
Schulzeit bereits länger zurückliegt und sie in der Zwischenzeit
länger arbeitslos waren oder ihr Erwerbsverlauf andere größere
Lücken und Brüche aufweist. Dagegen scheinen die Chancen von
Personen mit ähnlich großen Lücken im Erwerbsverlauf, aber
ohne dieses formale Bildungsniveau sehr viel geringer zu sein.
Tabelle 52 zeigt den Zusammenhang von schulischer Vorbildung
und Dauer der Umwegeinstiege für junge Erwachsene aus meiner
Untersuchung, die über Warteschleifen und Umwege in die Berufsausbildung einmündeten. Während bei etwa zwei Dritteln der
Personen ohne weiterführenden Schulabschluß der Umwegeinstieg
in die Berufsausbildung spätestens ein Jahr nach Schulabgang erfolgt und nur bei einem Drittel diese Phase länger ist, weisen die
Umwegeinstiege der Realschulabsolventen, Fachhochschüler oder
Abiturienten auf eine im Durchschnitt längere Übergangsphase
hin. Von ihnen findet über die Hälfte auch nach einer mehr als
zweijährigen Interimszeit noch zur Berufsausbildung (vgl. Tabelle
52).
Tabelle 52
Umwegeinstiege in die berufliche Erstausbildung - Art des allgemeinbildenden Schul abschlusses und Zeit der Übergangsphase

Zeitraum der Übergangsphase
Umwegeinstiege
1 Jahr*
N

Prozent

Schul absch Iufl
SSA/kein Schulabschlufl .... .
HSA/erw. HSA ...............
RSA lAb i tur .................

31
58
15

52.4~

Gesamt ......... .... ........

114

* - Der Zeitraum der Übergangsphase bezieht sich auf

länger als 2
Jahre
N

Prozent

45.9~

15
41
17

53 .

51.0~

73

39.0~

57.4~

32.5~
37 . 5~
1~

~ einem Jahr
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7.2.4 Erfolgreiche berufliche Erstausbildung

Die von mir untersuchte Gruppe der jungen Erwachsenen mit
Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt umfaßt
durchaus nicht nur Personen, die zur beruflichen Erstausbildung
entweder keinen Zugang finden oder ihn zwar finden, aber die
Ausbildung nicht erfolgreich beenden konnten und letztendlich
ohne Berufsausbildung bleiben. Die Ergebnisse lassen erkennen,
daß die fachliche Qualifikation allein noch keine Garantie für eine
dauerhafte Vollerwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt
darstellt. In der Gruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985
hatte von den Personen, die überhaupt eine Ausbildung begonnen
hatten, jede dritte eine fachlich zertifizierte Qualifikation erworben, ohne daß es ihr damit gelungen wäre, sich beruflich auf Dauer
zu etablieren. Dabei scheinen die jungen weiblichen Fachkräfte
weitaus häufiger an den Arbeitsmarktbarrieren zu scheitern als die
jungen männlichen Fachkräfte. Nach meinen Untersuchungsergebnissen verfügen die jungen Frauen häufiger als die jungen Männer
über eine berufsfachliche Qualifikation. Vier von zehn Frauen, aber
nur drei von zehn jungen Männern gelingt es, die Ausbildung mit
Erfolg abzuschließen (vgl. Tabelle 53).
Tabelle 53
Personen nach Ausbildungsverlauf ihres ersten Ausbildungsversuchs und
nach Geschlecht
Geschlecht
weibl ich
N

Gesamt

männl ich

Prozent

1. Ausb i Idungsversuch
abgesch lossen . . ... . .
laufend ... . .... . .. . .
abgebrochen .. . ......
keine Angabe ..... .. .

77

40 . 3~

12
102
20

6.3~
53.4~

Gesamt . .. . . . . . . . . . . .

211

N

N

Prozent

Prozent
30 . 7~

1O.5~

63
3
139
51

24 . 9~

140
15
241
71

110.5~

256

124.9111

467

1 . 5~
67 . 8~

35.4~
3 . 8~
60 . 9~

17 . g~
117 . 9111

Meinen Befunden nach haben die Direkteinsteiger tendenziell größere Erfolgsquoten bei der Ausbildung als die Umwegeinsteiger.
Dies gilt unabhängig von Geschlecht und Nationalität der untersuchten Personen (vgl. Tabelle 54, Anhang).
168

Eine Analyse der schulischen Vorbildung der Personen mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung läßt eine Tendenz erkennen,
nach der der erfolgreiche Abschluß einer Berufsausbildung um so
wahrscheinlicher ist, je besser die Schulabschlüsse sind. Während in
den Schulentlaßjahrgängen 1981 bis 1985 nur jeder sechste der von
mir befragten jungen Erwachsenen mit einem unterdurchschnittlichen Schulabschluß eine begonnene Ausbildung auch erfolgreich
abschließen kann, beendet fast jeder zweite mit einem weiterführenden Schulabschluß die Ausbildung mit Erfolg (vgl. Tabelle 55).
Tabelle 55
Berufsfachliche Qualifikation
Schulabschluß

Einmündung in eine
berufliche
Erstausbildung
N

davon die Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen
N

Prozent

RSAJAbitur

287
109

15
76
49

17%
27%
45%

Gesamt

488

140

29%

SSA/kein Schulabschl.
HSAJerw. HSA

90

Für die überwiegende Mehrheit der Personen mit einer berufsfachlichen Qualifikation in den Schulentlaßjahrgängen 1981 bis 1985
bildet die zweite Schwelle, der Übergang von der Ausbildung in
die Berufstätigkeit, den Stolperstein, an dem die Prozesse der beruflichen Dequalifizierung beginnen. Wie Tabelle 56, mit der die
Übergänge von der Berufsausbildung in die Arbeitswelt ausgewiesen werden, zeigt, gelingt nur jedem vierten von ihnen der Übergang ins fachliche Segment des Arbeitsmarktes. Weitere 10 Prozent
können zumindest als Un- und Angelernte vorübergehend Fuß fassen. Etwa jeder zweite ist nach Abschluß seiner Berufsausbildung
arbeitslos oder jobbt.
Wie an der ersten Schwelle, so scheinen auch an der zweiten wieder die jungen Frauen vor größeren Barrieren zu stehen als die jungen Männer. Der Grund dafür ist nicht allein in der Tatsache zu suchen, daß es in der von mir untersuchten Population mehr junge
Frauen als junge Männer mit einer berufsfachlichen Qualifikation
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Tabelle 56
Übergänge an der zweiten Schwelle!

N

Prozent

sonstige schul ische Ausb i Idung . . . ... .. . .
außerschu I ische Maßnahmen berufsv . Art ...
Facharbeit J Arbeit im erlernten Beruf .. .
feste Arbeit (Un-/Angelerntentätigkeit)
Beschäft igungsprojekt ....... . . .. .. . . . . ..
Jobs. . ...... ..... . . ...... . . . . .. . . .. . . ...
arbe i ts Ios . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . .. .. .
Mutterschutz/Erziehungszeiten ... . ..... ..
Sonstiges .. .. .. ... . . ...... .. . .. . . . ... . . .
keine Angabe . . . . .. .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . .

7
3
29
13
1

24.0~

10

8 . 3~

49
4
2
3

40.5~
3.3~

Gesamt ......... ... . . . . ..... . ......... . . .

121

100.0~

5.8~
2.5~

10 . 7~
.8~

1. n
2.5~

gibt. Ein geschlechtsspezifischer Vergleich der Übergangswege an
der zweiten Schwelle deutet darauf hin, daß auch bei den berufsfachlich qualifizierten jungen Erwachsenen in der untersuchten Population die Frauen auf größere Schwierigkeiten stoßen. Es gelingt
ihnen weniger häufig als den jungen Männern, in ein festes Beschäftigungsverhältnis mit qualifizierter oder unqualifizierter Tatigkeit
zu gelangen. Sie werden nach Abschluß der Berufsausbildung auch
Tabelle 57
Übergänge an der zweiten Schwelle nach Geschlecht

Geschlecht
weibl ich
N

1

STATION nach
Ausbi Idungsabschluß
Maßnahmen . . . . . . ........ . . . .
feste Arbe i t ...... .. .. .... .
arbe i ts Ios. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstiges .... ... . .... .... . .

5
22
35
6

Gesamt .. . . . .... .. . . . . . .. .. .

68

männl ich

Prozent

N

8 . 8~

6
20
24
3

100 . 0~

53

7.4~

32 . 4~
51.5~

Prozent

11.3~

37.7~
45.3~
5 . 7~
100.0~

Die Angaben in Tabelle 56 und Tabelle 57 beziehen sich auf Personen aus der
Untersuchung, die ihren ersten Ausbildungsversuch erfolgreich abschließen
konnten.
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häufiger arbeitslos als die fachlich qualifizierten jungen Männer
(vgl. Tabelle 57).
Die nachfolgenden Tabellen 58 und 59 geben einen Überblick
über die Ausbildungsberufe der berufsfachlich qualifizierten jungen Erwachsenen in der untersuchten Population.
Tabellen 58/59

Ausbildungsberufe der jungen Fachkräfte!
Ausbildungsberufe nach
Berufsgruppen - Männer
Schlosser
Tischler
MaurerlBetonbauer
Mechaniker
Maler/Lackierer
Elektriker
Fleisch-/Fischverarbeiter
Feinblechner/Installateur
Bäcker/Konditor
ZimmererlDachdecker
Warenkaufleute
Keramiker
Metallerzeuger
Textilverarbeiter
Lederhersteller
Koch/Köchin
Bauausstatter
Technische Sonderfachkräfte
Bürofach-lBürohilfskräfte
Erzieher/Kinderpflegeberufe
Kranken-/Altenpflegeberufe
Gesamt

N

Prozent
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1

15.7%
11 .8%
9.8%
7.8%
7.8%
5.9%
5.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%

51

100.0%

Ausbildungsberufe nach
Berufsgruppen - Frauen

N

Prozent

Hausw. Berufe
Bürofach-lBürohilfskräfte
Textilverarbeiter
Tischler
Warenkaufleute
Maler/Lackierer
Erzieher/Kinderpflegeberufe
übrige Gesundheitsberufe
Friseur
Gartenbauer
Schlosser
Sonstiges
Mechaniker
Elektriker
Textilhersteller
Technische Sonderfachkräfte
Reinigungsberufe
Kranken-/Altenpflegeberufe

13
8
7
6
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

19.7%
12.1%
10.6%
9.1%
9.1%
6.1%
6.1%
4.5%
4.5%
3.0%
3.0%
3.0%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%

Gesamt

66

100.0%

Die Ausbildungsberufe der jungen Frauen konzentrieren sich zu
etwa der Hälfte auf die Berufsgruppen hauswirtschaftliche Berufe,
Textilverarbeitung, Warenkaufleute und Bürofach-/Bürohilfskräfte.
Auffallend häufig sind hier auch "männertypische" Ausbildungsberufe, nämlich die Berufsgruppen Tischler, Maler/Lackierer, Schlos1

Die Angaben beziehen sich auf Personen, die ihren ersten Ausbildungsversuch
erfolgreich abschließen konnten und Ausführungen zur Berufsbezeichnung
machten.
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ser und Mechaniker. Die Berufe der männlichen Fachkräfte konzentrieren sich ebenfalls zu mehr als der Hälfte auf einige wenige
Berufsgruppen, und zwar: Schlosser, Tischler, Maurer/Betonbauer,
Mechaniker, Maler/Lackierer, Elektriker und Fleisch-/Fischverarbeiter. Die starke Präsenz der Bau- und Baunebenberufe bei den
qualifizierten Fachkräften in der von mir untersuchten Population
ist auf die Rekrutierungsmechanismen bestimmter Projekte zurückzuführen, die sich mit ihren Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen gezielt auf junge arbeitslose Fachkräfte aus dieser Branche
konzentrieren. Kennzeichnend für diese Maßnahmen ist ihr Arbeitscharakter, der es den jungen Fachkräften erlaubt, in Ausübung
ihres erlernten Berufes das Praxiswissen und die Praxiserfahrung
zu sammeln, die ihnen die berufliche Integration erleichtern sollen
(vgl. Braun 1993).
7.2.5 Ausbildungsabbrüche

Eine erfolgreiche Berufsausbildung hängt nicht allein von subjektiven, sondern auch von objektiven Bedingungen ab. So meldet das
Handwerk bei seinen Auszubildenden traditionell hohe Abbrecherquoten 1• Erhöhte körperliche und gesundheitliche Belastungen,
Schwierigkeiten mit Meistern und Vorgesetzten, aber auch die zunehmend steigenden Anforderungen von seiten der Berufsschule
werden u. a. als Gründe für den Abbruch genannt (Hensge 1987, S.
67f.) Bei den von mir befragten jungen Erwachsenen der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985, die ihr Ausbildungsverhältnis vorzeitig
beendeten, ergibt eine Analyse des Ausbildungsverlaufs, daß die
meisten Ausbildungsverträge bereits im ersten Ausbildungsjahr gelöst wurden. Für jeden dritten endet die Ausbildung während der
Probezeit. Etwa jeder vierte Auszubildende befindet sich zwei Jahre nach Ausbildungsbeginn zwar noch in einem Ausbildungsverhältnis, beendet es aber letztlich ohne fachliche Qualifikation. Tabelle 60 gibt einen Überblick über die Länge der Ausbildungsdauer
derjeniger Personen aus dieser Gruppe, die ihre Ausbildung nicht
zu einem erfolgreichen Abschluß bringen konnten.
1

Während 1985 nur 21,4 Prozent aller Ausbildungsverträge im Handwerk vorzeitig
gelöst wurden, stieg die Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge 1991 auf
37,3 Prozent (Berufsbildungsbericht 1993, S. 57).
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Tabelle 60
Personen mit Ausbildungsabbrüchen nach Ausbildungsdauer

N

Prozent

Ausbi Idungsdauer
in der Probezeit beendet ... .. . . .. . .. . . . .
bis zu 1 Jahr ...... ... ................. .
bis zu 2 Jahren ........ .. .... .. . ....... .
langer als 2 Jahre . . ....... . . . . ... . .... .

87
52
48
56

35.818
21.418
19 . 818
23 . 018

Gesamt .... . . .......... . ...... ..... ..... .

243

100.018

Es ist zu vermuten, daß die jungen Erwachsenen, die längere zusammenhängende Ausbildungszeiten, aber keine berufsfachliche
Qualifikation aufweisen, mehrheitlich an den theoretischen Anforderungen - etwa der Berufsschule - gescheitert sind. Auch Aussagen bei Expertengesprächen mit dein pädagogischen Personal der
Projekte der Jugendberufshilfe deuten darauf hin, daß zunehmend
sogar Hauptschulabsolventen den gestiegenen Anforderungen der
Berufsschule nicht mehr gewachsen sind, so daß ohne zusätzliche
Unterstützungsleistungen im fachtheoretischen Teil Prüfungserfolge immer weniger wahrscheinlich werden (vgl. Lex/Braun 1991;
Braun 1992).
Wertet man die Daten über die Ausbildungsabbrüche in Verbindung mit der Ausbildungsdauer und der schulischen Vorbildung
Tabelle 61
Vorzeitig beendete Ausbildungsverhältnisse Schulabschlüsse

Ausbildungsdauer und

Sc:hulabsc:hluß
SSA/kein
Sc:hulabsc:hluß
Prozent

N

HSA/erw. HSA
N

Prozent

RSA/Abitur
Prozent

N

Ausbi Idungsdauer
Probezeit beendet ...
1 Jahr ...... . . .. ....
2 Jahren .. .... ... ...
als 2 Jahre .... .. ...

18
13
10
13

33.311
24 . 111
18 . 511
24.111

53
27
25
34

38.111
19.411
18.011
24.511

16
10
13
9

33.311
20.811
27.111
18 .811

Gesamt .... . . . . . ............

54

100 . 011

139

100.011

48

100.01i

in der
bis zu
bis zu
länger
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aus, so zeigt sich, daß unabhängig vom Schulabschluß ein Drittel
der Ausbildungsabbrüche innerhalb der Probezeit erfolgt. Ausbildungsabbrüche nach einer zweijährigen Ausbildungszeit sind dagegen bei ehemaligen Hauptschulabsolventen und bei Personen mit
niedrigeren Schulabschlüssen häufiger (vgl. Tabelle 61).
Der Abbruch der Ausbildung stellt bei vielen Personen in der
untersuchten Population ein berufsbiographisches Ereignis dar, das
den Beginn eines instabilen Erwerbsverlaufs markiert. Eine Auswertung der auf den Ausbildungsabbruch folgenden Station veranschaulicht, daß ein problemloser Wechsel des Ausbildungsberufes
und/oder des Ausbildungsbetriebes die Ausnahme bildet (vgl. Tabelle 62). In mehr als zwei Dritteln der Fälle ist die Übergangsphase nach einem mißglückten Ausbildungsversuch durch eine kürzere oder längere Arbeitslosigkeit oder einen Wechsel von Jobs und
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet.
Tabelle 62
Station der Übergänge nach Ausbildungsabbruch
N

Prozent

Station nach Ausbi Idungsabbruch
erneuter Ausbi Idungsversuch. . ... . ..... ..
Maßnahmen der Berufsvorbereitung .... . . . .
Arbe i t ... . ....... ...... ..... ............
Arbeitslosigkeit/Jobs . ... .. . ............
Sonstiges ................... ........... .
keine Angabe ................ .. .. ...... . .

10
17
22
163
13
16

4 . 118
7. 118
9. 118
67.618
5.418
6 . 618

Gesamt .. .. . . .. ....... . .. ........ .. .. . . . .

241

100.018

7.2.6 Wiederholte Ausbildungsversuche

Die Erwerbsverlaufsdaten der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985 verweisen darauf, daß jeder fünfte Jugendliche oder junge Erwachsene, der früher oder später eine Erstausbildung beginnt, mehr als einen Ausbildungsversuch hinter sich
hat. Nach einer gescheiterten ersten Ausbildung führen auch weitere Versuche, über einen Wechsel des Ausbildungsbetriebes oder des
Ausbildungsberufes doch noch die erhoffte fachliche Qualifikation
zu erlangen, bei der überwiegenden Mehrheit nicht zum gewünsch174

ten Erfolg. Nur etwa jedem vierten, der wiederholt Versuche zur
beruflichen Erstausbildung macht, gelingt es, einen berufsfachlichen Abschluß zu erreichen. Damit liegt die Quote der erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse bei den Ausbildungswiederholern mit
24 Prozent weit unter der Quote derer, die nur einen Ausbildungsversuch gemacht haben. Letztere schließen die Ausbildung zu annähernd 40 Prozent erfolgreich ab (v gl. Tabelle 63).
Tabelle 63
Ausbildungsverlauf und Häufigkeit von Ausbildungsversuchen
Ausb i Idungsversuche
1 Ausb i Idungsversuch
N

Ers tausb i Idung
abgeschlossen ... · . . . . . . . . .
laufend ... .. . . . . . . . . ... . .. .
abgebrochen . .. . . · . . . . . . . . ..
keine Angabe . ... · . . . . . . . . . .

121
14
181
54

Gesamt . .. ........ . .... . ....

370

.

Prozent

wiederholte
Versuche
N

17 .

1~

19
1
60
17

117.

1~

97

38 . 3~

4.4~
57.3~

Gesamt
N

Prozent

Prozent
35.4~

21 . 3~

140
15
241
71

121 . 3~

467

117 . 9~

23 . 8~
1.3~
75 . 0~

3.8~
60.9~

17 . 9~

Die objektive Chancenstruktur des geschlechtsspezifisch segmentierten Ausbildungsmarktes, die auch für die jungen Frauen in meiner Untersuchungsgruppe eine deutliche Benachteiligung beim Zugang zur beruflichen Erstausbildung mit sich bringt, wirkt bei Ausbildungsabbrecherinnen noch zusätzlich chancenmindernd. Unter
den Bedingungen der Konkurrenz um knappe Ausbildungsstellen
und in Antizipation ihrer geringen Chancen auf einen weiteren
Ausbildungsplatz versuchen vermutlich viele der jungen Abbrecherinnen aus meiner Untersuchung gar nicht erst, sich nochmals
um eine Lehrstelle zu bewerben; tun sie es dennoch, dann mit wenig Aussicht auf Erfolg. Meine Ergebnisse zeigen ein deutliches
Übergewicht der - fast zwei Drittel der Auszubildenden umfassenden - jungen männlichen Abbrecher, die sich erneut um eine berufsfachliche Qualifikation bemühen. Dagegen wagt nur ein Drittel
der jungen Frauen diesen Schritt.
Aber nicht nur geschlechtsspezifische Zugangsbarrieren zur dualen Ausbildung scheinen sich bei Ausbildungsabbruch verstärkt se175

lektierend auszuwirken, auch das Selektionskriterium Schulabschluß spielt dabei eine große Rolle. Mit einem Ausbildungsabbruch werden Brüche im Erwerbsverlauf dokumentiert, die die potentiellen Ausbildungsbetriebe davon abhalten, Bewerber auszuwählen, die neben dem Handicap eines vorzeitig beendeten
Ausbildungsverhältnisses noch zusätzliche Merkmale aufweisen,
die für eine Gefährdung des Ausbildungserfolgs sprechen könnten.
Deshalb haben Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht über
die Mindestqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügen,
kaum noch Chancen auf einen weiteren Ausbildungsplatz. In der
von mir untersuchten Population verfügen fast 9 von 10 jungen Erwachsenen, die wiederholte Ausbildungsversuche durchlaufen haben, über mindestens den Hauptschulabschluß. Mehr als jeder
fünfte besitzt sogar den Realschulabschluß, die Fachhochschulreife
oder das Abitur. Ein weiterführendes schulisches Bildungsniveau
bietet nach meinen Untersuchungsergebnissen noch am ehesten
Gewähr dafür, daß trotz wiederholter Ausbildungsversuche eine
berufsfachliche Qualifikation erlangt wird. So kann fast die Hälfte
der Abbrecher mit weiterführenden Schulabschlüssen und wiederholten Ausbildungsversuchen einen dieser Versuche erfolgreich zu
Ende bringen. Personen mit einem darunterliegenden schulischen
Qualifikationsniveau bleiben dagegen in der Regel ohne berufsfachliehe Qualifikation (vgl. Tabelle 64).
Tabelle 64
Personen mit wiederholten Ausbildungsversuchen nach Ausbildungsverlauf und Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses
Gesamt

Schu I absch I uß
SSA/kein
Schu I absch I uß

Prozent

N
Beruf I . Erstausb i I dung
abgesch lossen .
I Qufend .
......

abgebrochen .
ke i ne Angabe .
Gesamt .

. . . .. ...

. ....... .. .

HSA/erw. HSA

N

2

15 . 7~

8
2

55 . 7~
15. 7~

7
1
40
15

12

100 . 0~

53

. ,

Prozent
11 .

1~

RSA/Ab i tur

Prozent

N
10

45.5~

12

54.5~

1 . 5~

53.5~
23.8~

100.0~

Prozent

N

22

100.0~

19 . 5~

19
1
50

51 . 9~

17

17 . 5~ .

97

1. O~

100 . 0~

Die überwiegende Mehrheit der jungen Erwachsenen mit wiederholten Ausbildungsansätzen hat zwei Versuche unternommen. Je176

der fünfte hat selbst nach zwei mißglückten Ausbildungen noch
nicht aufgegeben und weitere Anstrengungen unternommen.
Doch waren, wie es scheint, auch diese zusätzlichen Bemühungen
bei den meisten nicht erfolgreich. Nur den wenigsten gelingt es
schließlich doch noch, einen qualifizierten Abschluß zu erreichen;
die überwiegende Mehrheit bleibt ohne berufliche Erstausbildung.
Eine Analyse der Ausbildungszeiten der Personen, die trotz wiederholter Anstrengungen das Ziel der berufsfachlichen Qualifikation nicht erreicht haben, ergab, daß ihre Ausbildungsverhältnisse
mehrheitlich nicht über das erste Ausbildungsjahr hinausgehen.
Vier von zehn scheitern sowohl beim ersten als auch beim wiederholten Versuch bereits während der Probezeit. Schließlich bleibt
festzuhalten, daß knapp zwei Drittel derer, die ihr erstes Ausbildungsverhältnis früher oder später abbrachen, auch in der neuen
Ausbildung nicht über die Probezeit von sechs Monaten hinauskommen.
Die nun folgenden Aussagen zu berufsbiographischen Ereignissen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem ersten und dem
zweiten Ausbildungsversuch.
Vieles deutet darauf hin, daß die Ausbildungsabbrecher in der
von mir untersuchten Population um so geringere Chancen haben,
eine neue Lehrstelle zu bekommen, je länger der Ausbildungsabbruch zurückliegt. Mehrheitlich erfolgen Einmündungen in erneute
Ausbildungsverhältnisse nach spätestens einem Jahr. Zwischenstationen von mehr als zwei Jahren, gerechnet vom Ausbildungsabbruch bis zum erneuten Ausbildungsversuch, bilden eher die
Ausnahme. Für jeden vierten in dieser Gruppe der Personen mit
wiederholten Ausbildungsversuchen ist der Wechsel des Ausbildungsbetriebes und/oder des Ausbildungsberufs nicht mit größeren
zeitlichen Verzögerungen verbunden (vgl. Tabelle 65).
Eine Analyse der durchschnittlichen Verweildauer der beiden
Extremgruppen - Personen, die innerhalb eines Jahres eine neue
Lehrstelle fanden und Personen, die dazu länger als zwei Jahre benötigten, zeigt in beiden Fällen, daß in diesem Zeitraum weitgehend die Arbeitslosigkeit dominierte und nicht die Teilnahme an
berufsvorbereitenden Maßnahmen.
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Tabelle 65
Zeitraum zwischen Ausbildungsabbruch und erneutem Ausbildungsversuch

Prozent

N

Ze i traum zwischen 1. und 2. Ausb i I dungsversuch
weniger als 1 Monat . . . . . . . . . . .. ... .
bis zu 1 Jahr .. .................. . .
bis zu 2 Jahren ... ... ... .. ... .. . . ..
länger als 2 Jahre .... ........... . .

29
19
24

25.818
29 . 918
19 . 518
24 . 718

Gesamt .. . .. .. .. .. . ....... ... . .... ..

97

100 . 018

25

7.2.7 Bedeutung und Stellenwert der beruflichen Erstausbildung im

Erwerbsverlauf
7.2.7.1 Ausbildungsversuche, die alle nach kurzer Zeit wieder aufgegeben werden, was folgt danach?

Knapp ein Drittel der von mir befragten Personen aus der Teilgruppe
der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985 mit Erfahrungen in der beruflichen Erstausbildung kommt über das erste Ausbildungsjahr nicht
hinaus. In 75 Prozent der Fälle bleibt dies der einzige Kontakt zum regulären Ausbildungssystem, bei den restlichen 25 Prozent kommt es
zu wiederholten kurzfristigen Ausbildungsversuchen, die zusammengenommen nicht länger als ein Jahr dauern (v gl. Tabelle 66).
Tabelle 66
Personen mit Ausbildungsversuchen, die nur von kurzer Dauer sind, nach
Häufigkeit der Ausbildungsverhältnisse

Prozent

N

Ausbi Idungsversuche
.
.
.
.

108
30
1

73 . 518
20.418
5.418
. 718

Gestirnt . . ... .. .. .. . ..... . .

147

100 . 018

1. ................. . ....
2 .. ......... .. ..........
3 ... . ...... ... .. . ..... . .
4 . . . .. .. ·. .. . ..... .. .. .. .
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Ein Blick auf die soziodemographischen Merkmale von Personen
mit kurzfristigen Ausbildungsversuchen läßt vermuten, daß hier
vor allem ein Muster von jungen deutschen Männern mit niedrigen
Schulabschlüssen vorliegt. Im Vergleich zur Gesamtgruppe der jungen Erwachsenen in der von mir untersuchten Population, die über
Erfahrungen mit der beruflichen Erstausbildung verfügen, gibt es
mehr junge Männer als junge Frauen mit einer nur kurzen Ausbil-'
dungszeit. Ähnliche Unterschiede lassen sich auch bei den Merkmalen Schulabschluß und Nationalität beobachten. Überrepräsentiert sind sowohl junge Deutsche als auch Personen mit niedrigen ·
Schulabschlüssen.
Charakteristisch für die Erwerbsverläufe von Personen mit diesem Merkmal ist die Dominanz von Arbeitslosigkeit, deren Häufigkeit und Dauer die weiteren Ausbildungs- und Berufswege entscheidend prägt.
Eine Analyse der auf den Ausbildungsabbruch folgenden Stationen und ihrer Dauer läßt erkennen, daß Kontakte zum Regelsystem
von Ausbildung und Beschäftigung eher marginal sind. Im Durchschnitt verbringen die zur Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985 gehörigen jungen Erwachsenen mit nur
kurzen Ausbildungserfahrungen nur etwa ein Zehntel der Zeit nach
dem Abbruch der Lehre auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Zum Teil geschieht dies in Form von weiteren Ausbildungsversuchen, die aber alle nicht über das erste Ausbildungsjahr hinausgehen, und/oder in Un- und Angelerntentätigkeiten. Auch der anschließende Verbleib in schulischen und außerschulischen Ausbildungsmaßnahmen einschließlich der Beschäftigung auf dem
zweiten Arbeitsmarkt spielt eine eher unbedeutende Rolle. Dagegen dominieren Arbeitslosigkeit, Jobs bzw. Wechsel von Jobs und
Arbeitslosigkeit und sonstige nicht sozialversicherungspflichtige
Tätigkeiten, die etwa 70 Prozent der übrigen Zeit in Anspruch nehmen (v gl. Grafik 4, S. 180).
Die Verlaufsdaten dieser Personen lassen erkennen, daß mit zunehmender Länge der Ausbildungs- und Berufswege die Lücken
und Brüche im Erwerbsverlauf tendenziell größer werden und, damit zusammenhängend, auch die Distanz zum Regelsystem von
Ausbildung und Beschäftigung wächst.
Die folgenden Grafiken geben einen Überblick zur beruflichen
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Grafik 4
Erwerbsverlauf nach Ausbildungsabbruch - Personen, deren Ausbildungsversuche zusammengerechnet nicht länger als ein Jahr dauern
S
. (6 I 'iI) keineAn~abe(4.5%)
onsuges • _0...-1".....,.-.,.....::..,.~••• ""Erstausbildung(2.7%)
MutterschutzlErziehungszeiten(l,4%)
schul. Ausbildung(3.9%)
Wehrpflicht/Zivildienst/freiw. soz. Jahr(l.5%)

An-/Ungelerntentätigkeit(9.0%)

~~i~~r

Beschäftigungsprojekt(5.7%)

Arbeitslosigkeit(44,4%)

Jobs(14.5%)

Situation von Personen, die ihre Berufsausbildung bereits im ersten
Ausbildungsjahr abgebrochen haben. Ausgewiesen sind die durchschnittlichen Verbleibsdauern in den von ihnen jeweils im ersten
und vierten Jahr nach Schulabgang durchlaufenen Stationen. Grafik
5A besagt, daß sie im ersten Jahr im Durchschnitt nur knapp ein
Viertel der Zeit in beruflicher Erstausbildung standen, etwa ein
Drittel der Zeit in schulischer oder außerschulischer Ausbildung
verbrachten und mehr als ein Fünftel der Zeit arbeitslos waren. Die
restliche, durchschnittlich verbrachte Zeit fällt auf Beschäftigung
als Un- und Angelernte (3,1 Prozent); Jobs (5,8 Prozent); MutterGrafik 5A
Berufliche Situation im ersten Übergangsjahr (Personen, die ihre Ausbildung bereits im ersten Ausbildungsjahr abgebrochen haben)
berufl. Erstausbildung(23.3%)

Sonstiges(5.9%)

sonstige schul. Ausbildung(27 .7%

Wehrpflicht/Zivildienstlfreiw. soz. Jahr(l .6%) b:::;:::;;:;;:;oo'-'
MutterschutzlErziehungszeiten(0.6% )

. Ausbildung( 4.0%)
. •1%)
Jobs(5.8%)Beschäftigungsprojekt(0.9%)
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Grafik SB
Berufliche Situation im vierten Übergangsjahr (Personen, die ihre Ausbildung bereits im ersten Ausbildungsjahr abgebrochen haben)

WehrpflichtlZivildienst/freiw. soz.
MutterschutzlErziehungszeiten(1

keine Angabe(3,6%)
Erstausbildung(6,1 %)
schul. Ausbildung(2,4%)
aWJo»cUUl.. Ausbildung(5,9%)

U n-IAngelernten tätigkeit( 10,7 %)

'lfm~·I· Beschäftigungsprojekt(4,5%)

schutz/Erziehungszeiten (0,6 Prozent); Wehrpflicht/Zivildienst/
freiwilliges soziales Jahr (1,6 Prozent); Sonstiges (5,9 Prozent) und
keine Angabe (4,5 Prozent).
Obwohl im ersten Jahr die Arbeitslosigkeit bereits als ein gewichtiger Faktor erkennbar wird, überwiegt im Mittel doch der Verbleib
in dualen und außerdualen Ausbildungsformen. Dies ist ein Tatbestand, der zu Hoffnung Anlaß gibt. Betrachtet man die folgenden
Jahre, so deuten die Ergebnisse der Verlaufsdatenanalyse auf Abstiegsprozesse in die berufliche Marginalisierung hin. Die Grafiken
5A und 5B demonstrieren dies beispielhaft für das erste und vierte
"Übergangsjahr" . Ein Blick auf das vierte Jahr läßt erkennen, daß
Arbeitslosigkeit und Jobs einen zunehmenden Stellenwert bekommen und dieses Jahr wesentlich prägen. Zusammengenommen nehmen sie die Zeit von über der Jahreshälfte ein. Daneben nimmt der
Verbleib in beruflicher Erstausbildung (ca. 6 Prozent) und eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (ca. 11 Prozent) im Durchschnitt weniger als ein Fünftel der Jahreszeit in Anspruch. Ähnliche
Ergebnisse liefert die Auswertung der Verlaufsdaten der beiden dazwischenliegendenjahre, die eine zunehmende Distanz zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erkennen lassen.
7.2.7.2 Längere zusammenhängende Ausbildungszeiten, aber kein
Abschluß welche Berufswege schließen sich an?
Hatte der vorhergehende Abschnitt die Ausbildungs- und Berufs181

wege von jungen Erwachsenen zum Gegenstand, die ihre Berufsausbildung nach kurzer Zeit wieder aufgegeben haben, so werden
im folgenden die Ausbildungs- und Berufswege von Personen analysiert, die längere Zeit zusammenhängend in Ausbildung waren,
aber ohne berufsfachlichen Abschluß geblieben sind.
Jeder fünfte junge Erwachsene mit Ausbildungserfahrung aus
der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985
kann zusammenhängende Ausbildungszeiten von mindestens 20
Monaten aufweisen, ohne die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
zu haben. Dabei sind junge Frauen und junge Ausländer leicht
überrepräsentiert. Eine Auswertung der schulischen Vorbildung
dieser Personen scheint die an anderer Stelle bereits geäußerte Annahme zu bestätigen, daß diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen letztendlich an den theoretischen Anforderungen der Prüfung
scheitern. So sind unter ihnen ehemalige Sonder- und Hauptschüler
mit Abschluß im Vergleich zu Personen mit höheren Schulabschlüssen, bezogen auf die jeweilige Gruppe von Personen mit
Ausbildungserfahrung, stärker vertreten.
Tabelle 67 weist die Prozentwerte der Personen mit längerer zusammenhängender Ausbildungszeit, jedoch ohne Berufsabschluß
aus, gemessen an ihrem Anteil in der Gruppe von Personen mit
Ausbildungserfahrung.
Tabelle 67
Ausbildungsverlauf - Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses

Schulabschluß

Einmündung in davon Ausbildungsabbrüche mit
eine berufliche
einer Ausbildungsdauer von
Erstausbildung
mindestens 20 Monaten
N

Prozent

N

SSNkein Schulabschl.
HSNerw.HSA
RSNAbitur

90
287
109

21
57
17

23%
20%
16%

Gesamt

488

95

19%

Während jeder vierte junge Erwachsene mit schlechten Schulabschlüssen, der eine Ausbildung beginnt, zusammenhängend mindestens 20 Monate in der Ausbildung zubringt, trifft dies nur für je182

den sechsten jungen Erwachsenen mit weiterführenden Schulabschlüssen zu.
Personen mit längeren zusammenhängenden Ausbildungszeiten 1
ohne berufsfachlichen Abschluß

-

aber

Grafik 6A
Vorkarriere (einschließlich beruf!. Erstausbildung)

sonstige schul. Ausbildung(9,O%)
außerschul. Ausbildung(3,6%)
Un-fAngelerntentätigkeit(O,7%)
k:=:;;iiI!i!~~1 Jobs(l ,O%)
I----:-::-::--~~~R::~~~..... Arbeitslosigkeit(4,7%)
Sonstiges(0,5%)

J

Grafik 6B
Nachkarriere (ohne beruf!. Erstausbildung)
Wehrpflicht/frei w.soz.Jahr(0,9%)
MutterschutzlErziehungsz.(2, 7%)

Sonstiges(6,6%)
berufliche Erstausbildung(2,6%)
sonstige schul. Ausbildung(1,O%)
außerschul. Ausbildung(2,8%)

An-Ungelerntentätigkeit(14,3%)
Arbeitslosigkeit( 43,3%)

Beschäftigungsprojekt(8,3% )

Jobs(1 0,0%)

1

Es handelt sich um Personen mit vorzeitig gelösten Ausbildungsverträgen, deren
Ausbildungsverhältnisse frühestens nach 20 Monaten gelöst wurden.
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Eine Analyse der Verlaufs daten von Personen, deren Ausbildungsverhältnisse gegen Ende des zweiten Ausbildungsjahres noch
bestanden und die erst zu einem späteren Zeitpunkt scheiterten,
läßt vermuten, daß sich diese relativ langen Ausbildungszeiten auf
den weiteren Berufsverlauf insofern positiv auswirken, als es ihnen
zumindest zeitweise gelingt, auf dem regulären Arbeitsmarkt als
Un- und Angelernte unterzukommen. Trotzdem bleibt festzuhalten, daß der Ausbildungsabbruch bzw. das Nichterreichen eines
zertifizierten berufsfachlichen Abschlusses für die überwiegende
Mehrheit der von mir untersuchten Personen Abstiegsprozesse einleitet, in denen Arbeitslosigkeit und Gelegenheitsjobs dominieren
und auch Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der unqualifizierten Tätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht von Dauer sind.
Ein Vergleich der Vor- und Nachkarrieren dieser Personengruppe sowie ihrer Verbleibsdauer auf jeder Station dokumentiert dies
in anschaulicher Weise. Dabei wird die berufliche Erstausbildung
(mindestens 20 Monate) mit zur Vorkarriere gezählt, die Nachkarriere enthält die Stationen, die auf den Ausbildungsabbruch folgen
(vgl. Grafik 6A und Grafik 6B, S. 183).
Schlüsselt man die Verlaufsdaten der Nachkarrieren dieser Personengruppe nach Jahren auf, wobei das auf den Ausbildungsabbruch
folgende Jahr als das erste zählt, so zeigen die Ergebnisse, daß infolge von Arbeitslosigkeit die Distanz zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unmittelbar nach dem Ausbildungsabbruch am größten
ist. In den Folgejahren reduziert sie sich etwas, bedingt u. a. durch
den Anteil der berufsvorbereitenden Maßnahmen (vgl. Grafik 7A,
Grafik 7B, Grafik 7C, S. 185).
7.2.7.3 Trotz Facharbeiterqualifikation kein fester Arbeitsplatz
Drei von zehn jungen Erwachsenen mit Ausbildungserfahrung aus
der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985
konnten die berufliche Erstausbildung erfolgreich abschließen. Die
Tatsache, daß unter ihnen die fachlich qualifizierten jungen Frauen
häufiger vertreten sind als die fachlich qualifizierten jungen Männer, läßt auf Arbeitsmarktbarrieren schließen, durch die junge
Frauen in der Ausübung ihres Berufs stärker benachteiligt werden
als junge Männer. Betrachtet man die berufsfachliche Qualifikation
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Personen mit längeren zusammenhängenden Ausbildungszeiten l
ohne berufsfachlichen Abschluß
Grafik 7A
Berufliche Situation im ersten Jahr nach Ausbildungsabbruch

-

aber

Un-IAngelerntentätigkeit( 16,9%)
~ßeschiiftig:ung:spD~e':t(6,1%)

keineAngabe(8'5%)~~·~·~';·tJ]~g~~~§~rt>S(1O'7%)

Sonstiges(3,8%)
Wehrpflicht/Zivildienstifreiw. soz. Jahr(1,5%)
MutterschutzlErziehungszeiten( 1,7 %)

Arbeitslosigkeit(47,7%)

Grafik 7B
Berufliche Situation im zweiten Jahr nach Ausbildungsabbruch
Un-IAngelerntentätigkeit(16,7 %)

außerschul. Ausbildung(4,1 %)

keine Angabe(8,4%)
Sonstiges(7,6%)
WehrpflichtiZivildienstifreiw. soz. Jahr(1,I %)

~.IiI"'''''

Jobs(1l,3%)

M utterschutzlErziehungszeiten(2,6%)

Arbeitslosigkeit(35 ,0%)

Grafik 7C
Berufliche Situation im dritten Jahr nach Ausbildungsabbruch
Sonstiges(9,7%)
MutterschutzlErziehungszeiten(3 ,5%)
berufliche Erstausbildung(4,1 %)
sonstige schul. Ausbildung(O,4%)
außerschul. Ausbildung(2,6%)

Un-IAngelerntentätigkeit(1 0,4 %)
Arbeitslosigkeit(39,3 %)

__

j~W~:/ Beschäftigungsprojekt(l 0,8%)

Jobs(ll,O%)
1

Das Ausbildungsverhältnis wurde frühestens nach 20 Monaten gelöst.
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der Frauen in meiner Untersuchung genauer (vgl. Tabelle 59), so
lassen sich daraus leicht Rückschlüsse auf ihre beruflichen Integrationsprobleme ziehen.
Typische Ausbildungsberufe für Frauen sind zumeist solche, in
denen traditionell weit über den eigenen Nachwuchsbedarf ausgebildet wird, so daß viele Ausbildungsabsolventinnen den Beruf
wechseln müssen, und in denen zugleich wenig trans feri erb are
Qualifikationen vermittelt werden. Diese aber sind eine der Voraussetzungen, die die Einmündung in eine berufsfremde Arbeit mit
anspruchsvoller Tätigkeit überhaupt erst möglich machen. Vor ähnlichen Barrieren stehen Frauen, die in "männertypischen" Ausbildungsberufen ausgebildet wurden. Zum fachlichen Arbeitsmarktsegment haben sie aufgrund der nach wie vor gängigen Vorurteile
auf seiten der Betriebe kaum Zugang. Diese Vorurteile wirken nicht
nur im berufsfachlichen Segment, sondern auch bei dem Versuch,
in relativ anspruchsvolle Un- und Angelerntentätigkeiten mit einem dem Ausbildungsberuf ähnlichen Tätigkeitsprofil überzuwechseln.
Die Ergebnisse lassen sich im Hinblick auf die von mir untersuchte Population wie folgt ,interpretieren: Die Erfolgsquoten bei
der beruflichen Erstausbildung hängen ganz wesentlich vom schulischen Eingangsniveau der Auszubildenden ab: Je besser die schulische Vorqualifikation der Auszubildenden, desto wahrscheinlicher
der Ausbildungserfolg. In der von mir untersuchten Population
konnte fast jeder zweite junge Erwachsene mit einem weiterführenden Schulabschluß, aber nur 18 Prozent der Sonderschüler oder der
Hauptschüler ohne Abschluß die Ausbildung erfolgreich beenden
(vgl. Tabelle 68).
Eine Analyse der Erwerbsverläufe von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung in den Schulentlaßjahrgängen 1981 bis 1985
deutet darauf hin, daß selbst die berufsfachliche Qualifikation keine
Garantie für ein stabiles Beschäftigungsverhältnis auf dem regulären Arbeitsmarkt darstellt. Für den Großteil der jungen Erwachsenen mit einer berufsfachlichen Qualifikation ist meinen Ergebnissen nach die zweite Schwelle der berufsbiographische Stolperstein
und der Beginn von prekären Berufsverläufen. So gelingt es nur jedem vierten von ihnen, nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluß in das berufsfachliche Arbeitsmarktsegment zu gelangen.
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Tabelle 68
Einmündung in die berufliche Erstausbildung - berufsfachlicher Abschluß
nach Geschlecht, Nationalität und Schulabschluß

Personen

Einmündung in
eine berufliche
Erstausbildung
N

Frauen
Männer
Gesamt
Deutsche
Ausländer
keine Angabe
Gesamt
SSA/ohne Abschluß
HSA/erw. HSA
RSA/Abitur
Sonstiges
Gesamt

davon die
Berufsausbildung
abgeschlossen
N

Prozent

211
256
467

63
140

439
27
1
467

131
8
1
140

30%

85
276
102
4
467

15
76
49

18%
28%
48%

140

30%

77

35%
25%
30%
30%
30%

Hierbei scheinen die Chancen der jungen Männer auf eine Übernahme in ein qualifiziertes Beschäftigungsverhältnis etwas größer
zu sein als die der qualifizierten jungen Frauen. In der Mehrheit jedoch lassen sich bei den beruflich qualifizierten jungen Erwachsenen in der untersuchten Population Abstiegsprozesse beobachten,
die mit dem Ausbildungsende beginnen und durch Arbeit~losigkeit,
Jobs, Ausweichen in Beschäftigungsmaßnahmen und weitere Ausbildungsmaßnahmen oder durch Arbeit als Un- und Angelernte
eingeleitet werden.
Tabelle 69 gibt einen Überblick über die unmittelbar auf den Abschluß der Berufsausbildung folgenden Berufswege in der Gruppe
der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985. Die Tabelle bezieht sich
ausschließlich auf Personen, die den ersten Ausbildungsversuch erfolgreich zu Ende führen konnten, also nicht auch auf Personen
mit Ausbildungsabschluß und mehreren vorhergehenden Ausbildungsversuchen.
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Tabelle 69
Übergang an der zweiten Schwelle

Prozent

N

Art der Tätigkeit n . Ausbi Idungsabschluß
Maßnahmen ..... .. .... .. ....... .. ........ .
Facharbe i t .. .. ...... .... . . .... ... . .... . .
Un-/angelernte Tätigkeit .... . .... . ... . . .
Arbe i ts los/Jobs ........................ .
Sonstiges . ... .... ... .... ...... ...... ... .
Gesamt ................. . . .... . ....... .. .

10
29
13

8.4~
24.4~

58

10 . 9~
48 . n

9

7.6~

119

100 . O~

Während sich die Ausbildungs- und Berufsverläufe dieser Personengruppe bis zum Ausbildungsabschluß im Mittel relativ problemlos darstellen (Grafik 8A) und nur geringfügige Übergangsschwierigkeiten aufweisen, zeigen die auf den Ausbildungsabschluß
folgenden Berufswege ein konträres Bild (Grafik SB). Nicht feste
Beschäftigungsverhältnisse in qualifizierter oder auch unqualifizierter Arbeit prägen die weiteren Berufswege, sondern Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsarbeit, kurzfristige Jobs und ähnliches. So können
die Fachkräfte im Durchschnitt nur ein Fünftel dieser Zeit im erPersonen mit abgeschlossener Berufsausbildung - Teilverläufe ihrer Ausbildungs- und Berufswege
Grafik 8A
Vorkarriere (einschließlich der
beruflichen Erstausbildung)
Maßnahmen
der

Grafik 8B
Nachkarriere (der dem Ausbildungsabschluß folgende Berufsverlauf)
Sonstiges(l2,O%)

KPn,>fO,,,,rnPTPl

Facharbeit(20,O% )
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lernten Beruf zubringen und etwa ein Zehntel der Zeit in Beschäftigung als Un- und Angelernte. Dagegen nehmen Merkmale von Erwerbslosigkeit (Arbeitslosigkeit 35 Prozent; Sonstiges 12 Prozent)
einen weitaus höheren Stellenwert ein. Sie bestimmen mit fast der
Hälfte der Episodendauer den Verbleib nach Ausbildungsabschluß.
Die restliche Zeit dieser Episode verteilt sich fast gleichmäßig auf
Arbeit in Jobs (10 Prozent) und der Teilnahme an Qualifizierungsund Beschäftigungsmaßnahmen (12 Prozent).
Eine Auswertung der Erwerbsverläufe dieser Personen in der
Phase der Erwerbsbiographie nach dem Ausbildungsende, in der
normalerweise die Vollerwerbstätigkeit beginnt, macht für die ersten drei Berufsjahre im Mittel eine Tendenz zu einer mit den Jahren eher zu- als abnehmenden Distanz zum ersten Arbeitsmarkt
deutlich.
Grafik 9
Berufliche Situation der jungen Fachkräfte nach Ausbildungsabschluß Teilverläufe der ersten drei Berufsjahre

o
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*Die Legende ist von links nach rechts zu lesen

So haben im ersten Berufsjahr die qualifizierten Fachkräfte in der
untersuchten Population im Durchschnitt immerhin noch ein Viertel dieser Zeit in Facharbeit, ein Zehntel dagegen in Un- und Angelerntentätigkeiten verbracht. Im zweiten Berufsjahr sinkt der Anteil
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der durchschnittlich in qualifizierter Arbeit verbrachten Zeit auf 20
Prozent, im dritten Jahr beträgt er nur noch 18 Prozent.
Auch wenn die Untersuchungs ergebnisse zeigen, daß die berufsfachliche Qualifikation nicht unbedingt zu einer stabilen beruflichen Integration führt, so haben ihre Inhaber auf dem Arbeitsmarkt dennoch mehr Chancen als Personen ohne berufsfachliche
Qualifikation. Ihre Distanz zum ersten Arbeitsmarkt erscheint
nicht unüberwindlich.
7.2.8 Zusammenfassung

Nur etwa die Hälfte der von mir befragten jungen Erwachsenen,
bei denen aufgrund ihrer Altersstruktur anzunehmen wäre, daß ihre Ausbildungsphase längst beendet ist, mündet überhaupt in Ausbildungsverhältnisse zur beruflichen Erstausbildung ein. Diese Zahl
läßt auf zurückliegende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Versäumnisse schließen, aufgrund derer es nicht gelungen ist, Jugendliche mit Zugangsschwierigkeiten für die Erfordernisse des Ausbildungsmarktes "fit" zu machen.
Aber auch in den Ausbildungsverläufen der befragten jungen Erwachsenen mit Ausbildungserfahrung sind Strukturen zu erkennen,
die auf Versäumnisse bei den Unterstützungs- und Ergänzungsleistungen hindeuten und bei vielen von ihnen den Ausbildungsabbruch zur Folge hatten.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung könnten über die Untersuchungspopulation hinaus auf differenzierte Verlaufsmuster der beruflichen Erstausbildung schließen lassen, in denen die Merkmale
Geschlecht, Schulabschlüsse und Nationalität eine wesentliche Rolle spielen.
In der von mir untersuchten Population zeichnen sich die Personen
mit Direkteinstiegen in die berufliche Erstausbildung, also mit einem
unmittelbaren Übergang von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis, durch gute Schulabschlüsse aus, sie haben mindestens den Hauptschulabschluß. Die geschlechtsspezifische Benachteiligung der jungen Frauen beim Zugang zum dualen Ausbildungssystem wird nicht
nur durch ihre Unterrepräsentation bei den Direkteinstiegen deutlich, sondern auch durch die erhöhten Anforderungen, mit denen sie
bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen konfrontiert werden. So
190

verfügen junge Frauen, denen es gelingt, unmittelbar nach der Schule
in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden, über weitaus bessere
Schulabschlüsse als die entsprechenden jungen Männer.
Bei den jungen Ausländern in der untersuchten Population lassen
sich im Zugang zur beruflichen Erstausbildung ähnliche Tendenzen
beobachten wie bei jungen Deutschen mit schlechten schulischen
Voraussetzungen. In beiden Fällen bilden die Direkteinstiege in die
berufliche Erstausbildung eher eine Ausnahme. Ihre Chancen, über
Umwegeinstiege und Warteschleifen doch noch in ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung zu gelangen, sind
bei den von mir befragten jungen Erwachsenen eher gering, wie ihre Verlaufsdaten zeigen. Die schulische Vorbildung der Umwegeinsteiger in die Berufsausbildung läßt erkennen, daß hier vor allem
die ehemaligen Hauptschüler und die Absolventen von weiterführenden Schulen profitieren können. Die Untersuchungsergebnisse
liefern Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Länge der
in den Zwischenstationen und Warteschleifen bis zum Umwegeinstieg in die berufliche Erstausbildung verbrachten Zeit und dem
Merkmal Schulabschluß. Jugendliche und junge Erwachsene mit
weiterführenden Schulabschlüssen haben demnach auch dann noch
bedingt Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn sie die Schule
bereits vor längerer Zeit verlassen haben, in der Zwischenzeit länger arbeitslos waren oder einen Verlauf mit sonstigen Lücken und
Brüchen aufweisen. Dagegen scheinen die Chancen von Personen,
die nicht über dieses formale Bildungsniveau verfügen und deren
Erwerbsverläufe ähnlich große Lücken aufweisen, weitaus geringer
zu sein. Dies läßt auf Selektionsmechanismen des Ausbildungssystems schließen, für die neben den formalen Bildungsvoraussetzungen auch die Vorkarrieren der potentiellen Auszubildenden zu einem entscheidenden Einstellungskriterium werden. Personen, deren bisherige Berufsbiographien von großer Unstetigkeit und
diversen Lücken und Brüchen gekennzeichnet sind und bei denen
zu diesem Manko auch noch schlechte Schulabschlüsse und also
zusätzliche Anzeichen dafür hinzukommen, daß der Ausbildungserfolg fraglich sein könnte, werden bei der Besetzung der knappen
Ausbildungsplätze kaum berücksichtigt.
Ihrer Tendenz nach deuten meine Untersuchungsbefunde darauf
hin, daß die Direkteinsteiger in die Berufsausbildung größere Er191

folgsquoten haben als die Umwegeinsteiger. Dies gilt unabhängig
von Geschlecht und Nationalität der Personen. Die größten Erfolgsquoten in der beruflichen Erstausbildung zeigen sich bei Personen mit weiterführenden Schulabschlüssen, von denen jede zweite eine fachlich zertifizierte Qualifikation erwerben kann. Dagegen
sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und Ausbildungserfahrung bei jungen Erwachsenen mit defizitären Schulabschlüssen eher
eine Seltenheit. Die Ergebnisse meiner Untersuchung lassen aber
auch erkennen, daß die fachliche Qualifikation allein noch keine
Garantie für eine dauerhafte Vollerwerbstätigkeit auf dem ersten
Arbeitsmarkt darstellt. So hat zwar jeder dritte junge Erwachsene
mit Ausbildungserfahrung die Berufsausbildung erfolgreich beenden können, doch gelang es ihm damit noch nicht, sich beruflich
auf Dauer zu etablieren. Dabei läßt der deutlich höhere Anteil der
fachlich qualifizierten jungen Frauen auf Arbeitsmarktbarrieren an
der zweiten Schwelle schließen, die für die Frauen offensichtlich
schwerer zu überwinden sind als für die jungen Männer.
Für nicht wenige Personen in der von mir befragten Klientel der
Jugendberufshilfe sind wiederholte Ausbildungsversuche kennzeichnend, die nur in wenigen Fällen zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht werden konnten. Die Untersuchungsergebnisse
deuten darauf hin, daß der Zugang zum dualen Ausbildungssystem
im Rahmen wiederholter Ausbildungsversuche für junge, vor allem
weibliche, Erwachsene mit niedrigen Schulabschlüssen schwer ist.
Ausbildungsabbrüche wirken sich bei ihnen, die bereits beim Zugang zur beruflichen Erstausbildung aufgrund der objektiven
Chancenstruktur benachteiligt sind, verstärkt negativ aus. Unter
den Bedingungen der Konkurrenz um knappe Ausbildungsstellen
und in Antizipation ihrer geringen Chancen auf einen weiteren
Ausbildungsplatz versuchen viele junge Frauen bzw. Personen mit
schlechten Schulabschlüssen nach einem Ausbildungsabbruch vermutlich gar nicht erst, sich nochmals um eine Lehrstelle zu bewerben. Tun sie dies dennoch, dann mit wenig Aussicht auf Erfolg, wie
die Verlaufs daten zeigen. Wiederholte Ausbildungsversuche sind
nach meinen Ergebnissen ein Charakteristikum männlicher Ausbildungsabbrecher, die über die Mindestqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügen. Auch lassen die Daten darauf schließen, daß
die Ausbildungsabbrecher um so geringere Chancen haben, eine
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neue Lehrstelle zu bekommen, je länger der Zeitraum des Ausbildungsabbruchs zurückliegt.
Schließlich lassen die Ergebnisse meiner Untersuchung zwei unterschiedliche Verlaufsmuster bei mißlungener beruflicher Erstausbildung erkennen, die Anhaltspunkte für künftige Unterstützungs- und
Ergänzungsmaßnahmen im Bereich der dualen Berufsausbildung liefern könnten. Im ersten Fall handelt es sich um junge Erwachsene, die
ihre Ausbildungsverhältnisse bereits nach kurzer Zeit aufgaben und
deren wiederholte Versuche nur von extrem kurzer Dauer waren.
Charakteristisch für diesen Ausbildungsverlauf sind weitere Berufswege, in denen Arbeitslosigkeit, Jobs bzw. ein Wechsel von Jobs und
Arbeitslosigkeit dominieren. Meinen Ergebnissen nach scheint dieser
Verlauf für junge Männer deutscher Nationalität mit niedrigen Schulabschlüssen typisch zu sein. Das zweite Verlaufs muster der mißglückten beruflichen Erstausbildung zeigt einen eher positiven Ausbildungsverlauf, bei dem die Gründe für das letztendliche Scheitern
im Prüfungsversagen oder in den für diese Jugendlichen zu hohen
theoretischen Anforderungen der Berufsschule vermutet werden
können. Den Auswertungsdaten nach ist dieser Verlauf vor allem für
junge Ausländer, aber auch junge Deutsche mit Hauptschulabschluß
oder einem darunterliegenden schulischen Bildungsniveau typisch.
Kennzeichnend für diesen Verlauf sind lange zusammenhängende
Ausbildungszeiten ohne Berufsabschluß. Auf den weiteren Berufsverlauf wirken sich diese relativ langen Ausbildungszeiten insofern
positiv aus, als es diesen Personen zumindest teilweise gelingt, vorübergehend auf dem regulären Arbeitsmarkt als Un- und Angelernte
unterzukommen. Trotzdem bleibt festzuhalten, daß das Nichterreichen eines zertifizierten fachlichen Abschlusses für die Mehrheit der
von mir befragten jungen Erwachsenen Abstiegsprozesse einleitet.
Gekennzeichnet sind diese Prozesse durch Arbeitslosigkeit,J obs und
gelegentliche Beschäftigungsverhältnisse als Un- und Angelernte.
7.3 Arbeit

7.3.1 Einführung
Nur etwa jeder zweiten Person der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis
1985 ist es bisher gelungen, ein Beschäftigungsverhältnis mit einer
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qualifizierten oder unqualifizierten Tätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die andere Hälfte hat keinen Kontakt
zum ersten Arbeitsmarkt herstellen können. Eine Auswertung der
Verlaufsdaten von Personen mit Arbeitsmarkterfahrung nach der
Art der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten zeigt, daß Beschäftigungsverhältnisse als Un- und Angelernte die Regel sind, Facharbeit dagegen eher die Ausnahme bildet (vgl. Tabelle 70).
Tabelle 70
Personen mit Arbeitsmarkterfahrung nach Art der Tätigkeit
N

Prozen t

Arbe i tsmarkterfahrung
Facharbe i t .. .. ... . ... .. ... ... . . . . . .. ... .
Un- und angelernte Tätigkei t . . . . ... .. ...
Facharbeit und un- und angel. Arbe i t .. . .

36
447
25

7 . 0lS
88.0lS
5 . 0lS

Gesamt ...... ... . .. . . . . .. .. ... .. . . .. . . ...

508

100 . 0lS

In 60 Prozent der Fälle sind diese Beschäftigungsverhältnisse jeweils
nur von kurzer Dauer und werden häufig bereits innerhalb des ersten
Jahres gelöst. Nur jeder vierte mit Arbeitsmarkterfahrung ist zusammenhängend zwei Jahre oder länger in einem festen Arbeitsverhältnis. Ein Blick auf die soziodemographischen Merkmale dieser Personen mit längerer Arbeitsmarkterfahrung läßt erkennen, daß junge
Frauen und junge Ausländer auffallend häufiger in dieser Gruppe
vorkommen als junge Deutsche (vgl. Tabelle 71 und Tabelle 72).
Tabelle 71
Personen mit Arbeitsmarkterfahrung - Dauer der Beschäftigungsverhältn isse nach Geschlecht

Geschlecht
weibl ich
N

Prozent

männl ich
N

Prozent

zusammenhängend in Arbeit
wen iger als 2 Jahre ...... ..
2 Jahre und länger .. ... . .. .

172
72

70.5lS
29.5lS

205
59

77.7lS
22.3lS

Gesamt ..... . . .. . . . . .. . . . . ..

244

100.0lS

254

100 . 0lS
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Tabelle 72
Personen mit Arbeitsmarkterfahrung - Dauer der Beschäftigungsverhältnisse nach Herkunftsland

Herkun fts I emd
Deutschland
N

Prozent

Ausland
N

Prozent

zusammenhängend in Arbeit
weniger als 2 Jahre . .......
2 Jahre und länger . .... . ...

350
118

74 .8l8
25.2l8

27
12

69 . 2l8
30 .8l8

Gesamt .... . . . . ..... . . . .. ...

468

100 . 0l8

39

100.0l8

Im folgenden wird das Merkmal Arbeitsmarkterfahrung nach Teilgruppen getrennt untersucht. Es handelt sich zum einen um Personen, die zwar in ein Arbeitsverhältnis, aber nicht in ein Ausbildungsverhältnis einmünden konnten, zum anderen um Personen,
die sowohl über Ausbildungs- als auch über Arbeitserfahrungen im
Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung verfügen. Beide
Gruppen sind gleich stark vertreten, wie die nachfolgende Tabelle
zeigt.
Tabelle 73
Personen mit Beschäftigungszeiten am ersten Arbeitsmarkt nach Ausbildungserfahrung in der beruflichen Erstausbildung

N

Prozent

ARBE I TSMARKTERFAHRUNG
ohne Ausbi Idungserfahrung . ........ . .....
mit Ausbi Idungserfahrung .. . .... . .. . ... . .

255
253

50.2~

Gesamt . ... ..... .. . . . . .... .. .. . . .. .. . . . . .

508

lOa . O~

49.8~

7.3.2 Personen ohne betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungserfahrung aber mit Arbeitsmarkterfahrung

Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts stehen die Arbeitsmarkterfahrungen der Personen, denen es nicht gelungen ist, in ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung einzumünden,
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deren Erwerbsverläufe aber Kontakte zum regulären Arbeitsmarkt
in Form von Un- und Angelerntentätigkeiten erkennen lassen.
Untersucht man den Zeitpunkt des ersten Beschäftigungsverhältnisses im Erwerbsverlauf, so wird erkennbar, daß nur wenige Personen aus diesem Kreis unmittelbar nach der Schule eine Arbeit als
Un- und Angelernte aufgenommen haben. Etwa jede zweite findet
in der ersten Hälfte ihrer Berufsbiographie Zugang zu einer festen
Arbeit, die anderen schaffen diesen Zugang erst in der zweiten
Hälfte ihrer Berufsbiographie.
Interessant für die Verlaufsdatenanalyse sind die Übergänge in
Beschäftigungsverhältnisse als Un- und Angelernte sowie die Übergänge aus diesen Tätigkeiten in eine andere Erwerbsstation. Im
Hinblick auf den Erwerbsstatus der Befragten vor dem Eintritt in
ihr erstes Arbeitsverhältnis als Un- und Angelernte kann angenommen werden, daß es den meisten mehr oder weniger aus eigener Initiative heraus gelang, eine Arbeit zu finden. Nur in 26 Prozent der
Fälle erfolgt der Übergang in ein festes Arbeitsverhältnis aus dem
Bereich der berufsvorbereitenden Maßnahmen heraus. In 15 Prozent der Fälle beginnt der Berufsstart mit einer Arbeit als Un- und
Angelernte. Ein derart krasser Fehlstart ins Berufsleben ist typisch
für junge Ausländer und läßt für das spätere Berufsleben mit Sicherheit prekäre Beschäftigungsverhältnisse erwarten (vgl. Tabelle 74).
Tabelle 74
Personen ohne Ausbildungsversuche, aber mit Arbeitsmarkterfahrung Übergänge in die Erwerbstätigkeit nach Art der davorliegenden Station

Übergänge in ein festes
Arbeitsverhältnis aus:

Personen

der allgemeinbildenden Schule
Maßnahmen der Berufsvorbereitung
ArbeitslosigkeitJJ obs
Sonstigem

38
65
126
23

15%
26%
50%
9%

Gesamt

252

100%

Diese problematische Gruppe von jungen Erwachsenen, für die die
Hürden des Ausbildungsmarktes unüberwindlich scheinen und die
letztendlich ohne jegliche Ausbildungserfahrung bleiben, obwohl
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sie über Arbeitsmarkterfahrungen im Bereich der Un- und Angelerntentätigkeiten verfügen, ist keineswegs homogen. Hier finden
sich nicht nur Personen mit niedrigen Schulabschlüssen, von denen
angenommen werden kann, daß sie aufgrund ihrer geringen Chancen von vornherein auf eine Ausbildung verzichten und sich eine
unqualifizierte Tätigkeit suchen. Personen mit niedrigen Schulabschlüssen bilden in dieser Gruppe sogar die Minderheit. Hoch dagegen ist der Anteil von Personen mit weiterführenden Schulabschlüssen. Jeder vierte in dieser Gruppe besitzt den Realschulabschluß, die Fachhochschulreife oder das Abitur. Die Inhomogenität
zeigt sich nicht allein an den unterschiedlichen schulischen Voraussetzungen, sondern auch an den unterschiedlichen Ausprägungen
der berufsbiographischen Verläufe, die eine größere oder geringere
Distanz zum Arbeitsmarkt erkennen lassen.
So hat etwas mehr als die Hälfte dieser Gruppe wiederholte oder
längere Beschäftigungsverhältnisse als Un- und Angelernte hinter
sich, für die andere knappe Hälfte sind einmalige, kurzfristige Kontakte zum Arbeitsmarkt charakteristisch! (v gl. Tabelle 75).
Tabelle 75
Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen ohne Ausbildungserfahrung)

Beschä ft i gung am ersten Arbeismarkt

N

Prozent

Erfahrungen
einmal ig/kurzfristige .. .. .. . ....... . .. . .
wiederholte/längerfristige ..............

113
139

44,818
55,218

Gesamt ....... . . . ... . .. . .................

252

100.018

Dabei scheinen längere Beschäftigungsverhältnisse oder auch wiederholte Beschäftigungszeiten auf dem regulären Arbeitsmarkt eher

1

Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Merkmalen von Nähe bzw.
Distanz zum Arbeitsmarkt bildet die Häufigkeit und Dauer von Arbeitsverhältnissen. Als einmalig und kurzfristig wird ein Beschäftigungsverhältnis definiert,
das über ein halbes Jahr nicht hinausgeht. Dagegen zählen eine mindestens einjährige zusammenhängende Beschäftigungsdauer oder wiederholte Beschäftigungszeiten, die zusammengerechnet mehr als ein Jahr betragen, zur zweiten Kategorie,
die die Nähe zum ersten Arbeitsmarkt kennzeichnet.
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ein Merkmal junger Frauen oder junger Ausländer zu sein, einmalige oder auch kurzfristige Arbeitsverhältnisse dagegen eher em
Merkmal deutscher Männer (vgl. Tabelle 76 und Tabelle 77).
Tabelle 76
Personen ohne Ausbildungsversuche - Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nach Geschlecht

Geschlecht
we ibl ich
N

Prozent

männl ich
Prozent

N

Arbeitsmarkterfahrung
kurzfr i st i ge ...............
wiederholte/längerfristige.

55
73

43 . 0lS
57.0lS

58
55

45.BlS
53 .2lS

Gesamt . . ... . .... .. ...... . ..

128

100.0lS

124

100 .0lS

Tabelle 77
Personen ohne Ausbildungsversuche - Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nach Herkunft

Herkun fts land
Deutschland
N

Prozent

Ausland
Prozent

N

Arbeitsmarkterfahrung
kurz fr i st i ge . . .. . ... .. .....
wiederholte/längerfristige.

101
122

45 . 3l8
54.7l8

12
17

41,4l8
58 . 5l8

Gesamt. . ... ... . .. . .... ... . . .

223

100.0lS

29

IOO.OlS

Der hohe Anteil der jungen Erwachsenen mit niedrigen Bildungsabschlüssen in der Gruppe der Personen mit wiederholten und längeren Beschäftigungszeiten und im Gegensatz dazu der hohe Anteil
der weiterführenden Schulabschlüsse in der Gruppe der Personen
mit kurzfristiger Beschäftigung läßt vermuten, daß Personen mit
höheren Schulabschlüssen weitaus größere Ausweichmöglichkeiten
haben als Personen mit niedrigen Schulabschlüssen. Berufsbiographisch scheinen ihnen diese Ausweichmöglichkeiten auch weit weniger zum Nachteil zu gereichen, als dies bei Personen mit schlechten Schulabschlüssen anzunehmen ist (vgl. Tabelle 78).
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Tabelle 78
Dauer der Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen ohne Ausbildungsversuche) und Schul abschluß
Schulabschluß
SSA/kein
Schulabschluß
N

Prozent

HSA/erw . HSA
N

Beschäftigung am ersten
Arbe i tsmark t
kurz fr i st i ge .. .. . . .. . . ... ..
wiederholte/längerfristige.

42
64

39 . 6~
60 . 4~

36
50

Gesamt ........ . ... .... .....

106

100 . 0~

86

RSA/Abitur

Prozent

N

41.9~
1~

33
25

100.0~

58

58.

Prozent

56.9~

43 .

1~

100 . 0~

Auch liefern die Verlaufsdaten der beiden Gruppen mit kurzer
bzw. längerer Arbeitsmarkterfahrung, bezogen auf die durchschnittlichen Anteile der in den ersten vier Ausbildungs- und Berufsjahren durchlaufenen Tätigkeitsfelder bzw. Stationen, Anhaltspunkte dafür, daß die Erwerbsbiographien von Personen mit kurzfristiger Arbeitsmarkterfahrung im Mittel einen höheren Anteil
von Jobs und anderen Tätigkeiten aufweisen, während feste Arbeit
im Bereich der unqualifizierten Tätigkeiten im Durchschnitt gerade
5 Prozent ausmacht (vgl. Grafik 10, Grafik 11).
Grafik 10
Berufliche Situation in den ersten zwei Jahren des Übergangs (Personen
ohne Ausbildungserfahrung)
Personen mit kurzfristiger
Arbeitsmarkterfahrung

Personen mit wiederholter und/oder
längerer Arbeitsmarkterfahrung

Sonstiges(l6, 1%)

Sonstiges(12,O%)
Arbeitslosigkeit(23,S%)

Arbeitslosig·
keit(31,9%)

'. \Maßn,ahm,enC:!4,7 %)

Maßnahmen(27 .6%)

Jobs(8,2%)
Un-/Angelerntentätigkeit(S,3%)
Jobs(19,1%)

Uno/Angelernten·
tätigkeit(31,6%)
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Grafik 11
Berufliche Situation im dritten und vierten Jahr des Übergangs (Personen
ohne Ausbildungserfahrung)
Personen mit kurzfristiger
Arbeitsmarkterfahrung

_-r.-_

Personen mit wiederholter oder
längerer Arbeitsmarkterfahrung

Maßnahmen(l8%)

Un-/ Angelerntentätigkeit(5%)
Arbeitslosigkeit(20%)
Arbeitslosigkeit(38%)

Die nachfolgende Grafik weist wiederum für jeweils beide Gruppen getrennt über den gesamten Verlauf die durchschnittlichen Erwerbsstationen in Abhängigkeit von der Dauer des Verbleibs auf
diesen Stationen aus_ Beiden Gruppen gemeinsam scheint die große
Distanz zum Arbeitsmarkt, die aber nicht unüberwindbar sein
dürfte. Denn ein Teil der Gruppenmitglieder verfügt über wiederholte und auch längere Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sowie
über Erfahrungen mit längerfristigen Beschäftigungsverhältnissen,
die in Verbindung mit den dazwischenliegenden Jobs den Kontakt
zum Regelsystem aufrechtzuerhalten vermögen. Die anderen können zwar nur kurzfristige Beschäftigungen als Un- und Angelernte
Grafik 12
Ausbildungs- und Erwerbsbiographischer Verlauf (Personen ohne Ausbildungserfahrung)
Personen mit kurzfristiger
Beschäftigung am ersten
Arbeitsmarkt

Personen mit wiederholterllängerer
Beschäftigung am ersten
Arbeitsmarkt

~,~~, Un-/Angelernten- Arbeitslosigtätigkeit(4%)
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keit(28%)

aufweisen, doch im Zusammenhang mit ihren sonstigen Merkmalen, vor allem dem der guten schulischen Qualifikation, scheint ihre
Arbeitsmarktlage nicht hoffnungslos (vgl. Grafik 12).

7.3.3 Personen mit Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrungen
Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen die Arbeitsmarkterfahrungen von Personen, die früher oder später in ein Ausbildungsverhältnis zur beruflichen Erstausbildung einmünden konnten. Personen dieser Teilgruppe haben also bereits sowohl Ausbildungs- als
auch Arbeitsmarkterfahrungen, ohne daß es ihnen gelungen wäre,
im Beschäftigungssystem dauerhaft Fuß zu fassen.
Ein Blick auf die Ausbildungsverläufe dieser Personengruppe
zeigt, daß Ausbildungsabbrüche, die bereits im ersten Ausbildungsjahr erfolgten, eher selten vorkommen. Mehrheitlich verfügen die
Personen mit diesen Merkmalen über längere oder auch wiederholte Erfahrungen in der beruflichen Erstausbildung. Mehr als jeder
dritte junge Erwachsene der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985,
der Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrung hat, ist im Besitz einer zertifizierten berufsfachlichen Qualifikation. Die Tatsache, daß
junge Erwachsene mit Ausbildungsversuchen, die alle nach kurzer
Zeit wieder aufgegeben wurden, in dieser Personengruppe mit Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrung nur gering vertreten sind,
läßt vermuten, daß sie aufgrund ihrer ungenügenden fachlichen
Kenntnisse, aber auch wegen des in der Berufsbiographie dokumentierten Verhaltens, das potentielle Arbeitgeber unter Umständen auf wenig Durchhaltevermögen schließen läßt, bei der Bewerbung um feste Arbeitsplätze als Un- und Angelernte deutlich weniger Chancen haben als Personen mit längeren Ausbildungszeiten.
Eine Auswertung nach den Merkmalen Schulabschluß, Nationalität und Geschlecht gibt Einblick in die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Gruppe. Wenn Frauen, Ausländer und junge Erwachsene mit niedrigen Schulabschlüssen in ihr im Vergleich zu ihren Anteilen in der Gesamtgruppe unterrepräsentiert sind, so
erklärt sich dies aus ihren weit geringeren Chancen beim Zugang
zum dualen Ausbildungssystem.
Nur wenige der untersuchten Personen mit niedrigen Schulabschlüssen verfügen sowohl übe~ Ausbildungs- als auch über Berufs201

erfahrung. Der Kontakt zum regulären System von Ausbildung
und Beschäftigung ist dagegen kennzeichnend für junge Erwachsene, die über die Mindesteingangsqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügen.
Aufgrund der bereits erwähnten längeren Ausbildungsdauer dieser Personen machen sie ihre ersten Berufserfahrungen überwiegend in der zweiten Hälfte des Erwerbsverlaufs. Nur jeder dritte
von ihnen ist bereits in der ersten Hälfte seiner Berufsbiographie in
ein festes Arbeitsverhältnis eingemündet.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Dauer der
Beschäftigungsverhältnisse von Personen mit Kontakten sowohl
zum Ausbildungs- als auch zum Beschäftigungssystem. Unter der
Rubrik "einmalige und kurze Erfahrung" sind Personen zusammengefaßt, deren Erwerbsverläufe nur einen einzigen Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt erkennen lassen und bei denen dieses Beschäftigungsverhältnis nicht über das erste Jahr hinausgeht. Die Rubrik
"wiederholte bzw.längere Erfahrung" umfaßt dagegen Personen, die
zusammenhängend entweder länger als ein Jahr auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt waren oder eine Beschäftigungsdauer von weniger als einem Jahr aufweisen, dafür aber wiederholt einer festen Arbeit nachgehen konnten. Etwas mehr als die Hälfte ist also entweder
wiederholt einer festen Arbeit nachgegangen oder war zusammenhängend längere Zeit in einem festen Arbeitsverhältnis, die andere
knappe Hälfte dagegen verfügt nur über kurze Erfahrungen mit der
beruflichen Tatigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt (vgl. Tabelle 79).
Tabelle 79
Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen mit Ausbildungserfahrung)
N

Prozent

k~rzfr

am ersten Arbeitsmarkt
i st i ge ... .. . . . .. ........ .. .... . . ..
wiederholte/längerfristige ... .... ..... . .

117
136

46.218
53 . B!S

Gesamt .. ....... ......... . . ..... . ... .. .. .

253

100.018

Beschäftig~ng

Gelingt es jungen Frauen, in ein Beschäftigungsverhältnis mit qua-
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lifizierten oder unqualifizierten Tätigkeiten einzumünden, so
scheint ihr Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt eher längerfristig zu
sein als bei den jungen Männern. Ähnliches ist bei jungen Ausländern zu beobachten, deren Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt, im
Vergleich zu dem der jungen Deutschen, ebenfalls häufiger wiederholt bzw. längerfristig zu sein scheint (vgl. Tabellen 80 und 81).
Tabelle 80
Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen mit Ausbildungserfahrung - nach Geschlecht)

Geschlecht
weibl ich
N

männl ich

Prozent

Prozent

N

Beschäftigung am ersten Arbeitsm .
kurz fr i st i ge .... .... ...... ... ......
wiederholte/längerfristige ., ...... '

47
66

41.6~

70
70

SO,O~

S8.4~

Gesamt. , . .. ............ , . ...... .. . .

113

100.0~

140

100,0~

SO,O~

Tabelle 81
Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen mit Ausbildungserfahrung - nach Herkunftsland)

Herkun fts land
Ausland

Deutschland
N

Beschäftigung am ersten Arbeitsm.
kurz fr i st i ge .. .. . , , . , . , . ' .. . .. . .. ' .
wiederholte/längerfristige . . . .. . ,' .

114
128

Gesam t, . . . . . . . , . . , , .. . , , .. ...... , , .

242

Prozent
47,

1~

Prozent

N

2
8

20,0~

S2,9~

100 ,O~

10

100,O~

80,0~

Auf den vermuteten Zusammenhang von Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten wurde bereits hingewiesen. Diese Vermutung läßt sich
auch durch die nachfolgenden Tabellen erhärten, in denen eine signifikante Korrelation zwischen den beiden Merkmalen Ausbildung und
Beschäftigung ausgewiesen wird. Personen mit Ausbildungs- und
Berufserfahrung und längeren Ausbildungszeiten gelingt es häufiger,
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in ein längerfristiges Beschäftigungsverhältnis oder wiederholt in feste Arbeit einzumünden als Personen mit nur kurzen Ausbildungszeiten (Tabelle 82). Eine abgeschlossene Berufsausbildung scheint dabei noch am ehesten die Gewähr dafür zu bieten, daß der Kontakt
zum Arbeitsmarkt aufrechterhalten werden kann (Tabelle 83).
Tabelle 82

Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen mit Ausbildungserfahrung) nach Ausbildungsdauer

zusammenhängend in Ausbi I dung
bis maximal 1
Jahr
N

länger als 1
Jahr

Prozent

Prozent

N

Beschäftigung am ersten Arbeitsm .
kurz fr i sti ge . . . . .... . ... .... ... ... .
wiederholte/längerfristige . ..... . . .

47
41

53.418
46.618

70
95

42.418
57 . 618

Gesamt ... ... ..... ... . ... ..... , .. . . .

88

100.018

165

100.018

Tabelle 83

Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (Personen mit Ausbildungserfahrung) und Ausbildungsverlauf
Erster Ausbi Idungsversuch
abgeschlossen
N

Beschäftigung am ersten Arbeitsm.
kurzfristige . .. .. .. . . .... .. ..... .. .
wiederholte/längerfristige .
Gesamt ..

- ...

... . . . . . . . . . .

Prozent

abgebrochen
N

Prozent

keine Angabe
Prozent

N

24
65

27.011
73 . 011

83
57

59 . 311
40 . 71'1

10
14

42.01l
58 . Oll

89

100. Oll

140

100 . 01'1

24

100 . Oll

Analysiert man die Tätigkeitsfelder, die im Mittel von beiden Gruppen - Personen mit kurzfristiger Beschäftigung und Personen mit
wiederholter bzw. längerer Beschäftigung - im gesamten Erwerbsverlauf durchlaufen werden und setzt sie in Relation zu der jeweils in
ihnen verbrachten Zeit, so wird ihre unterschiedliche Nähe bzw. Distanz zum Arbeitsmarkt deutlich. Während Personen mit längerer
Arbeitserfahrung im Durchschnitt weit über die Hälfte ihrer bisheri204

gen Ausbildungs- und Berufswege im regulären System von Ausbildung und Beschäftigung verbringen konnten, gelingt dies nur etwa
einem Drittel der Personen mit kurzfristigen Arbeitsverhältnissen.
Grafik 13
Berufsbiographischer Verlauf - Personen mit Ausbildungs- und Arbeitserfahrung
Personen mit kurzfristiger Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt
Maßnahmen(7%)
..

Un-/Angelerntentätigkeit(3 %)

berufliche Erstausbildung(32%)

Jobs(15%) .

Arbeitslosigkeit(35%)

Personen mit wiederholter und/oder längerer Beschäftigung
auf dem ersten Arbeitsmarkt

berufliche Erstausbildung(29%)
Un-/Angelerntentätigkeit(l7% )
Sonstiges(8% )

Arbeitslosigkeit(23%)

Im folgenden geht es um zwei Extremgruppen von jungen Erwachsenen mit Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrung.
Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Personen, die gelegentliche Kontakte zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung aufweisen, die jedoch von so kurzer Dauer sind, daß sie
zusammengenommen nicht einmal ein Drittel ihrer bisherigen gesamten Berufsbiographie ausmachen. Hier dominieren Arbeitslo205

sigkeit, Gelegenheitsjobs, berufsvorbereitende Maßnahmen und
sonstige nicht versicherungspflichtige Tätigkeiten. Charakteristisch
für diese Erwerbsverläufe ist weiterhin, daß die Ausbildungsversuche in der Regel nicht über das erste Ausbildungsjahr hinausgehen.
Nur in wenigen Fällen werden weitere Ausbildungsversuche unternommen, die zumeist bereits innerhalb der Probezeit enden. Dieser
Gruppe sind etwa ein Drittel der jungen Erwachsenen mit Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrungen in der untersuchten Population zuzuordnen (vgl. Grafik 14).
Grafik 14

Verlaufstyp - "kurzfristige Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrung"t
berufliche Erstausbildung(12,l %) __......",..,,....~
sonstige schul. Ausbildung(7,3%)
..... außeTschul. Ausbildung(4,6%)
Un-/Angelemtentätigkeit(4,5%)
Sonstiges(7,7%)
Beschäftigungsprojekt(5,l %)
WehrpflichtlZi vii dienst
Ifreiw. soz. Jahr(O,7%)

Jobs(16,2%)

Arbeitslosigkeit(40,3%)

Bei der zweiten Extremgruppe handelt es sich um Personen, deren
Kontakte zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wesentlich stärker
ausgeprägt sind. Über den gesamten Erwerbsverlauf nehmen Ausbildung und Beschäftigung im Regelsystem mindestens 70 Prozent
der Zeiten ein. Dieser relativarbeitsmarktnahen Gruppe läßt sich
nur etwa jeder fünfte aus der Untersuchungsgruppe der Personen
mit Ausbildungs- und Berufserfahrung zuordnen. Für sie ist eine

1

Hierbei handelt es sich um Personen aus der Untersuchung, deren Verlaufsdaten
den Verbleib in beruflicher Erstausbildung und Beschäftigung am regulären
Arbeitsmarkt mit weniger als einem Drittel der gesamten Verlaufszeit ausweisen.

206

lange Ausbildungszeit oder eine abgeschlossene Berufsausbildung
charakteristisch.
Grafik 15
Verlaufstyp - "längere Ausbildungs- und Arbeitsmarkterfahrung"
berufliche Erstausbildung(41,3%)

Maßnahmen(4,3%)

Sonstiges(l,9%)
Facharbeit(16,2%)
Arbeitslosigkeit( I 0,5%)

Un-/Angelerntentätigkeit(24,6%)

7.3.4 Zusammenfassung
Die Erwerbsverläufe der jungen Erwachsenen der Schulentlaßjahrgänge 1981 und 1985 deuten darauf hin, daß bei ihnen unter den
Bedingungen einer angespannten Lage auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt differenzierte Übergangswege entstanden sind, bei
denen die berufliche Integration für eine zunehmend größere
Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen schwierig und
problematisch ist. Während sich bei einem als "normal" unterstellten Verlauf Personen mit einer mehr als vierjährigen Ausbildungsund Berufsbiographie bereits im Erwerbsleben und in einem festen
Beschäftigungsverhältnis befinden müßten, weisen die Ausbildungs- und Berufswege der jungen Erwachsenen in der untersuchten Population auf abweichende Verläufe hin. Zu vermuten ist, daß
es vielen von ihnen auch künftig nicht mehr gelingen könnte, beruflich dauerhaft Fuß zu fassen. Für sie scheinen die Hürden des Arbeitsmarktes unüberwindlich zu werden. Nur jeder zweite von ih207

nen konnte in seiner bisherigen Erwerbsbiographie Zugang zum
Beschäftigungssystem finden, und zwar in Form von qualifizierter
oder unqualifizierter Arbeit, die aber jeweils nur von kurzer Dauer
war. Bei der anderen Hälfte lassen die Ausbildungs- und Berufswege keinerlei Kontakt zum Regelsystem von Arbeit und Beschäftigung erkennen. Manche von ihnen haben das allgemeinbildende
Schulsystem schon vor vielen - maximal neun - Jahren verlassen,
ohne daß es ihnen gelungen wäre, irgendeinen Arbeitsplatz mit
qualifizierter oder unqualifizierter Tätigkeit zu finden.
Eine Analyse der Ausbildungs- und Berufswege der jungen Erwachsenen mit Arbeitsmarkterfahrung läßt sehr differenzierte Erwerbsverlaufsmuster erkennen. Für junge Frauen und junge Ausländer gleichermaßen sind Verläufe mit längerfristiger oder wiederholter Arbeit als Un- und Angelernte typisch, die nach erfolgloser
Ausbildungsplatzsuche früher oder später aufgenommen wird. In
den Ausbildungs- und Berufswegen der· jungen Frauen gibt es allerdings keine Hinweise darauf, daß ihr Wunsch nach einer Ausbil~
dung bereits früh gebrochen wird, sie versuchen vielmehr, ihn über
den Umweg der berufsvorbereitenden Maßnahmen doch noch zu
realisieren. Bei den jungen Ausländern dagegen kann vermutet werden, daß sie in Vorwegnahme ihrer geringen Chancen auf einen
Ausbildungsplatz oder auch aufgrund eines tradierten Verhaltens,
bei dem der Zuerwerb zum Familieneinkommen als wichtiger angesehen wird als eine Ausbildung, von vornherein auf einen Ausbildungsplatz verzichten. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf
hin, daß für junge Ausländer der Typus "Jungarbeiter" charakteristisch ist, also die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses als Un- und
Angelernter unmittelbar nach der Schule. Dabei ist das traditionelle
Muster von unqualifizierten und prekären Arbeitsverhältnissen
keinesfalls nur bei Personen mit niedrigen Schulabschlüssen zu finden, von denen angenommen werden kann, daß sie aufgrund ihrer
geringen Eingangsqualifikation von vornherein auf eine Ausbildung verzichten und statt dess~n eine Tätigkeit als Un- und Angelernte suchen. Vielmehr deuten die Ergebnisse meiner Untersuchung darauf hin, daß unter den freiwilligen oder erzwungenen
"Ausbildungsverzichtern" mit Arbeitsmarkterfahrung als Un- und
Angelernte die Personen mit defizitären Schulabschlüssen eher in
der Minderheit sind. Auffallend hoch dagegen ist der Anteil der
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jungen Erwachsenen mit überdurchschnittlichen schulischen Bildungs abschlüssen.
Die deutlich unterschiedlichen berufsbiographischen Verläufe
dieser beiden Personengruppen mit ihren unterschiedlichen schulischen Bildungsvoraussetzungen lassen zwei Annahmen plausibel
erscheinen: Die bei Realschulabsolventen, Fachhochschülern oder
Abiturienten im Vergleich zu Personen mit niedrigen Schulabschlüssen größere Unstetigkeit, die in kurzen Episoden mit festen
Beschäftigungsverhältnissen sowie im Überwiegen der Gelegenheitsjobs und sonstigen nicht sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten zum Ausdruck kommt, könnte auch damit zusammenhängen, daß hier freiwillig und selbstbewußt neue, unkonventionelle
Wege ausprobiert werden (vgl. Oechsle/Geissler 1991 ). Eine andere Erklärung könnte sein, daß aufgrund der angespannten Ausbildungsmarktlage das erstrebte Berufsziel nicht zu verwirklichen
war. Da diese Jugendlichen im Bewußtsein ihrer guten Qualifikation nicht von ihren Optionen Abstand nehmen wollten, sahen sie
sich gezwungen, diverse Umwege in Kauf zu nehmen, die sie aber
letztendlich dem erhofften Ziel nicht näherbrachten, sondern im
Gegenteil, wie ihre Erwerbsverläufe zeigen, weiter und weiter von
ihm wegführten.
Die bisher beschriebenen Verlaufstypen sind charakteristisch für
junge Erwachsene ohne jegliche Ausbildungserfahrung, die jedoch
- wenn auch nicht dauerhaft, so doch gelegentlich - Zugang zum
ersten Arbeitsmarkt finden konnten. Im folgenden nun werden typische Verlaufsmuster von jungen Erwachsenen dargestellt, die sowohl über Ausbildungs- als auch über Arbeitsmarkterfahrung verfügen. Den Ergebnissen zufolge scheint für den Zugang zu und den
Verbleib in Beschäftigungsverhältnissen mit unqualifizierten Tätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt entscheidend zu sein, ob und
wie lange eine berufliche Erstausbildung versucht wurde. Für junge
Erwachsene, die über den Hauptschulabschluß sowie über längere
zusammenhängende Ausbildungszeiten oder gar eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, sind Verlaufsmuster mit längeren
oder wiederholten festen Anstellungen im Beschäftigungssystem
kennzeichnend. Dagegen scheinen für junge Deutsche männlichen
Geschlechts mit kurzfristigen Ausbildungsversuchen Verläufe mit
Arbeitsmarkterfahrungen symptomatisch, die von so kurzer Dauer
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sind, daß sie kaum ins Gewicht fallen. Die Vorkarrieren der Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen für die Arbeitgeber
eine nicht unbedeutende Rolle, wenn es um die Besetzung von Arbeitsplätzen für Un- und Angelernte geht. Die Ergebnisse meiner
Untersuchung machen auf Selektionsmechanismen aufmerksam,
bei denen der berufliche Werdegang neben dem Schulabschluß ein
entscheidendes Auswahlkriterium wird. Dabei zeigt sich, daß Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht über die Mindestqualifikation des Hauptschulabschlusses verfügen und deren Berufsbiographien Ausbildungsversuche erkennen lassen, die nach kurzer
Zeit aufgegeben wurden, deutlich geringere Chancen haben, eine
Arbeit als Un- oder Angelernte zu bekommen, als Personen mit
ähnlichen Verläufen, aber besseren schulischen Voraussetzungen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Distanz zum ersten Arbeitsmarkt für junge Erwachsene, die längerfristige oder
wiederholte Erfahrungen mit einer beruflichen Tätigkeit gemacht
haben, nicht unüberwindbar zu sein scheint. Mit der Gruppe der
Un- und Angelernten teilen sie das erhöhte Arbeitsmarktrisiko.
Die nicht zu übersehenden Lücken und Brüche in ihrer Berufsbiographie jedoch, die sie für potentielle Arbeitgeber zu eher unsicheren Kandidaten machen, werden auf dem Arbeitsmarkt zu zusätzlichen Barrieren, die unter den Bedingungen der Konkurrenz um
knappe Arbeitsplätze schwer überwindbar scheinen. So bleibt die
Frage nach den beruflichen Integrationsmöglichkeiten dieser Personen, die den "ups and downs" der konjunkturellen Entwicklung
in hohem Maße ausgesetzt sind und trotz ihrer berufsbiographisch
erkennbaren positiven Ansätze Gefahr laufen, von einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit dauerhaft ausgeschlossen
zu bleiben. Vor einer vergleichbaren Situation stehen junge Erwachsene, deren Erwerbsverläufe zwar kaum Kontakt zum Regelsystem von Arbeit und Beschäftigung erkennen lassen, für die aber
aufgrund ihrer ungleich besseren Bildungsvoraussetzungen ebenfalls angenommen werden kann, daß die Distanz zum Arbeitsmarkt
nicht unüberwindbar ist. Bei ihnen stellt sich die Frage, ob es ihnen
aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters überhaupt noch gelingen
kann, eine ihren Lebensumständen entsprechende Form der beruflichen Qualifizierung und damit einen Zugang zum berufsfachlichen Segment des Arbeitsmarktes zu finden.
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7.4 Arbeitslosigkeit

7.4.1 Einführung
Im Mittelpunkt der folgenden Teilabschnitte stehen die Arbeitslosigkeitserfahrungen der jungen Erwachsenen der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985. Kürzere oder längere, aber auch wiederholte
Arbeitslosigkeit ist ein Merkmal, das bei fast allen von ihnen auftaucht. Nur wenige sind in ihrem bisherigen Erwerbsleben von Arbeitslosigkeit verschont geblieben. Die nachfolgende Tabelle gibt
einen Überblick über die Dauer der zusammenhängenden Arbeitslosigkeit. Danach war etwa die Hälfte dieser Personen bereits einmal ohne Unterbrechung länger als ein Jahr arbeitslos.
Tabelle 84

Arbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf
N

Prozent

zusammenhängend arbe i tsl.
nicht arbeitslos ....... ..
bis maximal ein Jahr . . ...
länger als ein Jahr ......

143
346
460

36.5~
4B.5~

Gesamt ............ . . ... . .

949

100.0~

15 .

1~

7.4.2 Kurz- und Langzeitarbeitslosigkeit, Häufigkeit und Gesamtzeiten der Arbeitslosigkeit
Wie aus der Arbeitsmarktforschung bekannt, bilden die Langzeitarbeitslosen eine Problemgruppe, die auf dem Arbeitsmarkt besonders
schwer vermittelbar und deshalb von dauerhafter Ausgrenzung bedroht ist. Insofern schien es mir wichtig, die Arbeitslosigkeitserfahrungen der jungen Erwachsenen mit Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht nur nach ihrer Häufigkei t zu analysieren und die Gesamtzeiten der Arbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf
auszuwerten, sondern zugleich auch die Dauer der zusammenhängenden Arbeitslosigkeit ins Blickfeld zu rücken. Nach den Ergebnissen
war fast jeder zweite von ihnen bereits einmal oder öfter von Dauerarbeitslosigkeit! betroffen. In etwa 20 Prozent der Fälle dauerte sie
1

Unter Dauerarbeitslosigkeit wird eine Arbeitslosigkeit gefaßt, die zusammenhängend länger als ein Jahr beträgt.
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länger als zwei Jahre. Personen, deren Erwerbsverläufe auf kürzere
Zeiten von zusammenhängender Arbeitslosigkeit schließen lassen,
haben aber nur teilweise bessere Aussichten, denn wie in den Ergebnissen dokumentiert, haben viele von ihnen, bedingt durch die
wiederholte Arbeitslosigkeit, berufsbiographische Unstetigkeiten,
die ihnen ebenso zum Nachteil gereichen (vgl. Tabelle 85).
Tabelle 8S
Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung nach Gesamtdauer ihrer Arbeitslosigkeit und nach Zeiträumen von zusammenhängender Dauer
zusammenhängend arbeitslos
bis maximal 1
Jahr
N

Prozent

länger als 1
Jahr
N

Gesamt
N

Prozent

Prozent

Arbeitslosigkeits-Gesamtdauer
1 Jahr .............. . ..
2 Jahren ........ . . ... ..
3 Jahren .... .. .... . ....
als 3 Jahre ..... .. .. . . .

214
110
19

62.418
32 . 118
5.518

Gesamt ... .... .. . . .. . . . . . . . . . . .

343

100.018

bis zu
bis zu
bis zu
länger

117
143
200

25.418
31.118
43.518

214
227
162
200

26.618
28.218
20.118
24 . 818

460

100.018

803

100 . 018

Wie in Tabelle 85 ausgewiesen, ist ein Zusammenhang zwischen der
Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit, d. h. den addierten Zeiten der
Arbeitslosigkeitsperioden im Erwerbsverlauf, und der Dauerarbeitslosigkeit, also der Zeitdauer einer zusammenhängenden Arbeitslosigkeit, zu vermuten. Auch bei der untersuchten Population
hat die Langzeitarbeitslosigkeit einen nicht unerheblichen Einfluß
auf den weiteren Berufsverlauf. Es scheint, als würden Langzeitarbeitslose häufiger in die Arbeitslosigkeit zurückfallen als Kurzzeitarbeitslose und als wären ihre Erwerbsverläufe insgesamt stärker
von Arbeitslosigkeit dominiert (vgl. Tabelle 86, S. 213).

7.4.3 Erstmalige Arbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf
Erwerbsbiographische Stationen vor und nach der ersten
Arbeitslosigkeit: Eine Analyse der Einmündungswege in die erste
Arbeitslosigkeit zeigt, daß bei mehr als jeder fünften Person in der
untersuchten Population das Schulende mit einer kürzeren oder
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Tabelle 86 1
Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung nach Häufigkeit der Arbeitslosigkeit und nach Dauer
zusammenhängend arbeitslos
bis maximal 1
Jahr
N

Prozent

Gesamt

länger als I
Jahr
N

N

Prozent

Prozent

Häufigkeit der Arbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf
einmal ..... . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
zweimal .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .
dreimal .. ... . . . . . . . . . .. . .. . ...
viermal ....... ... ... . ..... .
fünfmal ............. . .. . .
sechsmal .. .
...........
siebenmal . ... ... .. .... .. . ....

125
112
67
30
11
1

Gesamt . .. ... .. .. .. . ..

346

'

- . . ... ..

36 .

I~

32 . 4~
19 . 4~

8 . 7~
3.2~
.3~

100 . 0~

130
169
109
35
15
1
1
460

28 . 3~

31 . 6~

.2~
.2~

255
281
176
65
26
2
1

100.0~

806

100 . 0~

36 . 7~
23 . 7~

7.6~
3 . 3~

34 . 9~
21.8~

8.

. 2~

.

längeren Phase der Arbeitslosigkeit verknüpft ist. Dabei handelt es
sich keineswegs nur um Personen mit schlechten schulischen Vor. aussetzungen. Auffallend hoch ist der Anteil von Personen mit weiterführenden Schulabschlüssen. Leicht überrepräsentiert sind junge
Ausländer.
Wie Tabelle 87 (S. 214) dokumentiert, kommt knapp jeder, der
zum ersten Mal arbeitslos wird, aus dem Ausbildungssystem, und
zwar zu jeweils etwa der Hälfte aus Ausbildungsverhältnissen im
Rahmen der beruflichen Erstausbildung und aus Ausbildungsformen mit berufsvorbereitendem Charakter. Nur wenige befinden
sich vor ihrer ersten Arbeitslosigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis mit qualifizierter oder unqualifizierter Arbeit.
Daß die berufsvorbereitenden Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen ein Auffangbecken für arbeitslose Jugendliche und
junge Erwachsene darstellen, ist auch anhand der von mir untersuchten Personen nachzuweisen. So kommt jeder zweite von ihnen
nach einer erstmaligen kürzeren oder längeren Arbeitslosigkeit ent-

1

1~

3.2~

Zur Interpretation von Tabelle 86 sei angemerkt, daß sich die Häufigkeit von
Arbeitslosigkeit auf eine jeweils kürzere oder längere Arbeitslosigkeitsdauer
beziehen kann. Das bedeutet, daß in der Spalte Dauerarbeitslosigkeit "länger als
1 Jahr" die wiederholte Arbeitslosigkeit auch kürzer sein kann.
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Tabelle 87
Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung nach Art der Station, die vor der
Arbeitslosigkeit lag

Art der Station

N

Allgemeinbi Idende SchYle ........ ...
Beryf I. Erstaysbi Idyng ....... . .....
Schyl ische Aysbi Idyngsmaßnahmen ....
AyßerschY I . Aysbi Idyngsmaßnahmen ...
Facharbe i t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un- ynd angelernte Arbe i t ... . ... ...
Beschäfti gyngsprojekt ..............
Jobs . . . .... . ... .. ... .... ...... .. ...
Mytterschytz/Erziehyngsze iten ......
Wehrpfl icht/freiw . soz . Jahr . ... .. .
Sonst iges ... . .. .... .. ............. .
keine Angabe .... . . . .......... .. ....

180
177
90
82
26
97
30
64
2
6
37
14

22 . 4~
22.0~

Gesamt . ... . ...... . ... ... ... . .. ... ..

805

100 . 0~

Prozent

11.2~

10.2~
3.2~
12 . 0~

3.7~
8.0~
.2~
.7~
4 . 6~

1. 7~

weder in den außerdualen Ausbildungssektor der berufsvorbereitenden Maßnahmen oder findet Arbeit in einem Beschäftigungsprojekt. Nur einer Minderheit gelingt es, aus der Arbeitslosigkeit
Tabelle 88
Berufliche Situation nach der ersten Arbeitslosigkeit - Personen nach Art
der Station, die der Arbeitslosigkeit folgte

Art der Station

N

BerYfl. ~rstaysbi Idung . . .... .. .. ...
Schul ische Aysbi Idyngsmaßnahmen ....
Außerschu I . Ausbi Idungsmaßnahmen ...
Facharbe i t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un- und angelernte Arbe i t .. . .. .. . . .
Beschäftigyngsprojekt ..... . .. . . . ...
Jobs . ... .. ... . ......... ... .... . ....
Arbe i ts I os i gke i t ...... . ..... . .. . ...
Mutterschutz/Erziehungszeiten ......
Wehrpfl icht/freiw . soz. Jahr .......
Sonst i ges .. . .... . .. .... . .. . . .......
keine Angabe ... .... . .. .... . ..... . . .

80
39
208
14
133
147
68
18
12
15
45
8

Gesamt . .............. .. ...... . .....

787

214

Prozent
10 . 2~
5.0~
26.4~
1.8~
16 . 9~
18 . 7~
8 . 6~
2.3~
1.5~

1. 9~
5 . 7~
1.0~
100 . 0~

heraus eine berufliche Erstausbildung aufzunehmen, und nur wenige schaffen den Sprung zum ersten Arbeitsmarkt (vgl. Tabelle 88).
Betrachtet man die Wege, auf denen die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in die Stationen nach ihrer ersten Arbeitslosigkeit gelangen, in Abhängigkeit von den Stationen, die sie vor der Arbeitslosigkeit durchlaufen haben, so zeigt sich, daß auch hier das Spektrum der Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen dominiert.
Über die Hälfte derer, die zuvor in einer Maßnahme waren, münden nach einer Zwischenphase der Arbeitslosigkeit wieder in Maßnahmen ein. Die Ergebnisse lassen ferner vermuten, daß eine Einmündung in ein festes Arbeitsverhältnis wahrscheinlicher wird,
wenn bereits vor der Arbeitslosigkeit Ausbildungs- oder Arbeitsmarkterfahrungen vorliegen (vgl. Tabelle 89).
Tabelle 89
Berufliche Situation vor und nach der ersten Arbeitslosigkeit
STAT I ON NACH DER ERSTEN ARBE r TSLOS I GKE r T
Ers tausb i I dung

STAT r ON VOA OEA ERSTEN
ARBE r TSLOS r GKE r T

Allgemeinbi Idende Schule ..
Ers lQusb j I dung . .

Prozent

Arbeit ..
Jobs/Arbei ts los i gkei t.
Sonstiges ..

27
17
24
3
1
8

Gesamt . .

80

Maßnahmen.

15.1:f):

Prozent

13.8~

92
83
116
47
33
23

1O . 2~

394

9,7!F!
12. 1!ti
2 . 5~

l.a:iS

Arbe i

Maßnahmen

39,7:iS

19
36
18
44
14
16

1~

147

51.4~

47 . 2~
58.6:;8
39 . 5~

57.9:;S

50.

t

Jobs/Arbe j tsl k.

Prozent

10 . 6~

27 . 6~

20
25
24
7
6
4

18. 7~

86

20 .5~

9.1l&
37 .O~
24.6:;S

Sonst iges

Prozent

11.2~

Prozent

11 .7~

15. u:

tO . S:;S
6.9:;S

21
15
16
18
3
7

10,9:;S

80

10.218

14.2i
12.1:iS
S . g:;s

Knapp die Hälfte der untersuchten Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung wird bereits im ersten oder Anfang des zweiten Ausbildungs- und Berufsjahres mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Wie sich
zeigen läßt, haften diese bereits in der Anfangsphase des Ausbildungs- und Erwerbsverlaufs gemachten Erfahrungen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen negativ an. Sie sind der Klotz am
Bein, der sie am beruflichen Weiterkommen hindert. Auf diese erste Arbeitslosigkeitserfahrung folgen weitere, die bei nicht wenigen
von ihnen die Ausbildungs- und Berufswege weitgehend dominieren und schließlich zu Erwerbsverläufen führen, die als "Arbeitslosigkeitskarrieren" bezeichnet werden können.
Wie die folgenden Tabellen zeigen, sind junge Erwachsene, die
bereits zu Anfang ihrer Ausbildungs- und Berufskarriere arbeitslos
wurden, in der überwiegenden Mehrheit sowohl von Dauerarbeits215

8.5~

8.1:iS

5.3!t

12.1:;S

losigkeit als auch von wiederholter Arbeitslosigkeit betroffen. Für
mehr als jeden dritten bedeutet dies eine Berufsbiographie mit Arbeitslosigkeitszeiten von zusammengenommen mehr als drei Jahren
(vgl. Tabellen 90 und 91).
Tabelle 90
Dauer der Arbeitslosigkeit (Personen, die am Anfang ihrer Übergangsphase
arbeitslos wurden)

Prozent

N

zusammenhängend arbe i tsl.
bis maximal 1 Jahr . . ... ..
länger als 1 Jahr . . .. . .. .

126
249

33.6~

Gesamt . . ... .. . ...... . .. . .

375

100.0~

66 . 4~

Tabelle 91
Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit (Personen, die am Anfang ihrer Übergangsphase arbeitslos wurden)
N

Arbeitslosigkeits-Gesamtdauer
bis zu 1 Jahr . . . . .. . . . .. .... ..
bis zu 2 Jahren . ... .... . ... ...
bis zu 3 Jahren . . . . .... . ... ...
länger als 3 Jahre . .. ..... ....

57
87
92
139

Gesamt . .. .... . . . ........... . . .

375

Prozent
15.2~
23 . 2 ~

24 . 5 ~

37.

1~

100 . 0~

Eine Analyse der Erwerbsverläufe der untersuchten Population
zeigt aber auch, daß bei vielen von ihnen die ersten Ausbildungsund Berufsjahre weitaus positiver verlaufen und die Arbeitslosigkeit erst im dritten oder einem noch späteren Berufsjahr eintritt.
Vieles deutet darauf hin, daß der weitere berufliche Werdegang bei
einigen von ihnen weit weniger von Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist, als dies bei Personen der Fall ist, die bereits zu Beginn ihrer
Berufsbiographie arbeitslos wurden, und daß es ihnen leichter gelingt, in festen Beschäftigungsverhältnissen unterzukommen, auch
wenn diese nicht von Dauer sind. Tabelle 92 dokumentiert die Dauerarbeitslosigkeit und Tabelle 93 die Gesamtdauer der Arbeitslosig216

keit über den Erwerbsverlauf bei Personen, die erst im dritten Ausbildungs- und Berufsjahr oder noch später zum ersten Mal arbeitslos wurden.
Tabelle 92 - Tabelle 93
Dauer der Arbeitslosigkeit (Personen, die zu einer späteren Phase des Übergangs arbeitslos wurden)

N

Prozent

zusammenhängend arbeitslos
bis maximal 1 Jahr ... .. .... . ..
länger als 1 Jahr .... .. .... . ..

178
130

42 . 2~

Gesamt . . ......... . . . .. .. . . . .. .

308

100.0~

N

57.8~

Prozent

Arbeitslosigkeits-Gesamtdauer
bis zu 1 Jahr ............. . ...
bis zu 2 Jahren . ..... .. .......
bis zu 3 Jahren .... . ...... . ...
länger als 3 Jahre .... . .......

143
97
41
27

45.4~

Gesamt . .......... . .... . .......

308

100.0~

31.5~

13 . 3~
8 . 8~

Die Ergebnisse deuten auf einen im Vergleich zur obengenannten
Gruppe (Tabelle 90; Tabelle 91) konträren Verlauf hin. In ihrer
überwiegenden Mehrheit sind sie weder von Dauerarbeitslosigkeit
betroffen, d.h. sie sind nie länger als maximal ein Jahr zusammenhängend arbeitslos gewesen, noch ist die Arbeitslosigkeit in ihrer
Berufsbiographie dominierend.
7.4.4 Arbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf
Den Schwerpunkt dieses Unterkapitels bilden Analysen, die sich
auf das Verhältnis von Arbeitslosigkeit zu beruflichen Tätigkeiten
im Erwerbsverlauf beziehen. Dabei geht es zunächst um einen Gesamtüberblick, in den alle Personen aus den obengenannten Teilgruppen einbezogen werden, also junge Erwachsene, die bereits zu
Beginn ihrer Ausbildungs- und Berufsphase arbeitslos wurden, und
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Personen, bei denen dieses Ereignis erst im späteren Verlauf eintritt. Anschließend wird auf zwei Extremgruppen genauer eingegangen. Es handelt sich zum einen um Personen mit hoher Arbeitslosigkeit, zum anderen um Personen mit einer im Erwerbsverlauf
eher marginalen Arbeitslosigkeit. Den Schlußpunkt der Analyse
bilden junge Erwachsene, deren Erwerbsverlaufsdaten gar keine
Arbeitslosigkeit erkennen lassen.
7.4.4.1 Junge Erwachsene mit unterschiedlicher Arbeitslosigkeitserfahrung
Auch die Ergebnisse der Verlaufsdatenanalyse, die das Verhältnis
von Arbeitslosigkeit zu beruflichen Tätigkeiten im Gesamtverlauf
aufschlüsselt, lassen auf die diskriminierende Wirkung der Arbeitslosigkeit im weiteren Berufsverlauf schließen, der um so problematischer wird, je früher die Arbeitslosigkeit eintritt.
Im Durchschnitt verbringen junge Erwachsene, die bereits im ersten oder zu Beginn des zweiten Ausbildungs- und Berufsjahres arbeitslos wurden, etwa die Hälfte der Zeit ihres bisherigen Erwerbslebens in der Arbeitslosigkeit (vgl. Grafik 16). Diese erste Arbeitslosigkeit zieht nicht nur wiederholte Arbeitslosigkeit nach sich,
sondern wirkt sich zugleich beim Zugang zum Regelsystem von
Ausbildung und Beschäftigung negativ selektierend aus.
Dagegen scheinen die Erwerbsverläufe der jungen Erwachsenen,
die zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Ausbildungs- und Erwerbsbiographie arbeitslos wurden, nicht nur weit weniger von Arbeitslosigkeit gekennzeichnet zu sein als die Verläufe von Personen,
deren erste Arbeitslosigkeit in die Ausbildungs- und Berufsstartphase fiel, sondern sie finden auch deutlich leichter Zugang zum regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Immerhin verbringen sie
im Mittel 40 Prozent der Zeit ihres bisherigen Erwerbsverlaufs in
Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnissen (vgl. Grafik 17).
Deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen zeigen
sich in den Vorkarrieren. Damit ist jener Teilbereich der Ausbildungs- und Berufs- bzw. der Übergangswege gemeint, der der ersten Arbeitslosigkeit vorangeht.
Es stimmt nachdenklich, wie dominant in den Vorkarrieren der
jungen Erwachsenen mit früher Arbeitslosigkeitserfahrung, deren
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Grafik 16
Gesamter Ausbildungs- und Erwerbsverlauf von Personen, die bereits zu
Beginn der Übergangsphase arbeitslos wurden
Sonstiges(7,2 %)

Arbeitslosigkeit(48,6%)

Un-/Angelerntentätigkeit(6,9%)

Jobs(6,1%)

Grafik 17
Gesamter Ausbildungs- und Erwerbsverlauf von Personen, die im dritten
Ausbildungs- und Berufsjahr oder erst später arbeitslos wurden
berufliche Erstausbildung(24,2 %)

Sonstiges(9,4%)

I---------"..,~~.mlltll Facharbeit(3,7%)
Arbeitslosigkeit(22,4 %)

Un-/Angelerntentätigkeit( 12,0%)

Jobs(8,9%)
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weitere Berufsverläufe, wie die Ergebnisse zeigen, äußerst prekär
sind, der Sektor der schulischen und außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahmen ist. Entgegen der Absicht dieser Maßnahmen, die Jugendlichen für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
"fit" zu machen, scheint sich bei diesen jungen Erwachsenen Gegenteiliges zu zeigen. So verbringen sie im Durchschnitt fast 70
Prozent ihrer Vorkarrieren in Maßnahmen, aber nur 17 Prozent in
der beruflichen Erstausbildung (vgl. Grafik 18A). Auch in den Vorkarrieren der zweiten Gruppe, also der jungen Erwachsenen, die zu
einem späteren Zeitpunkt ihrer Berufsbiographie arbeitslos wurden, kommen berufsvorbereitende Maßnahmen vor. Der Unterschied besteht jedoch darin, daß diese in den Vorkarrieren keineswegs dominieren. Im Gegenteil wird über der Hälfte der Zeit von
beruflicher Erstausbildung, Facharbeit und unqualifizierter Arbeit
eingenommen. Der Ausbildungssektor der berufsvorbereitenden
Maßnahmen beansprucht hier im Durchschnitt nur 19 Prozent der
Zeit (vgl. Grafik 18B).
Ein Blick auf die soziodemographischen Merkmale Geschlecht,
Nationalität und Schulabschluß bei den beiden Personengruppen
mit unterschiedlicher Arbeitslosigkeitserfahrung deutet auf eine
gleichermaßen heterogene Zusammensetzung der Gruppen hin.
Tendenziell ist bei Personen mit späterer ArbeitslosigkeitserfahGrafik 18A
Teilverlauf - der der Arbeitslosigkeit vorgelagerte Karriereverlauf von Personen, die bereits im ersten oder zu Beginn des zweiten Jahres der Übergangsphase arbeitslos wurden

berufliche Erstausbildung(l7 ,3%)

Maßnahmen der
Berufsvorbereitung(68,3%)
Sonstiges(5,8%) \ .............2f'f'!'rJ~!Il'

Beschäftigungsprojekt(2,1 %)
U n-/Angelerntentätigkeit(2,9%)
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Grafik 18B
Teilverlauf - der der Arbeitslosigkeit vorgelagerte Karriereverlauf von Personen, die im dritten Ausbildungs- und Berufsjahr oder später arbeitslos
wurden
M aBnahmen der
Berufsvorbereitung(! 9.3 %)

i~im~ii Un-/Angelemtentätigkeit(!3.8%)
berufliche Erstausbi ldung(37 .4%)

/r~~mli~
1-· ····· ···· · ······ · ···,t'c'i~V

Beschäftigungsprojekt(3,4%)

Jobs(1! .5%)

Sonstiges(1!.! %)

rung ein etwas höheres schulisches Bildungsniveau als bei Personen
mit früher Arbeitslosigkeitserfahrung festzustellen (vgl. Tabelle
94).
Tabelle 94
Arbeitslosigkeitserfahrung im Erwerbsverlauf (nach Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses)
erste
Arbeitslosigkeitserfahrung
Anfcmgsphase des 3 . Jahr des ÜberUbergangs
gangs 0 .später
N

Prozent

SchulabschluO
SSA/kein Schu I absch I . . ... . .
HSA/erw. HSA .. .. .. .... . . . ..
RSA/Ab i tur . . . ...... ... . . ...
anderer . . . ... . . ... .. .......

144
15B
51
1

3B.5~

Gesamt .. .. . . . . ..... . .......

374

N

Prozent
31 . 7~
45 . 1~

.3~

97
138
59
2

100 . 0~

306

100 .O~

44 . 9~

15.3~

22 . 5~

.7~

Die Tatsache, daß m beiden Gruppen Personen mit defizitären
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Schulabschlüssen die Minderheit darstellen und daß auch die Verteilung nach Geschlecht und Nationalität in etwa gleich ist, bekräftigt die Vermutung einer stark diskriminierenden Wirkung der frühen Arbeitslosigkeit auf den weiteren beruflichen Werdegang.
7.4.4.2 Personen mit extrem unterschiedlicher Arbeitslosigkeitserfahrung
Nachfolgend werden zwei Teilgruppen mit extrem unterschiedlicher Arbeitslosigkeitserfahrung näher untersucht. Es handelt sich
zum einen um junge Erwachsene, die bereits zu Beginn ihrer Ausbildungs- und Berufsphase arbeitslos wurden und deren weitere
Verläufe sich so problematisch gestalteten, daß sie über den Erwerbsverlauf zusammengenommen länger als drei Jahre arbeitslos
waren. Zum anderen handelt es sich um Personen, die erst in einer
späteren Phase ihrer Ausbildungs- und Berufsbiographie arbeitslos
wurden und bei denen dieses Ereignis im Erwerbsverlauf eine eher
untergeordnete Rolle spielt. Die über den gesamten Erwerbsverlauf
errechnete Arbeitslosigkeitsdauer dieser Personen erstreckt sich
über einen Zeitraum von weniger als einem Jahr.
Beide Teilgruppen sind in der Untersuchungspopulation gleich
stark vertreten. Grafik 19 gibt einen Überblick über die im Mittel
von beiden Gruppen durchlaufenen Tätigkeitsfelder und deren
Dauer im Erwerbsverlauf.
Danach zeigt sich, daß bei Personen mit "Arbeitslosigkeitskarrieren" kaum Kontakte zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung zu erkennen sind und daß auch das Ausbildungssegment der berufsvorbereitenden Maßnahmen wie auch der Beschäftigungsbereich des zweiten Arbeitsmarktes eine untergeordnete
Rolle spielen. Erkennbar ist gleichzeitig eine Distanz zum ersten
Arbeitsmarkt, die selbst Gelegenheitsarbeit in Form von Jobs bzw.
einen Wechsel von Jobs und Arbeitslosigkeit kaum zuläßt.
Bei den jungen Erwachsenen, deren Erwerbsverläufe kaum von
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet sind, besteht die Hoffnung, daß es
ihnen auch zukünftig gelingen könnte, ins Arbeitsmarktsegment
der dauerhaften Beschäftigungsverhältnisse vorzudringen. Zwar
sind auch ihre Ausbildungs- und Berufswege durch Lücken und
Brüche gekennzeichnet und verlaufen keineswegs geradlinig. Doch
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Grafik 19
Ausbildungs- und erwerbs biographischer Verlauf junger Erwachsener aus
der Untersuchung mit unterschiedlichen Arbeitslosigkeitserfahrungen

Personen mit hoher Arbeitslosigkeit

Facharbeit(O% )
""..,~""" Un-/Angelerntentätigkeit(5%)

Arbeitslosigkeit( 69%)

Beschäftigungsprojekt(5%)
Jobs(2%)

Personen mit niedriger Arbeitslosigkeit
berufliche Erstausbildung(28%)

Sonstiges(ll %)
Maßnahmen (15%)
Arbeitslosigkeit(lO% )
Facharbeit(5% )

Beschäftigungsprojekt(5%)

U n-/Angelemtentätigkeit( 14%)

haben die für den Arbeitsmarkt tendenziell ausschließenden oder
stigmatisierenden Merkmale der Arbeitslosigkeit oder der wiederholten Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen ein im Verhältnis zur Dauer der regulären Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse weniger gewichtiges Ausmaß. So sind diese jungen Er-
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wachsenen im Durchschnitt nur 10 Prozent der Zeit ihrer bisherigen Berufsbiographie arbeitslos und 15 Prozent der Zeit in Maßnahmen gewesen (vgl. Grafik 19).
Eine Analyse des mit Arbeitslosigkeit beginnenden Ausbildungsund Berufsjahres läßt ebenfalls den Schluß zu, daß die erste Arbeitslosigkeit bei jungen Erwachsenen mit einer berufsbiographisch
geringeren Distanz zum Arbeitsmarkt im Mittel kürzer ist als bei
Personen mit Arbeitslosigkeitskarrieren. Während erstere, wie Grafik 20 veranschaulicht, in diesem ersten Jahr im Durchschnitt "nur"
8 Monate arbeitslos waren, waren es die Personen mit "Arbeirslosenkarrieren" im Durchschnitt fast das ganze Jahr hindurch.
Grafik 20
Das mit der ersten Arbeitslosigkeit beginnende Jahr der Übergangsphase
bzw. des Ausbildungs- und Erwerbsverlaufs nach Gruppen von Personen
mit unterschiedlichen Erfahrungen von Arbeitslosigkeit
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Dies unterstreicht den angenommenen negativen Zusammenhang
zwischen einer frühen Dauerarbeitslosigkeit und dem weiteren
Ausbildungs- und Berufsweg. Die diskriminierende Wirkung eines
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negativen Ausbildungs- und Berufsstarts auf den weiteren beruflichen Werdegang läßt sich empirisch besonders deutlich am Beispiel
von Personen demonstrieren, die unmittelbar nach der Schule arbeitslos wurden. Fast jeder zweite junge Erwachsene, der zwischen
1981 und 1985 die Schule verlassen hatte, keine Anschlußmöglichkeit fand und arbeitslos wurde, hat einen Erwerbsverlauf vom Muster der "Arbeitslosenkarriere" hinter sich.
Vom Erwerbsmuster der "Arbeitslosigkeitskarriere" sind dabei
nicht nur Personen mit defizitären Schulabschlüssen betroffen, die
hier vielmehr eher die Minderheit bilden. Auffallend ist nicht nur
die heterogene Zusammensetzung der Personengruppe mit derartigen Erwerbsverläufen; bemerkenswert ist zugleich, daß sich beide
Teilgruppen, also Personen mit hoher Arbeitslosigkeit und Personen mit niedriger Arbeitslosigkeit, nach Geschlecht, Nationalität
und Schulabschluß nicht wesentlich unterscheiden. Tendenziell
weisen Personen mit niedriger Arbeitslosigkeit geringfügig höhere
Schulabschlüsse auf als Personen mit hoher Arbeitslosigkeit. Im
großen und ganzen jedoch weisen beide Gruppen eine ähnlich heterogene Zusammensetzung auf wie die Gesamtgruppe. Dies
könnte darauf hindeuten, daß bei der Bewerbung um Ausbildungsund Arbeitsplätze die Vorkarrieren mit zum entscheidenden Selektionskriterium werden. Junge Erwachsene, deren Ausbildungs- und
Berufsverläufe bereits von Anfang an große Unstetigkeiten und
Lücken aufweisen, haben trotz guter schulischer Voraussetzungen
anscheinend kaum Chancen, diesen Negativposten im weiteren
Werdegang loszuwerden bzw. auszugleichen.

7.4.5 Personen ohne Arbeitslosigkeitserfahrung
Etwa jeder siebte junge Erwachsene aus den Schulentlaßjahrgängen
1981 bis 1985 ist in seiner bisherigen Ausbildungs- und Berufskarriere von Arbeitslosigkeit verschont geblieben. Eine Analyse der
Verlaufsdaten, in der die von diesen Personen durchlaufenen beruflichen Stationen in Verbindung mit der auf ihnen verbrachten Zeit
im Durchschnitt ausgewiesen werden, läßt differenzierte Berufsbiographien vermuten (vgl. Grafik 21).
Im Gegensatz zu Personen, die nur kurze Zeit arbeitslos waren
und deren Erwerbsverläufe auf eine relative Nähe zum Regelsy225

Grafik 21
Gesamter Ausbildungs- und Erwerbsverlauf - Personen ohne bisherige Arbeitslosigkeitserfahrung
berufliche Erstausbildung(l7 ,2%)
sonstige schul. Ausbildung(8,O%)

keine Angabe(18,3%)
außerschul. Ausbildung(8,3%)

~=:4!Si~;;;~~~~

Facharbeit(l,6%)
Un-/Angelerntentätigkeit(6,7%)

Sonstiges(8,4%)
W ehrpflichUZi vildienst
Ifreiw. soz. Jahr(O,7%)
Mutterschu tzlErziehungszeiten(4, 4 %)
Jobs(23,6%)

stem von Ausbildung und Beschäftigung schließen lassen, weisen
die Erwerbsverläufe der Personen ohne Arbeitslosigkeit eine große
Distanz zum ersten Arbeitsmarkt auf. Ihre Ausbildungs- und Berufswege scheinen weit weniger von regulärer Ausbildung und/
oder Arbeit oder von berufsvorbereitenden Maßnahmen geprägt zu
sein als von Jobs und sonstigen Tätigkeiten. So verbringen Personen, deren Erwerbsverlaufsdaten keinerlei Hinweise auf Arbeitslosigkeitszeiten geben, im Durchschnitt 24 Prozent ihrer Erwerbszeit
mit Jobs, 8 Prozent mit Sonstigem; über 18 Prozent dieser Zeit
können sie keine Angaben mehr machen. Eine Analyse der soziodemographischen Daten läßt vermuten, daß sich hinter diesen
Merkmalen ganz unterschiedliche berufs biographische Muster verbergen können. Auffallend hoch ist in dieser Teilgruppe der Anteil
der jungen Ausländer und vor allem der Anteil der jungen ausländischen Frauen, die gemessen an ihrer Reptäsentanz in der Gesamtgruppe fast doppelt so häufig vertreten sind.
Eine vergleichende Analyse der Erwerbsverlaufsdaten von jungen Deutschen und jungen Ausländern dokumentiert dies in anschaulicher Weise (Grafik 22 und Grafik 23, S. 227):
Die Häufigkeit, in der die jungen Ausländer über weite Strecken
ihres beruflichen Werdeganges keine genauen Angaben mehr ma226

Grafik 22
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf junger Deutscher - Personen ohne Arbeitslosigkeitserfahrung
berufliche Erstausbildung(22,8%)

keine Angabe(7 ,9%) ";"';"';''';''''',.,'
Sonstiges(l,O%)
Wehrpflicht/Zivildienst
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Facharbeit(2,3 %)
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Grafik 23
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf junger Ausländer - Personen ohne Arbeitslosigkeitserfahrung
berufliche Erstausbildung(lO,6%)
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chen können oder wollen, könnte in diesem Zusammenhang auch
auf Formen von versteckter Arbeitslosigkeit hindeuten. So ist anzunehmen, daß nicht wenige der jungen ausländischen Frauen aufgrund von traditionellen Verhaltensmustern nach der Schule keine
Ausbildung aufnehmen, sondern zu Hause bleiben bzw. zu häuslichen Arbeiten in der Herkunftsfamilie verpflichtet werden. Eine
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andere Erklärung könnte sein, daß die jungen Ausländer entweder
erst spät in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind und
deshalb über die Zeit davor keine Auskunft mehr geben können
oder daß sie zwischendurch in ihr Herkunftsland zurückgekehrt
waren und über diesen Zeitraum keine Auskunft geben.
Auffallend ist weiterhin nicht nur der geringe Anteil, den die berufliche Erstausbildung in den Berufsbiographien der jungen Ausländer im Vergleich zu denen der jungen Deutschen einnimmt, sondern auch, daß die Erwerbsverläufe der jungen Ausländer weniger
stark von berufsvorbereitenden Maßnahmen und stärker von fester
Arbeit als Un- und Angelernte geprägt sind als die der jungen
Deutschen.
7.4.6 Zusammenfassung

Arbeitslosigkeitserfahrungen unterschiedlicher Art sind eines der
prägenden Kennzeichen der untersuchten Population. Dies ist zunächst nicht verwunderlich, handelt es sich bei diesem Personenkreis doch um junge Erwachsene, denen es nicht gelungen ist, auf
dem Arbeitsmarkt dauerhaft Fuß zu fassen, und die sich deshalb in
Projekten der Jugendberufshilfe befinden. Im Hinblick auf die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung dieser Personen in das Regelsystem von Arbeit und Beschäftigung ist daher die Frage nach der
Angemessenheit der Maßnahmen für diese Altersgruppe mit ihren
differenzierten Ausbildungs- und Berufsverläufen nicht unwesentlich. In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, neben anderen
Stationen im Erwerbsverlauf auch das zentrale berufsbiographische
Ereignis Arbeitslosigkeit genauer zu analysieren. Wie aus der Arbeitsmarktforschung bekannt ist, ist die Dauer der Arbeitslosigkeit
ein Faktor, der großen Einfluß auf eine mögliche Reintegration ins
Berufsleben hat. Langzeitarbeitslose bilden dabei eine besondere
Problemgruppe, deren Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
äußerst schwierig ist. Daher ist es eine wichtige Frage, ob es sich
bei der Klientel der Jugendberufshilfe überwiegend um Personen
mit Langzeitarbeitslosigkeitserfahrung handelt oder ob nicht auch
hier das Bild insofern differenzierter ist, als die Arbeitslosigkeit zu
ganz verschiedenen berufs biographischen Zeitpunkten eintritt und
folglich auch die weiteren Berufswege verschieden stark prägt.
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Die Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, daß bei vielen die
Arbeitslosigkeit als berufsbiographisches Ereignis den Beginn von
prekären Ausbildungs- und Berufswegen markiert. Als besonders
problematisch erweist sich die Arbeitslosigkeit am Anfang der
Übergangsphase in die berufliche Ausbildung. Meine Verlaufsuntersuchung liefert Ergebnisse, die auf die diskriminierende Wirkung der Arbeitslosigkeit auf den weiteren beruflichen Werdegang
schließen lassen, der sich um so schwieriger gestaltet, je früher dieses Ereignis in der Berufsbiographie eintritt. Frühe Arbeitslosigkeit zieht in der Folge nicht nur wiederholte Arbeitslosigkeit nach
sich, sondern wirkt zugleich beim Zugang zum Regelsystem von
Ausbildung und Beschäftigung negativ selektierend. So lassen die
Erwerbsverläufe von Erwachsenen, die bereits im ersten oder zu
Anfang des zweiten Ausbildungs- und Berufsjahres arbeitslos
wurden, kaum einen Kontakt zum regulären Ausbildungs- oder
Arbeitsmarkt erkennen. Dagegen scheinen die Berufswege von
jungen Erwachsenen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt arbeitslos wurden, nicht nur weniger wiederholte Arbeitslosigkeit, sondern auch immer wieder Kontakte zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erkennen. Es zeigt sich, daß junge Erwachsene, die erst
im dritten oder einem späteren Ausbildungs- und Berufsjahr arbeitslos wurden und denen es auch später, wenn auch nicht auf
Dauer, so doch immer wieder gelang, auf dem ersten Arbeitsmarkt
unterzukommen, bereits in der Ausbildungs- und Berufsphase vor
der ersten Arbeitslosigkeit längere Zeit in der beruflichen Erstausbildung und! oder in einem festen Beschäftigungsverhältnis verbringen konnten.
Die Differenziertheit der Ausbildungs- und Berufswege der jungen Erwachsenen in den Projekten der Jugendberufshilfe läßt sich
am Beispiel von zwei konträren Mustern der Arbeitslosigkeitserfahrung im Erwerbsverlauf demonstrieren. Es handelt sich zum einen um das Erwerbsmuster einer "Arbeitslosigkeitskarriere", bei
der die Berufsbiographie eindeutig von wiederholten kürzeren oder
längeren Phasen der Arbeitslosigkeit im Gefolge einer ersten frühen Arbeitslosigkeit dominiert wird und in der das Ausbildungssegment der berufsvorbereitenden Maßnahmen wie auch der Beschäftigungsbereich des zweiten Arbeitsmarktes kaum eine Rolle
spielen. Dieses Muster ist von einer Distanz zum Arbeitsmarkt ge229

prägt, die selbst Gelegenheitsarbeit in Form von Jobs bzw. eines
Wechsels von Jobs und Arbeitslosigkeit ausschließt.
Beim zweiten Muster handelt es sich um einen Verlaufstyp, bei
dem Arbeitslosigkeit kaum eine Rolle spielt und daher die Hoffnung besteht, daß die Barrieren des Arbeitsmarktes auch in Zukunft überwunden werden. Die Ausbildungs- und Berufswege der
Personen mit diesem zweiten Muster weisen zwar ebenfalls Lücken
und Brüche auf und verlaufen keineswegs problemlos, doch sind
die stigmatisierenden Faktoren der Arbeitslosigkeit und der Ausbildung im außerdualen Segment der berufsvorbereitenden Maßnahmen eher marginal. Beide Verlaufstypen sind also durch ganz
unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet.
Bemerkenswert ist die gleichermaßen heterogene Zusammensetzung beider Personengruppen. Auch die "Arbeitslosigkeitskarriere" ist keinesfalls nur jungen Erwachsenen mit defizitären Schulabschlüssen vorbehalten, die hier sogar eher in der Minderheit sind.
Dies läßt vermuten, daß bei der Bewerbung um Ausbildungs- und
Arbeitsplätze die Vorkarrieren mit zum entscheidenden Selektionskriterium werden, so daß junge Erwachsene, deren Ausbildungsund Berufsverläufe von Anfang an große Unstetigkeiten und Lükken aufweisen, trotz guter schulischer Voraussetzungen kaum noch
Chancen auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben.
Schließlich bleibt festzuhalten, daß nicht nur die Arbeitslosigkeit
ein negatives Kriterium darstellt. Auch andere, in ihrer Wirkung
der Arbeitslosigkeit vergleichbare berufs biographische Merkmale
können die Erwerbsverläufe der jungen Erwachsenen negativ
strukturieren. Für junge Ausländer, insbesondere für junge ausländische Frauen, ist zum Beispiel ein Verlaufsmuster typisch, in dem
Formen von versteckter Arbeitslosigkeit und Jobs bzw. ein Wechsel
von Jobs und Arbeitslosigkeit dominieren.
7.5 Maßnahmen

7.5.1 Einführung
Dieses Unterkapitel befaßt sich mit den Erfahrungen, die die jungen Erwachsenen aus meiner Untersuchung in ihren bisherigen
Ausbildungs- und Berufswegen mit den Maßnahmen der Jugend230

hilfe gemacht haben. Dies können außerduale Ausbildungsformen
sein, aber auch Maßnahmen, die weniger auf die Ausbildung als auf
Arbeit und Beschäftigung ausgerichtet sind. Beiden gemeinsam ist
die Intention, Jugendliche und junge Erwachsene mit Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für diese Märkte "fit"
zu machen. Für die Untersuchung bilden die schulischen und die
außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahmen getrennte Kategorien. Beschäftigungsmaßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt sind eine weitere Kategorie. Diese Klassifizierung ist sicherlich nicht differenziert genug, um die ganze Vielfalt des Maßnahmespektrums abzubilden!, doch war dies auch nicht die Intention
meiner Studie. Vielmehr sollte untersucht werden, welche Rolle
dieser Bereich in den Erwerbsbiographien der Klientel der Jugendberufshilfe spielt und ob die vielzitierte "Maßnahmekarriere" für
diese Klientel eine Realität darstellt.
Betrachtet man die Ausbildungs- und Berufswege der jungen Erwachsenen in den Projekten der Jugendberufshilfe vor ihrem Eintritt in die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte Maßnahme,
dann wird deutlich, daß ihre Erfahrungen ganz unterschiedlich sein
können (vgl. Tabelle 95).
Die überwiegende Mehrheit hat bereits vor dem Besuch eines
Projektes der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit bzw. eines
mit dem Modellprogramm kooperierenden Jugendhilfeprojekts
unterschiedliche Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsmaßnah-

1

So unterscheiden sich bereits die schulischen Ausbildungsformen berufsvorbereitender Art sehr stark voneinander. Beispielsweise ist das Berufsgrundschuljahr
(BGJ) in einigen Ausbildungsberufen des Bauhandwerks inzwischen zum
integralen Bestand der Berufsausbildung geworden, das Berufsvorbereitungsjahr in
einigen Bundesländern zum Schulpflichtjahr Jugendlicher, die nach der Schule
ohne Ausbildungsvertrag bleiben. Mit einbezogen sind auch die Berufsfachschulen.
In unsere Kategorie aufgenommen sind die meist nur ein- bis zweijährigen Berufsfachschulen, die in ihren Inhalten weniger auf eine eigenständige berufliche
Qualifizierung ausgerichtet sind, vielmehr als Vorlieferant dualer Ausbildung
gesehen werden müssen (Krüger 1985; Alex 1982).
Zur Vielfalt des außerschulischen Ausbildungssektors zählen die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im Bereich der Berufsberatung (vor allem die
Grundausbildungslehrgänge und Förderlehrgänge) und die berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung
(Vermittlung/ Erweiterung beruflicher Kenntnisse [J4 - J7], Arbeit und Lernen [J3]
sowie Maßnahmen zur Eingliederung ausländischer junger Arbeitsloser).
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Tabelle 95
Häufigkeit der Teilnahme an Maßnahmen berufsvorbereitender Art

N

Prozent

Häufigkeit der Tei Inahme
em Maßnahmen

5 .... . ......... . ... . ... . .
6 ... .... ... . ............ .
7 . ...... . ......... . ..... .

255
301
228
108
38
14
4
1

Gesamt . .. .... . . .. . . . . .. . .

949

0 ........ . ....... . ......
1. . ........... . .. . ... .. .
2 .......................
3 . .. . . ... . ... . ........ . .
4 .... . ........... . .... ..

.
.
.
.
.

26.9~

31. 7~
24.018
11.418

4.018
1.5~
.4~

.

1~

100.0~

men berufsvorbereitenden Charakters durchlaufen. Für etwas mehr
als jeden vierten jedoch ist die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte Maßnahme der erste Kontakt zum System der sozial- und
arbeitsmarktpolitischen Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen.
Die folgenden Auswertungen beziehen sich zunächst ausschließlich auf Personen, die bereits früher Kontakt zu berufsvorbereitenden Maßnahmen hatten. Anschließend befasse ich mich mit den
Ausbildungs- und Berufswegen der Personen, für die die zum Untersuchungszeitpunkt besuchte Maßnahme die erste ist.

7.5.2 Maßnahmen im Erwerbsverlauf
Mehr als die Hälfte der Untersuchungspersonen mit Vorerfahrungen in berufsvorbereitenden Maßnahmen haben bereits mehr als
eine Maßnahmestation durchlaufen. Nicht wenige haben bereits an
drei oder mehr Maßnahmen teilgenommen, ohne daß es ihnen gelungen wäre, ihre berufliche Situation nennenswert zu verbessern
(vgl. Tabelle 96).
Berechnet man die Gesamtdauer derartiger Maßnahmen im bisherigen Ausbildungs- und Berufsverlauf, wird deutlich, daß sie bei einigen
von ihnen die Berufsbiographie bereits dominieren (vgl. Tabelle 97).
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Tabelle 96
Teilnahme an Maßnahmen berufs vorbereitender Art (Pe~sonen, die bereits
vor Eintritt in die aktuell besuchte Maßnahme eine oder mehrere Maßnahmen durchlaufen haben)

N

Prozent

Häufigkeit der Tei Inahme
an Maßnahmen
43.4~

6 .... .. .. ... .... . ....... .
7 .. .............. . .. ... . .

301
228
108
38
14
4
1

Gesamt .................. .

694

100 . 0~

1. ......................
2 ............ ....... .. ..
3 .... . ..... . ..... ... ....
4 ................. . .....

.
.
.
.

5 .. ... ... ............... .

32 . 9~
15.6~
5.5~
2.0~
.6~

.

1~

Tabelle 97
Personen, die bereits eine oder mehrere Maßnahmen durchlaufen haben,
nach Verbleibs dauer in Maßnahmen berufsvorbereitender Art
N

Prozent

Verbleib in Maßnahmen über den
gesamten Erwerbsverlauf
bis zu 1 Jahr .................
bis zu 2 Jahren ...............
bis zu 3 Jahren . ..............
länger als 3 Jahre ............

293
205
132
64

42.2~

Gesamt ........ . . ..... .........

694

100 . 0~

29.5~

19.0~
9.2~

7.5.2.1 Erstmalige Maßnahmeerfahrung
Die eine Hälfte der jungen Erwachsenen mit entsprechenden Vorerfahrungen kommt unmittelbar nach der Schule in das Maßnahmesystem. Somit ist bereits der Beginn ihrer Ausbildungs- und Berufswege durch den Versuch gekennzeichnet, auf dem Umweg über
die schulische oder außerschulische Berufsvorbereitung ihre Ausgangsposition zu verbessern und doch noch zu einer beruflichen
Erstausbildung zu kommen. Die andere Hälfte hat nach der Schule
und vor der ersten Maßnahme bereits eine oder mehrere andere
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Stationen durchlaufen. Der überwiegende Teil kommt aus der Arbeitslosigkeit (vgl. Tabelle 98).
Tabelle 98
Personen nach Ar t der Station, aus der der Übergang in die erste Maßnahme erfolgte

N
STATION vor der ersten
Maßnahme
AI Ige i mb i Idende Schule . .. . . ..
Beruf I . Erstausb i Idung . .... . ..
Un- und Angelerntentätigke i t ..
Jobs . . . . . . . . . . . .. ........ . . : ..
Arbeitslosigkeit ....... ... . ...
Mutterschutz/Erz iehungszeiten.
Wehrpfl icht/fre iw. soz . Jahr . .
Sons t i ges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
keine Angabe . .. . . .... . ..... . ..

348
16
16
29
237
2
1
18
27

Gesamt .. . ... . .. . ..... .. . . . . . . .

694

Prozent

50.

1~

2 . 3~

2.3~
4.2~

34.

1~

.3~

. 1~
2.6~
3.9~
100.0~

Ein Blick auf die Einmündungsstationen nach dieser ersten Maßnahme zeigt, daß sich nur bei wenigen die berufliche Situation verbessert. So wird der überwiegende Teil im Anschluß an die erste
Maßnahme wieder arbeitslos, jobbt oder bleibt im Maßnahmesystem (vgl. Tabelle 99, S. 235).
Ein etwas differenzierteres Bild dieser Übergangsstationen zeigt
Tabelle 100 (im Anhang), in der sie in Abhängigkeit von den der
Maßnahme vorangegangenen Stationen aufgeschlüsselt werden.
Auch hier zeigt sich, daß ein Übergang in die berufliche Erstausbildung bei Personen, die unmittelbar nach der Schule in eine Maßnahme kamen, noch am ehesten wahrscheinlich ist, daß aber auch
sie mehrheitlich in die Arbeitslosigkeit bzw. in Jobs oder in weitere
Maßnahmen überwechseln.
7.5.2.2 Maßnahmeerfahrungen im Erwerbsverlauf
Die nachfolgenden Grafiken geben die Ergebnisse einer Verlaufsanalyse der Ausbildungs- und Berufswege zweier Teilgruppen der
jungen Erwachsenen mit Maßnahmeerfahrungen wieder. Die eine
2,34

Tabelle 99
Personen nach Art der Station, die der ersten Maßnahmeteilnahme folgte

N

Prozent

STATION nach der ersten Maßnahme
Beruf I. Erstausbi Idung .... .. ... .. ..
Maßnahmen schu I i scher Art ..... ... ..
Maßnahmen außerschul i scher Art .....
Facharbe i t ...... .... .......... . . .. .
Un- und Angelerntentätigkeit ... . .. .
Beschäftigungsprojekt . .. . . ... . .. . ..
Jobs .. .... ... . . . .. .. .... . ... . . .. . ..
Arbe i ts Ios i gke i t .. . .. .. . . .. .. . .. .. .
Mutterschutz/Erziehungszeiten ..... .
Wehrpfl icht/freiw. soz. Jahr .. . ....
Sonstiges ....... .. . .. ......... . ....
keine Angabe .. . . .. ... . .. . . ... . .. ...

100
39
58
1
63
19
52
299
5
5
14
39

Gesamt . .... .. ........ . ....... . . . ...

694

14.4~

5.6~
8.4~

.
9.

1~

1~

2 . 7~

7.5~
1~
.7~
.7~
2 . 0~

43.

5.6~
100.0~

Teilgruppe besteht aus den Personen, die vor ihrem Eintritt in die
zum Untersuchungszeitpunkt frequentierte Maßnahme an nur einer anderen Maßnahme teilgenommen haben, die andere aus Personen, die bereits mehrmals Maßnahmen besucht haben. Die Ergebnisse sind Durchschnittswerte und skizzieren nur grob einen Verlaufstypus, hinter dem sich durchaus individuell differenzierte
Verlaufsmuster verbergen können (vgl. Grafiken 24 und 25).
Bei beiden Gruppen scheint der Zugang zur beruflichen Erstausbildung deutlich eingeschränkt. Auch läßt sich zeigen, daß bei
beiden Verlaufstypen Arbeitslosigkeit und Maßnahmen mindestens die Hälfte der bisherigen Ausbildungs- und Berufszeit bestimmen. Der Durchschnittsverlauf von Personen mit häufiger
Maßnahmeteilnahme läßt durchaus sogenannte "Maßnahmekarrieren" vermuten. Im Mittel verbrachten Personen mit diesem Verlauf fast 80 Prozent ihres bisherigen beruflichen Werdegangs in
der Arbeitslosigkeit oder in Maßnahmen. Der Kontakt zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung spielt dagegen nur
eine geringe Rolle. Im Vergleich dazu konnten Personen mit nur
einmaliger Maßnahmeerfahrung im Durchschnitt immerhin mehr
als ein Viertel ihrer Erwerbskarriere in Ausbildungs- oder Be235

Grafik 24
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf - Personen, die bereits früher an einer
Maßnahme teilgenommen haben
berufliche Erstausbildung( 17 ,8%)

MutterschutzlErziehungszeiten( 1,2 %)
WehrpflichtlZivildienst
/freiw soz. Jahr(O,9%)

[~~~5Sl~~~~~~~~~~FaCharbeit(I '6%)
Un-/Angelerntentätigkeit(7,1 %)

~~~~~~

Beschäftigungsprojekt(3,9%)

Grafik 25
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf - Personen, die bereits früher wiederholt
Maßnahmen durchlaufen haben
Sonstiges(4,6%)

berufliche Erstausbildung(8,1 %)

schul. Maßnahmen(14,O%)
Arbeitslosigkeit(29, 1%)

Jobs(5,1 %)

Beschäftigungsprojekt(ll ,9%)

schäftigungsverhältnissen auf dem ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verbringen.
Der Verlauf der ersten zwei Ausbildungs- und Berufsjahre beider
Teilgruppen läßt auf Unterschiede in den weiteren beruflichen Werdegängen schließen. Es ist anzunehmen, daß Personen, die in den
ersten beiden Ausbildungs- und Berufsjahren keinen nennenswerten Kontakt zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gefunden haben
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und deren Übergangs- und Berufsstartphase große Unstetigkeiten,
Lücken und Brüche aufweist, auch in Zukunft kaum Chancen haben werden, diese negativen Umstände auszugleichen. Die ersten
beiden Ausbildungs- und Berufsjahre von jungen Erwachsenen mit
nur einer Maßnahmeerfahrung im Erwerbsverlauf sind zwar gleichfalls durch Lücken und Brüche gekennzeichnet, zeigen aber auch
einen im Vergleich zu der anderen Gruppe stärkeren Kontakt zum
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Im Durchschnitt schaffen sie es in
der so wichtigen Phase des Ausbildungs- und Berufsstarts, zumindest eines von zwei Jahren in Ausbildung und Beschäftigung zu
verbringen oder durch gelegentliche Jobs wenigstens den Kontakt
zu Arbeit und Beschäftigung aufrechtzuerhalten (vgl. Grafik 26).
Grafik 26
Berufliche Situation in den ersten zwei Jahren des Übergangs (Personen
mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Teilnahme von Maßnahmen)
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Nicht unerheblich ist ein Ergebnis, das auf einen Zusammenhang
zwischen den Schulabschlüssen und der Häufigkeit des Besuchs
von Maßnahmen im Erwerbsverlauf hindeutet. Die jungen Erwachsenen mit Maßnahmeerfahrung haben tendenziell eher niedrigere Schulabschlüsse, und zwar um so schlechtere, je mehr Maßnahmen im bisherigen Erwerbsverlauf besucht wurden (vgl. Tabelle
101) .
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Tabelle 101
Personen mit Maßnahmeerfahrung - Häufigkeit der Teilnahme an Maßnahmen und Art des allgemeinbildenden Schulabschlusses
Tei Inahme an Maßnahmen
einmQI
N

zweimQI

Prozent

N

Prozent

dreimQI und
öfter
N

Prozent

SchulQbschluß
SSA/kein SchuIQbschluß ...
HSA/erw. HSA .. . .. . ... ... .
RSA/Ab i tur .. . . . . . . . . . . . . .
anderer .. .. . . . .. . . . .. ... .

97
154
45
5

32 . 2lS
51.2lS
15.0lS
1. 7lS

91
114
20
1

40.3lS
50.4lS
8.8lS
.4lS

81
70
14

49.1lS
42.4lS

GesQmt . .... .. . ...... . ....

301

WO.OlS

226

100.0lS

165

100 . ClS

8.5~

Um der Annahme, hinter diesem Muster verberge sich eine durch
defizitäre Schulabschlüsse gekennzeichnete "Maßnahmekarriere" ,
genauer nachgehen zu können, werden im folgenden zwei Verlaufstypen mit konträren Maßnahmeerfahrungen näher untersucht. Bei
dem einen Verlaufstyp gibt es eine ausgeprägte Dominanz der
Maßnahmen in den Erwerbskarrieren, bei dem anderen spielen die
Maßnahmen über den Gesamtverlauf betrachtet eine eher marginale Rolle. Zur Berechnung dieser beiden unterschiedlichen Verlaufstypen wird die individuelle Gesamtaufenthaltsdauer in den
Maßnahmen in Beziehung zu den individuellen beruflichen Gesamtverläufen gesetzt.
Beide Verlaufstypen sind etwa gleich stark vertreten und repräsentieren etwa ein Siebtel der Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 bis 1985. Bezogen auf die Teilgruppe der Personen mit Maßnahmeerfahrung bedeutet dies, daß knapp jede fünfte
einem dieser Verlaufsmuster zugeordnet werden kann.
7.5.2.3 "Maßnahmekarrieren"

Als "Maßnahmekarriere" wird ein beruflicher Verlauf bezeichnet,
in dem sich trotz mehrfach wiederholter Teilnahme an Maßnahmetypen unterschiedlichster Art keine Besserung der beruflichen Situation abzeichnet. Vielmehr werden die Maßnahmen zum stigmatisierenden Merkmal, das dem beruflichen Weiterkommen im Wege
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steht. Diese Situation läßt sich auch bei der von mir befragten Klientel der Jugendberufshilfe zeigen. Das Muster einer "Maßnahmekarriere" ist nach meinen Ergebnissen kennzeichnend für junge
Frauen und junge Männer mit defizitären Schulabschlüssen. Über
die Hälfte der Personen mit diesem negativen Verlauf besitzt keinen Schulabschluß oder nur den Abschluß der Sonderschule. Damit
sind sie, gemessen an ihrem Anteil an der Grundgesamtheit der
Untersuchungsgruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 und 1985,
deutlich überrepräsentiert. Personen mit einem über dem Hauptschulabschluß liegenden Schulabschluß sind dagegen in diesem Verlaufstyp kaum anzutreffen. Es scheint, als ob Jugendliche mit geringer schulischer Qualifikation, die unmittelbar nach der Schule in
Maßnahmen kommen, den Kreislauf von Maßnahmen und Arbeitslosigkeit besonders schwer durchbrechen können. An den von mir
befragten Personen läßt sich zeigen, daß über 80 Prozent der Personen mit "Maßnahmekarrieren" ihre Ausbildungs- und Berufsphase
mit einer Maßnahme begonnen haben. Zugleich aber wird deutlich,
daß bereits die erste Maßnahme wenig zur Verbesserung ihrer beruflichen Situation beitragen konnte. In der Regel wurden sie im
Anschluß entweder arbeitslos oder wechselten in andere berufsvorbereitende Maßnahmen über und blieben dem außerdualen Ausbildungssegment verhaftet. Eine Analyse der ersten beiden Ausbildungs- und Berufsjahre des Verlaufstyps "Maßnahmekarriere" ergibt, daß kaum Kontakte zum regulären Ausbildungssystem
zustande kamen (vgl. Grafik 27).
Im Durchschnitt haben es Personen mit "Maßnahmekarrieren"
in den ersten zwei Jahren des Übergangs nicht einmal geschafft,
mehr als einen Zeitraum von zwei Monaten in der beruflichen Erstausbildung, in fester Arbeit oder in Jobs zu verbringen. Auch in
den folgenden Jahren ist in der beruflichen Situation kaum eine Bewegung zum Positiven festzustellen. Selbst im dritten und vierten
Übergangsjahr gelingt es ihnen offensichtlich nicht, in nennenswertem Umfang Kontakt zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
finden. Im Mittel verbringen sie in diesen zwei Jahren gerade drei
Monate in festen Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnissen oder in
Gelegenheitsarbeiten und diversen Jobs. Bei ihnen zeichnen sich
damit Zugangsbarrieren zur beruflichen Erstausbildung, ja selbst
zu Beschäftigungsverhältnissen mit unqualifizierter Arbeit ab, die
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Grafik 27
Berufliche Situation - Verlaufstyp "Maßnahmekarriere" (in unterschiedlichen Übergangs phasen)
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unüberwindlich scheinen. Es ist zu vermuten, daß Personen mit defizitären Schulabschlüssen, denen es nicht gelingt, in den so wichtigen ersten beiden Jahren des Berufsstarts Fuß zu fassen, von einem
dauerhaften Ausschluß aus dem Regelsystem von Ausbildung und
Beschäftigung bedroht sind. Die für potentielle Ausbildungs- und
Beschäftigungsbetriebe wichtigen Selektionskriterien des Schulabschlusses und der beruflichen Vorkarriere machen sie von vornherein zu nachrangigen Kandidaten. In diesem Zusammenhang scheinen sich die berufsvorbereitenden Maßnahmen ähnlich stigmatisierend auf den weiteren beruflichen Werdegang auszuwirken, wie
dies für die frühe Arbeitslosigkeit angenommen werden kann.
Meine Ergebnisse lassen erkennen, daß beim Verlaufstyp "Maßnahmekarriere" das sozialpolitische Ergänzungs- und Unterstützungssystem eine maßgebliche Rolle spielt. In einem Zeitraum von
mehr als vier Jahren nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule
ist es vielen der von mir befragten jungen Erwachsenen nicht gelungen, aus dem Kreislauf von Maßnahme und Arbeitslosigkeit auszubrechen. Wie Grafik 28 veranschaulicht, ist von einer äußerst prekären Berufssituation dieser Personen auszugehen. Die Distanz
zum Arbeitsmarkt scheint dabei so groß, daß eine dauerhafte Alimentierung zu befürchten ist.
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Grafik 28
Ausbildungs- und erwerbs biographischer Verlauf - "Maßnahmekarriere"
Sonstiges(3,3% )

schul. Maßnahmen(21,6%)
Jobs(l,9%)

Beschäftigungsprojekt(l4,9% )

außerschul. Maßnahmen(29,3%)

7.5.2.4 "Karrieren mit geringer Maßnahmeerfahrung"
Der Besuch von Maßnahmen kann für den weiteren beruflichen
Werdegang der jungen Erwachsenen in meiner Untersuchung
durchaus Unterschiedliches bedeuten. Dies wird an einem Verlaufsmuster deutlich, in dem die sozialpolitischen Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen berufsvorbereitender Art den Verlauf nicht
nur nicht dominieren, sondern im Gegenteil von eher geringer Bedeutung sind. Charakteristisch für diesen Verlaufstyp sind Vorkarrieren! mit einer relativen Nähe zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Wie Grafik 29 veranschaulicht, haben junge Erwachsene mit
diesem Verlaufstyp vor der aktuellen Maßnahme im Mittel gehäuft
Stationen durchlaufen, die mit der beruflichen Erstausbildung und
mit festen Beschäftigungsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu tun haben.
Eine Analyse dieses Zeitraums zeigt, daß über die Hälfte von ihnen
erst im dritten Ausbildungs- und Berufsjahr oder zu einem noch
späteren Zeitpunkt in das System der berufsvorbereitenden Maß-

1

Zu den Vorkarrieren werden die der erstmaligen Teilnahme einer berufsvorbereitenden Maßnahme vorangehenden Ausbildungs- und Berufswege subsumiert.
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Grafik 29
Berufliche Situation vor Einmündung in eine Maßnahme berufsvorbereitender Art - "Maßnahmeveriaufstyp zwei"
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nahmen einmündet. Doch sind auch Personen darunter, die unmittelbar nach der Schule eine außerduale berufliche Ausbildung aufnehmen und damit zu diesem Zeitpunkt über keinerlei berufliche
Vorerfahrung verfügen. Kennzeichnend für sie ist ein überwiegend
positiver Maßnahmeverlauf, durch den es vielen gelang, im Anschluß ein Ausbildungsverhältnis zu bekommen.
Die Annahmen über die prägende Wirkung der beruflichen
Ersterfahrung für den weiteren Berufsverlauf (Blossfeld 1985 b) lassen sich, wie meine Analyse der Verlaufsdaten nahelegt, bei der hier
untersuchten Population auch auf die so wichtige Phase der ersten
beiden Ausbildungs- und Berufsjahre übertragen. Bei den Verlaufstypen der "Maßnahmekarriere" und der "Karriere mit geringer
Maßnahmeerfahrung" sind deutliche Unterschiede in der Ausprägung der ersten Ausbildungs- und Berufsjahre erkennbar. Den Personen mit "Maßnahmekarrieren" gelingt es in diesem Zeitraum so
gut wie gar nicht, in ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis
einzutreten (vgl. Grafik 27). Anders die Personen des Verlaufs typs
geringe Maßnahmeerfahrung: Auch ihre ersten Ausbildungs- und
Berufsjahre verlaufen keinesfalls geradlinig, aber es gelingt ihnen immerhin, zumindest einen Teil dieser Zeit in der beruflichen Erstausbildung und/oder einer festen Arbeit als Ungelernte zu verbringen
(vgl. Grafik 30). Auch die darauffolgenden Ausbildungs- und Be242
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Grafik 30
Berufliche Situation in den ersten zwei Jahren und im dritten und vierten
Jahr der Übergangsphase - "Maßnahmeveriaufstyp zwei"

Erstausbildung

D

Maßnahmen

!2lI

Arbeit

~ Jobs

o

4

8

12

16

20
Monate _

0

Arbeitslosigkeit

[J

Sonstiges

24

*D ie Legende ..ist von links nach rechts zu lesen

rufsjahre zeichnen sich bei' diesem Verlaufstyp im Gegensatz zum
Verlauf der "Maßnahmekarriere" durch wiederholte Kontakte zum
Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung aus (vgl. Grafik 31).
Beim Verlaufstyp mit geringer Maßnahme erfahrung zeigt sich
ein stärkerer Bezug zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Im Mittel
beanspruchen Ausbildungsverhältnisse zur beruflichen Erstausbildung, feste Arbeitsverhältnisse mit fachlicher oder unqualifizierter
Tätigkeit und Gelegenheitsarbeit immerhin die Hälfte dieser Zeit.
Das erste Muster ist in meiner Untersuchung typisch für junge
Frauen und Männer mit defizitären Schulabschlüssen. Beim zweiten Muster ist jedoch keine so eindeutige Zuordnung zu Personen
mit bestimmten soziodemographischen Merkmalen möglich. Tendenziell ist ein höherer Anteil von jungen Männern und ein höherer
Anteil von Hauptschulabsolventen festzustellen. Personen mit
niedrigeren wie auch mit höheren Schulabschlüssen sind gegenüber
ihrem Anteil an der Grundgesamtheit der Gruppe der Schulentlaßjahrgänge 1981 und 1985 leicht unterrepräsentiert.
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Grafik 31
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf - "Maßnahmeverlaufstyp zwei"
berufliche Erstausbildung(23,8%)

außerschul. Maßnahmen(4,9%)
keine Angabe(6,8%)
Facharbeit(3,3%)

sonstigeS(9'2%)~'}'~~~~~~;i~mll

\
Wehrpflicht/Zivililienst
/freiw. soz. Jahr(l,O%)
MutterschutzlErziehungszeiten(1,4%)

Un-/Angelerntentätigkeit(14,9%)

Beschäftigungsprojekt(3, 1%)
Arbeitslosigkeit(13,5%)
Jobs(l3,7%)

7.5.3 Erwerbsverläufe ohne berufsvorbereitende Maßnahmen

Etwa jede vierte Person aus der Gruppe der älteren Schulentlaßjahrgänge hat vor dem Eintritt in die zum Untersuchungszeitpunkt
besuchte Maßnahme noch an keiner anderen berufsvorbereitenden
Maßnahme teilgenommen. Für sie bilden die Projekte der "Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit" bzw. die Projekte, die mit dem
Modellprogramm im Rahmen des Verbundsystems kooperieren,
die erste Erfahrung mit dem System der berufsvorbereitenden Unterstützungs- und Ergänzungsleistungen.
Dabei sind diese Maßnahmen aufgrund des fortgeschrittenen Alters dieser Personen, die in absehbarer Zeit aus dem Zuständigkeitsbereich der Jugendberufshilfe herausgewachsen sein werden,
mit ihrer Zielrichtung der beruflichen Integration bzw. Reintegration von besonderer Relevanz und Tragweite. Im Hinblick auf den
Erfolg solcher Unterstützungs- und Ergänzungsleistungen stellt
sich die Frage, inwieweit die unterschiedlichen beruflichen Vorerfahrungen ihrer potentiellen Klientel bei der Entwicklung zukünftiger Angebote Berücksichtigung finden müssen. Mit der Untersuchung der Erwerbsverläufe von jungen Erwachsenen, die mit
dem Eintritt in das Modellprogramm ihre erste Maßnahmeerfah244

rung machen, sollen genauere Erkenntnisse über die bisherigen
Ausbildungs- und Berufswege dieses Personenkreises gewonnen
werden, die u. a. Anregungen zur künftigen Gestaltung des Angebots der Jugendberufshilfe für diese Gruppe von jungen Erwachsenen geben können.
Die Tatsache, daß es sich bei diesem Personenkreis um junge Erwachsene handelt, die erst zu einem relativ späten Zeitpunkt ihrer
Ausbildungs- und Berufskarrieren wegen beruflicher Schwierigkeiten und Probleme in die Projekte der Jugendberufshilfe kommen,
läßt vermuten, daß sich bei ihnen erst die letzte Periode der Berufsbiographie schwierig gestaltete. Dies geht auch aus den Ergebnissen
meiner Verlaufsdatenanalyse hervor. Die nachfolgenden Grafiken
geben einen Überblick über die im ersten Drittel (Grafik 32) bzw.
im dritten Drittel (Grafik 33) der Ausbildungs- und Berufsbiographie der von mir befragten Personen vorherrschende berufliche Situation.
Bei der Datenanalyse werden berufliche Abstiegsprozesse deutlich. Während im ersten Drittel die berufliche Erstausbildung, feste
Arbeit und gelegentliche Jobs dominieren, ist das letzte Drittel
weitgehend durch Arbeitslosigkeit und Jobs gekennzeichnet. Ein
Blick auf den Ausbildungs- und Berufsverlauf der zweiten Hälfte
des ersten Drittels läßt zwar bereits gehäuft Gelegenheitsarbeit in
Form von Jobs erkennen, doch ist insgesamt nach wie vor eine
große Nähe zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erkennbar. Mehrheitlich ist deshalb davon auszugehen, daß die beruflichen
Abstiegsprozesse erst im letzten Drittel der Erwerbskarrieren dieser Personen beginnen. Wie läßt sich nun dieses Phänomen erklären? Mit den nachfolgenden Untersuchungsschritten wird versucht,
die Abstiegsprozesse im Rahmen typischer Verlaufsmuster von jungen Erwachsenen ohne vorgängige Maßnahmeerfahrung in Projekten der Jugendberufshilfe aufzudecken. Grafik 32 und Grafik 33
veranschaulichen die durchschnittlichen Teilverläufe dieser Personengruppe nach je definierten Perioden. Auffällig sind dabei die
unterschiedlich großen Anteile von beruflicher Erstausbildung,
Jobs und festen Beschäftigungsverhältnissen, die auf divergierende
Verlaufsmuster verweisen. Auch das Merkmal Schulabschluß liefert
Anhaltspunkte für unterschiedliche Verlaufsmuster. So ist der Anteil der Personen mit weiterführenden Schulabschlüssen in dieser
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Grafik 32
Berufliche Situation im ersten Drittel des Erwerbsverlaufs (Personen ohne
Maßnahmeerfahrung)
berufliche Erstausbildung(40,5%)

Facharbeit(l ,0%)
~X9%N Un-/Angelerntentätigkeit(8,6%)

keineAngabe(4,8%)

~~~~~'?~~III'
Jobs(l3,6%)

MutterschutzlErziehungszeiten( 1,2%)
WehrpflichtlZivildienst/freiw. soz. Jahr(O,4%)
Arbeitslosigkeit(21 ,7%)

Grafik 33
Berufliche Situation im letzten Drittel des Erwerbsverlaufs (Personen ohne
Maßnahmeerfahrung)
Facharbeit(4,1%)
berufliche crs.raUSDlLoung\O,V

Wehrpflicht/Zivildienst
/frei w. soz. J ahr( 1,1 %)
MutterschutzlErziehungszeiten(4,9%)

Un-/Angelerntentätigkeit( 10,3%)

~~~~~~~I~I~~~~~

Jobs(l6,2%)

L -_ _-

Arbeitslosigkeit(44,5%)

Untersuchungs gruppe doppelt so groß wie in der Grundgesamtheit
der von mir befragten Personen dieser Altersgruppe. Unterrepräsentiert sind dagegen ehemalige Hauptschulabsolventen und junge
Erwachsene mit niedrigen Schulabschlüssen (vgl. Tabelle 102).
Zwei markante Muster mit divergierenden Ausbildungs- und Berufsverläufen lassen sich bei Personen ohne Maßnahmeerfahrung
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identifizieren: Erstens das Muster "Jobberkarriere", zweitens das
Muster "positiver Berufsstart mit Anschlußschwierigkeiten".
Tabelle 102
Schulbildung - Personen, die bisher noch keine Maßnahmeerfahrungen gemacht haben
N

Prozent

SchulQbschlu(J
SSA/kein Schu IQbsch Iu(J ...
HSA/erw. HSA ......... . ...
RSA lAb i tur .. . .. . .... . ....

61
99
94

24 . 0~

GesQmt ...................
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100 . 0~

39.0~
37.0~

7.5.3.1 "Jobberkarriere"
Symptomatisch für diesen Verlaufs typ sind Ausbildungs- und Berufswege, in denen die Gelegenheitsarbeit überwiegt. Kurz- und
längerfristige Jobs markieren bereits den Beginn der Berufsbiographie und bestimmen auch ihren weiteren Verlauf. Eher in Ausnahmefällen wird zu Beginn eine berufliche Erstausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf aufgenommen, in der Regel jedoch
nach kurzer Zeit aufgegeben. Das erste Drittel der "Jobberkarrieren" unterscheidet sich somit nicht wesentlich vom übrigen Verlauf. Auch Arbeitsverhältnisse als Un- und Angelernte bilden die
Ausnahme und machen im Gesamtverlauf nur den geringen Anteil
von 4 Prozent aus. Arbeitslosigkeit spielt ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Grafik 34 veranschaulicht die berufliche Situation von
jungen Erwachsenen mit diesem Karriereverlauf vor Eintritt in die
zum Untersuchungszeitpunkt besuchte Maßnahme der Jugendberufshilfe.
Meinen Ergebnissen nach ist der Verlaufs typ "Jobberkarriere"
charakteristisch für junge Erwachsene mit guten Schulabschlüssen.
Knapp jede zweite Person mit diesem Verlaufsmuster verfügt über
den Realschul- oder einen darüber hinausgehenden Abschluß. Gemessen an ihrem Anteil an der Grundgesamtheit der jungen Erwachsenen dieser Altersgruppe in meiner Untersuchung sind sie
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Grafik 34
Ausbildungs- und Erwerbsverlauf - Verlaufstyp

"J obberkarriere"

Arbeitslosigkeit(l 0,6%)
Sonstiges(6,4%)
keine Angabe(l,8%)
berufliche Erstausbildung(7,6%)

Jobs(69,3%)

Un-/Angelemtentätigkeit(4,2 %)

damit bei der "Jobberkarriere" mehr als doppelt so stark vertreten.
Unterrepräsentiert sind dagegen junge Erwachsene mit dem
Hauptschulabschluß oder einem niedrigeren Schulabschluß. Auch
sprechen die Ergebnisse für einen geschlechtstypischen Verlauf.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt (vgl. Kapitel 6.8, Tabelle 47),
scheinen Jugendliche mit weiterführenden Schulabschlüssen zunächst dem Druck des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes weniger
stark ausgesetzt zu sein bzw. widersetzen sich ihm subjektiv, indem
sie sich erst einmal einen Freiraum zu schaffen versuchen, in dem
neue Lebens- und Arbeitsformen ausprobiert werden. Das Jobben
bildet dabei eine ungezwungene Form von Arbeit, die ihren Lebensunterhalt sichert. Aufgrund meiner Untersuchungsergebnisse
könnte aber ebensogut angenommen werden, daß junge Erwachsene mit guten Schulabschlüssen wegen der zum Zeitpunkt ihrer
Schulabgänge regional unterschiedlich stark angespannten Lage auf
dem Ausbildungsmarkt ihre Ausbildungsoptionen zwar nicht verwirklichen konnten, diese jedoch aufrechterhielten und nicht gewillt waren, einen ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht entsprechenden Ausweichberuf zu ergreifen. Das Jobben könnte somit
eine Art Umweg bzw. eine Ausweichstation darstellen, um zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zu einer qualifizierten Ausbil248

dung zu gelangen. Wie die weiteren Verläufe zeigen, scheint dies
aber nicht mehr gelungen zu sein. Unabhängig von den subjektiven
Hintergründen dieses Verhaltens ist für das Verlaufsmuster "Jobberkarriere" eine objektive berufliche Situation kennzeichnend, in
der ein Zugang zu den traditionellen Ausbildungsgängen der beruflichen Erstausbildung aufgrund des fortgeschrittenen Alters der betreffenden Personen immer weniger wahrscheinlich wird. So droht
diesen jungen Erwachsenen trotz guter schulischer Vorbildung ein
Abgleiten in das Arbeitsmarktsegment der prekären Beschäftigungsverhältnisse oder gar ein Steckenbleiben im zweiten Arbeitsmarkt.
7.5.3 .2 Verlaufs typ "positiver Berufseinstieg mit Anschlußschwierigkeiten"
Charakteristisch für diesen Verlaufstyp ist ein gelungener Übergang an der ersten Schwelle und ein überwiegend positiver Ausbildungsverlauf. Die Ausbildungsverhältnisse werden mehrheitlich
mit einer fachlich zertifizierten Qualifikation abgeschlossen; in den
übrigen Fällen, also bei nicht abgeschlossener Ausbildung, sind längere zusammenhängende Ausbildungszeiten zu erkennen. Grafik
35 veranschaulicht den für dieses Karrieremuster typischen Verlauf
mit ausschließlich beruflicher Erstausbildung im ersten Drittel der
Ausbildungs- und Berufswege. Der weitere berufliche Werdegang
ist bei diesem Verlaufstyp zunächst ebenfalls durch die berufliche
Erstausbildung gekennzeichnet, läßt aber zugleich bereits größere
Schwierigkeiten bei denjenigen Personen erkennen, die zu dieser
Zeit ihre Ausbildung abgeschlossen oder das Ausbildungssystem
ohne Abschluß verlassen haben. Im letzten Drittel des Karriereverlaufs "positiver Berufseinstieg mit Anschlußschwierigkeiten" , bei
dem aufgrund der Altersstruktur meiner Population die Ausbildungsphase überwiegend als beendet anzunehmen ist, deutet sich
eine berufliche Situation mit problematischen Übergängen in Arbeitslosigkeit, Jobs und sonstige nicht sozialversicherungspflichtige
Tatigkeitsfelder an.
Meinen Ergebnissen nach scheint das Karrieremuster "positiver
Berufseinstieg mit Anschlußschwierigkeiten" vor allem bei jungen
Frauen mit guten schulischen Bildungsvoraussetzungen aufzutreten. Die Geschlechtsspezifik dieses Verlaufsmusters zeigt sich nicht
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Grafik 35
Teilverläufe unterschiedlicher Phasen des Ausbildungs- und Erwerbsweges
vom Typ Karrieremuster "positiver Berufseinstieg mit Anschlußschwierigkeiten"
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nur an dem merklich höheren Anteil der jungen Frauen, sondern
auch an den im Vergleich zu den jungen Männern besseren schulischen Bildungsvoraussetzungen der Frauen, die somit trotz guter
Schulabschlüsse und abgeschlossener Berufsausbildung kaum Zugang zum fachlichen Segment des Arbeitsmarktes finden. Selbst der
Zugang zum "Jedermannsarbeitsmarkt" scheint für die von mir befragten Frauen mit diesem Verlaufs typ mit größeren Barrieren verbunden. Die Verlaufsdaten von jungen Frauen mit abgeschlossener
Berufsausbildung weisen nur in wenigen Fällen einen direkten
Übergang von der beruflichen Erstausbildung zum berufsfachlichen Arbeitsmarkt aus. Auch scheinbar gelungene Übergänge führen, wie die weiteren Berufswege zeigen, offenbar nicht in stabile,
auf Dauer angelegte Arbeitsverhältnisse. Entsprechende Beschäftigungsverhältnisse im erlernten Beruf werden mehrheitlich bereits
nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Die weiteren Verläufe unterscheiden sich danach kaum noch von denen der überwiegenden
Mehrheit der fachlich qualifizierten jungen Frauen, für die der
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Übergang an der zweiten Schwelle, also von der Ausbildung in die
Erwerbstätigkeit, ein unüberwindbares Hindernis bildet. Der
Übergang in Beschäftigungsverhältnisse mit unqualifizierten Tätigkeiten, Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsarbeit und sonstige nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten leitet Prozesse einer beruflichen Dequalifizierung ein, die dem weiteren beruflichen Fortkommen dieser Frauen im Wege stehen (vgl. Grafik 36).
Grafik 36
Übergänge an der zweiten Schwelle (junge Frauen mit abgeschlossener Berufsausbildung)
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*Oie Legende ist von links nach rechts zu lesen

7.5.4 Zusammenfassung

Die Ausbildungs- und Berufswege der von mir befragten Klientel
der Jugendberufshilfe zeigen, daß sie überwiegend bereits vor dem
Eintritt in eines der Projekte des Modellprogramms der "Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit" unterschiedliche berufsvorbereitende Maßnahmen durchlaufen haben. Viele haben bereits wiederholt Maßnahmen absolviert, ohne damit ihre berufliche Situation nennenswert zu verbessern. Die Ergebnisse weisen auf einen
Zusammenhang zwischen frühen Maßnahmeerfah~ungen im Erwerbsverlauf und prekären Ausbildungs- und Berufswegen hin. So
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scheinen junge Erwachsene, die die beiden ersten Übergangsjahre
überwiegend in berufsvorbereitenden Maßnahmen verbracht haben, kaum noch einen nennenswerten Kontakt zum Ausbildungsund Beschäftigungssystem herstellen zu können. Ihre weiteren Berufswege sind überwiegend durch den erneuten Besuch von ausbildungs- oder berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie durch Arbeitslosigkeit und Gelegenheitsarbeit gekennzeichnet. Die Erwerbsverläufe von Personen dagegen, die erst zu einem späteren
berufs biographischen Zeitpunkt in eine berufsvorbereitende Maßnahme kamen, deuten auf eine weniger große Distanz zum Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung hin. Ihre weiteren Berufswege weisen zwar ebenfalls Lücken und Brüche auf und verlaufen keineswegs problemlos, doch gelingt es ihnen häufiger, in feste
Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, selbst wenn diese, wie die
weiteren Verläufe zeigen, nicht von Dauer sind.
Die Häufigkeit der Teilnahme an Maßnahmen im bisherigen berufsbiographischen Verlauf ist den Ergebnissen zufolge nicht unabhängig von den schulischen Voraussetzungen der Teilnehmer/innen.
Tendenziell sind bei der von mir befragten Klientel der Jugendberufshilfe niedrige Schulabschlüsse zu konstatieren, und zwar um so
niedriger, je mehr Maßnahmen bisher frequentiert wurden. Somit
läßt sich die "Maßnahmekarriere" als ein Verlaufsmuster identifizieren, das für junge Frauen und Männer mit defizitären Schulabschlüssen charakteristisch ist. Die Untersuchungsergebnisse lassen vermuten, daß es Jugendliche mit geringer schulischer Qualifikation, die
unmittelbar nach der Schule in die Maßnahmen kommen, besonders
schwer haben, beruflich Anschluß zu finden, und daß sie Gefahr laufen, in einen Kreislauf von Maßnahmen und Arbeitslosigkeit zu geraten, der nur äußerst schwer zu durchbrechen ist. Wie die Verlaufsdaten der zwei ersten Ausbildungs- und Berufsjahre von Personen
mit "Maßnahmekarrieren" in meiner Untersuchung dokumentieren,
gelingt es diesen Jugendlichen kaum, irgendeinen nennenswerten
Kontakt zum Ausbildungssystem herzustellen. Auch in den folgenden Jahren zeichnet sich für sie eine berufliche Situation ab, in der
die Zugangsbarrieren zur beruflichen Erstausbildung, ja selbst zu
Beschäftigungsverhältnissen als Un- und Angelernte, unüberwindlich scheinen. Vermutlich sind die in den ersten Jahren gemachten
negativen beruflichen Erfahrungen ein Ballast, den sie nicht mehr
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abwerfen können und der ihrem beruflichen Fortkommen im Wege
steht. Bei der Bewerbung um Ausbildungs- und Arbeitsplätze haben
sie kaum Chancen. Die wichtigen Selektionskriterien des Schulabschlusses und der beruflichen Vorkarrieren machen diese Jugendlichen für die potentiell einstellenden Betriebe von vornherein zu
nachrangigen Kandidaten/Kandidatinnen. In diesem Zusammenhang scheinen die berufsvorbereitenden Maßnahmen ähnlich stigmatisierend zu wirken wie die Arbeitslosigkeit.
Daß sich Maßnahmeerfahrungen nicht nur negativ auf die weiteren Ausbildungs- und Berufswege auswirken können, zeigt ein Verlaufstyp, in dem die berufsvorbereitenden Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen die Erwerbskarrieren nicht dominieren. Charakteristisch für diesen Verlaufs typ sind Ausbildungs- und
Berufsverläufe, die in der so wichtigen Phase der ersten beiden Jahre eine relative Nähe zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufweisen. Zu vermuten ist, daß die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen
den weiteren beruflichen Werdegang nachhaltig prägen. Die Ergebnisse meiner Untersuchung deuten darauf hin, daß es Personen mit
gehäuften Kontakten zum Ausbildungs- und Beschäftigungssystem
in den ersten beiden Ausbildungs- und Berufsjahren unabhängig
von einem davor- oder dazwischenliegenden Maßnahme besuch
auch im weiteren Verlauf immer wieder gelingt, eine Ausbildung
aufzunehmen oder in festen Beschäftigungsverhältnissen unterzukommen. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die besuchten Maßnahmen für die individuellen Verläufe eine durchaus
wichtige Rolle spielen können. Vermutlich haben sie das drohende
Abgleiten in die Dauerarbeitslosigkeit verhindert und die Teilnehmer/innen beruflich so weit stabilisiert, daß sie, wie die weiteren
Verläufe nahelegen, weiterhin zwar nicht dauerhaft, aber doch zumindest gelegentlich Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden.
Über den Gesamtverlauf betrachtet, deutet die Verlaufs analyse der
Karrieren mit "geringen Maßnahmeerfahrungen" auf einen stärkeren Bezug zum Ausbildungs- und Beschäftigungssystem hin, da berufliche Erstausbildung und feste Arbeit im Mittel immerhin die
Hälfte des bisherigen Verlaufs in Anspruch nehmen können. Die
schulischen Bildungsabschlüsse der Personen mit diesem Merkmal
sind unterschiedlich. Tendenziell tritt dieser Verlauf jedoch häufiger bei jungen Männern mit Hauptschulabschluß auf.
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Daß es sich bei der älteren Klientel der Jugendberufshilfe nicht
nur um junge Erwachsene handelt, deren prekäre Ausbildungsund Berufswege die wiederholte Inanspruchnahme von berufsvorbereitenden Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen erfordern,
sondern auch um neue Gruppen von jungen Erwachsenen, die
nicht zum traditionellen Kern der Jugendberufshilfe zählen, zeigt
sich auch daran, daß jeder vierte von ihnen ein "Maßnahmeneuling" ist. Für diese Personen ist das zum Untersuchungszeitpunkt
besuchte Projekt der erste Kontakt zum Maßnahmesystem. Die in
der Berufsbiographie zu einem relativ späten Zeitpunkt erfolgte
Einmündung in ein solches Projekt läßt auf einen Verlauf schließen,
der zumindest in der letzten Periode problematisch und schwierig
war.
Bei den Personen ohne vorgängige Maßnahmeerfahrung lassen
sich zwei markante Muster mit divergierenden Ausbildungs- und
Berufsverläufen identifizieren. Symptomatisch für den ersten Verlaufstyp der "Jobberkarriere" sind Ausbildungs- und Berufswege
mit überwiegend Gelegenheitsarbeit. Kurz- und längerfristige Jobs
markieren bereits den Beginn der Berufsbiographie und bestimmen
auch ihren weiteren Verlauf. Berufliche Erstausbildung und feste
Beschäftigungsverhältnisse spielen dagegen eine geringe Rolle.
Nicht wenige dieser bis zu achtjährigen Berufsbiographien bestehen ausschließlich aus Jobs oder aus einem ständigen Wechsel
von Jobs und Arbeitslosigkeit. Charakteristisch für junge Erwachsene mit diesem berufsbiographischen Muster sind weiterführende
Schulabschlüsse. So verfügt in meiner Befragung fast jeder zweite
von ihnen über den Realschulabschluß, die Fachhochschulreife
oder das Abitur. Unterrepräsentiert sind in der "Jobberkarriere"
dagegen Personen mit Hauptschulabschluß oder einem darunterliegenden schulischen Bildungsniveau. Auch deuten die Ergebnisse
auf ein in gewissem Maße geschlechtstypisches Auftreten dieses
Karrieremusters hin.
Für junge Frauen mit guten Schulabschlüssen ist dagegen das
Karrieremuster "positiver Berufseinstieg mit Anschlußschwierigkeiten" symptomatisch. Die Verlaufsdaten der überwiegenden
Mehrheit der fachlich qualifizierten jungen Frauen lassen darauf
schließen, daß für sie der Übergang an der zweiten Schwelle das
unüberwindbare Hindernis darstellt. Mit Beschäftigungsverhältnis-

254

sen als Un- und Angelernte, Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsarbeit
oder sonstigen nicht sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten
werden Prozesse einer beruflichen Dequalifizierung eingeleitet, die
dem weiteren beruflichen Fortkommen im Wege stehen. Die Geschlechtsspezifik dieses Verlaufsmusters zeigt sich nicht nur an
dem merklich höheren Anteil der jungen Frauen gegenüber dem
der jungen Männer vergleichbarer Verläufe. Auch die im Vergleich
zu den jungen Männern deutlich besseren schulischen Bildungsvoraussetzungen der Frauen deuten auf einen geschlechtsspezifischen
Verlauf, der den jungen Frauen trotz guter Schulabschlüsse und abgeschlossener Berufsausbildung kaum Zugang zum fachlichen Segment des Arbeitsmarktes eröffnet, ja selbst den Zugang zum Beschäftigungssegment der Un- und Angelerntentätigkeiten für sie
mit größeren Barrieren versieht. Ihre auf die Ausbildungsphase folgenden Berufswege zeigen einen problematischen Verlauf, in dem
kaum noch ein Kontakt zum Regelsystem von Arbeit und Beschäftigung erkennbar ist.
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8 Interpretation der Untersuchungsergebnisse im
Kontext segmentationstheoretischer Annahmen
8.1 Einführung
Mit der vorliegenden empirischen Untersuchung zu prekären Erwerbsbiographien junger Erwachsener ist der Versuch unternommen worden, die Stationen von Ereignissen und ihren Abfolgen zu
identifizieren, über die sich Wege ins berufliche Abseits herausbilden oder aber eine Rückkehr oder zumindest Annäherung an das
Regelsystem von Ausbildung und Beschäftigung vollzieht.
Die Analyse und Interpretation der Untersuchungsergebnisse erfolgt vor dem Hintergrund von arbeitsmarkttheoretischen Annahmen, die in der Spaltung des Arbeitsmarktes die Ursache dafür sehen, daß die Zugänge zu den jeweiligen Teilarbeitsmärkten beschränkt und damit auch die Chancen, in das Segment der stabilen
Beschäftigung zu gelangen, ungleich verteilt sind.
Vor diesem segmentationstheoretischen Hintergrund sind die
differenzierten Verläufe der Berufseinstiege und -karrieren, die
meine Untersuchungsergebnisse für bestimmte Teilgruppen von
Erwerbspersonen der jungen Generation ausweisen, als durchaus
typisch anzusehen.
Die Analyse der noch jungen Erwerbsbiographien, für die vorübergehende, kurz- oder auch längerfristige Phasen der Ausgrenzung aus dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt oder - im Extremfall
Merkmale - einer sukzessiven Aussonderung bestimmend sind,
macht markante Muster sichtbar, die in ihren Konturen die Benachteiligungsmechanismen des segmentierten Ausbildungs- und Arbeitsmarktes widerspiegeln und damit die merkmalstypischen Ausprägungen und Konstellationen der Verläufe entscheidend prägen.
Gleichzeitig liefern sie Erklärungsansätze dafür, wie sich "Karrieren" von extrem instabilen Erwerbsverläufen ohne jede auch nur
ansatzweise erkennbare berufliche Verankerung herausbilden, welche Sackgassen in die berufliche und soziale Marginalisierung führen, aber auch wie die Wege gestaltet sind, die nach vorübergehender Ausgrenzung relativ gute Rückkehrchancen eröffnen.
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8.2 Sind die jungen Frauen die Verliererinnen der gesellschaftlichen U mstrukturierungsprozesse?

8.2.1 Junge Frauen im Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung
nach wie vor im Nachteil

Das erste identifizierbare Muster ist geschlechtsspezifischer Natur.
Bei ihm erklärt sich die prekäre berufliche Lage der jungen Frauen
ganz wesentlich aus den Benachteiligungen, die sie im Zugang zur
betrieblichen Qualifizierung und Beschäftigung erfahren haben.
Die beruflichen Einstiege der jungen Frauen sind von langwierigen Abfolgen von Umwegen und Warteschleifen und Qualifizierungsbemühungen aller Art mit eher zweifelhaftem Wert gekennzeichnet, deren Fazit für viele von ihnen die letztendliche Nichtbewältigung des Übergangs in die berufliche Erstausbildung ist. Aber
auch diejenigen, die den Schritt zur Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf schafften, hatten dabei viele Hürden zu überwinden. In diesem Zusammenhang kann den teilqualifizierenden
Ausbildungsgängen "frauentypischen" Zuschnitts für die Filterung
der Zugänge zum regulären Ausbildungs- und Beschäftigungssystem eine wichtige Rolle zugeschrieben werden.
Die geschlechtsspezifische Zuweisung der jungen Frauen zum
Ausbildungssegment der nicht voll qualifizierenden Ausbildung
wie dem der beruflichen Fachschulen, die keinen den anerkannten Ausbildungsberufen vergleichbaren Abschluß vermitteln, in
berufsvorbereitende Lehrgänge wie das Berufsgrundschuljahr, das
Berufsvorbereitungsjahr oder eine der zahlreichen außerschulischen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung hat in seiner - was
Formen und Inhalte betrifft - "frauentypischen" Variante die
Funktion, die zukünftige weibliche Arbeitskraft für weniger anspruchsvolle, disponible Tatigkeiten vorzubereiten und zu strukturieren. Daneben kann diesem Teilausbildungsmarkt aber auch
noch die Rolle zugeschrieben werden, durch zusätzliche Selektion die Zugänge zum dualen Ausbildungssystem zu steuern. So
ist den Ergebnissen meiner Untersuchung zu entnehmen, daß
bei einem möglichst geradlinigen Verlauf, der von der Schule direkt in eine der Berufsfachschulen führte, die Wahrscheinlichkeit,
im Anschluß daran in ein Ausbildungsverhältnis einzumünden,
noch am größten ist, und zwar dann, wenn die jungen Absol257

ventinnen über gute bis sehr gute allgemeinbildende Schulabschlüsse verfügen.
Sind die jungen Frauen beim direkten Zugang zur beruflichen
Erstausbildung gegenüber den jüngen Männern deutlich im Nachteil, insbesondere wenn man zusätzlich noch ihre besseren schulischen Voraussetzungen in Anschlag bringt, so zeigen auch ihre Berufe, daß ihr Berufswahlspektrum, wenn es ihnen denn gelang, die
Hürden des Einstiegs zu überwinden, weit eingeschränkter ist als
das der jungen Männer und ihnen kaum Möglichkeiten einer fachlich qualifizierten Arbeit eröffnet.
8.2.2 Berufliche Fehlqualifizierung und ihre Folgen

Der "frauentypische" Zuschnitt der Ausbildung in Berufen wie
Verkäuferin, Hauswirtschafterin, Bürohilfskraft und Schneiderin
einerseits, aber auch die Ausbildungen in "männertypischen" Berufen wie Malerin und Lackiererin, Tischlerin, Schlosserin und Mechanikerin andererseits, die die von mir befragten jungen Frauen
durchlaufen haben, lassen berufliche Schwierigkeiten nach Ende
der Ausbildung erwarten. Die in diesen Berufen übliche Ausbildung über den eigenen Nachwuchsbedarf hinaus macht für viele
der so Ausgebildeten mit dem Ausbildungsende eine berufliche
Um- oder Neuorientierung erforderlich. Gerade Berufe wie Hauswirtschafterin, Verkäuferin, Friseurin oder Schneiderin stellen die
jungen weiblichen Fachkräfte vor das Problem, daß ihre Berufe
aufgrund dieser traditionellen Überausbildung nicht nur am Arbeitsmarkt wenig nachgefragt werden, sondern auch geringe Chancen für einen Wechsel in andere Bereiche eröffnen, zumindest in
jene, die trotz berufsfremder Tätigkeit noch einigermaßen anspruchsvolle Arbeit bieten. Dies liegt u. a. auch daran, daß diese
Art von Ausbildung auf der berufsfachlichen Ebene eine sehr spezifische und eingeschränkte Qualifizierung beinhaltet, die nur auf
wenige andere, meist artverwandte Berufsfelder übertragbar ist.
Das bedeutet aber gleichzeitig für viele den Verlust ihres Status als
Fachkraft und die Entwertung ihrer berufsfachlichen Qualifikation
und erschließt ihnen - wenn überhaupt - nur Tätigkeitsbereiche
mit wenig anspruchsvoller Arbeit. Verwertbar bleiben letztendlich
nur noch die mit einer Berufsausbildung gleichsam nebenbei ver-
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knüpften Qualifikationsmerkmale der betrieblichen Sozialisation
wie Pünktlichkeit, Anpassung an das betriebliche Hierarchiegefüge,
Sich-Einfügen in ein bestehendes Arbeitsteam, Leistungsbereitschaft etc. Diese ihnen unterstellten Arbeitstugenden sind es dann
schließlich, die sich die Betriebe zunutze machen, wenn sie Fachkräfte einstellen, die in anderen Branchen ausgebildet wurden, sie
aber nur als Un- und Angelernte beschäftigen.
Mit vergleichbaren Schwierigkeiten sieht sich nach Ausbildungsende auch ein großer Teil der jungen Frauen konfrontiert, die in sogenannten "männertypischen" Berufen ausgebildet wurden. Die
Tatsache, daß sie überwiegend nur zu den "männlichen" Berufen
Zugang finden, in denen auch die jungen Männer größere Probleme
haben, eine fachlich adäquate Arbeit zu finden, und bei denen inzwischen ein rückläufiges Interesse der männlichen Bewerber zu
verzeichnen ist, läßt darauf schließen, daß sie hier die Funktion haben, den Ersatzbedarf des Handwerks zu decken. Zu den bereits
genannten, durch Form und Inhalte der Ausbildung induzierten
strukturellen Benachteiligungsfaktoren kommen für die jungen
Frauen in Männerberufen noch zusätzliche Erschwernisse hinzu,
die ihnen den Zugang zum fachlichen Arbeitsmarkt versperren. So
sehen sie sich zum Beispiel auch noch mit den gängigen Vorurteilen
der Betriebe bei der Besetzung "männlicher" Arbeitsplätze konfrontiert, bei denen sie in der Konkurrenz mit männlichen Bewerbern kaum zum Zuge kommen.
8.2.3 Unterbrechungsphasen und ihre Auswirkungen auf den weib-

lichen Berufsverlauf
Zwar haben die fehlqualifizierten jungen Frauen bei der Suche nach
einem einigermaßen stabilen Arbeitsplatz immer noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Ungelernten, doch besteht
dieser - meinen Ergebnissen nach - nur dann, wenn es den jungen
Frauen gelingt, nach Ausbildungsende relativ schnell unterzukommen. Längere Phasen von Arbeitslosigkeit nach dem Ausbildungsende oder auch längere Unterbrechungen durch Schwangerschaft,
Geburt und Kindererziehung wirkten sich auf den weiteren Berufsverlauf der von mir befragten Frauen stark negativ aus.
Aus der Sicht der betrieblichen Rekrutierungsstrategien lassen
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sich dafür durchaus unterschiedliche Gründe benennen, die es unter den Bedingungen eines Überangebots an Arbeitskräften auf
dem Arbeitsmarkt unrentabel erscheinen lassen, junge Mütter wie
auch arbeitslose Frauen trotz abgeschlossener Berufsausbildung für
einigermaßen stabile Arbeitsplätze zu rekrutieren. Längere Arbeitslosigkeit steht nicht nur dafür, daß mit wachsender Distanz
zur Ausbildung die Berufsfachlichkeit nach und nach entwertet
wird, auch die mit der Ausbildung verknüpften sogenannten Arbeitstugenden verlieren dabei zunehmend die ihnen ursprünglich
zugeschriebene Bedeutung. Das Stigma der Arbeitslosigkeit läßt
die so ausgebildeten jungen Frauen zur Manövriermasse auf dem
Arbeitsmarkt werden, auf dem mit der Dauer der Arbeitslosigkeit
auch ihre Chancen, auf dem regulären Arbeitsmarkt Beschäftigung
zu finden, immer mehr schwinden. Was für die Frauen an Arbeit
übrigbleibt, beschränkt sich dann bestenfalls, wie meine Ergebnisse
zeigen, auf Gelegenheitsarbeit, Arbeit unterhalb des sozialversicherungspflichtigen Arbeitszeitvolumens, kurzfristige Jobs oder Aushilfstätigkeiten, die allesamt entweder gar keine oder nur eine sehr
geringe soziale Absicherung beinhalten.
Die jungen Mütter wiederum sind zwar bei ihrem Versuch, nach
der familialen Unterbrechungsphase durch die Geburt des Kindes
beruflich wieder Fuß zu fassen, nicht mit dem negativen Image
der Arbeitslosigkeit behaftet, bringen jedoch aufgrund der Tatsache, daß sie neben der Berufstätigkeit auch noch Kinder zu versorgen haben, ein im Hinblick auf ihre Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt durchaus vergleichbares Manko mit. Die in der Regel
mit der Vollerwerbstätigkeit gegebene Unvereinbarkeit von Familienarbeit einerseits und Berufsarbeit andererseits zwingt die jungen Frauen, sich auf Alternativen einzulassen, bei denen weniger
das berufliche Fortkommen als die Alltagsversorgung rund ums
Kind im Vordergrund steht (Zink 1993). Bei den Bewerbungen
um einigermaßen stabile, den Lebensunterhalt sichernde Arbeitsplätze - auf die viele junge Mütter im Wissen um die Nichtvereinbarkeit von Arbeit und Familienaufgaben von vornherein verzichten - zählen sie aus betrieblicher Sicht keineswegs zu den
Wunschkandidatinnen. Selbst den Vorteil einer Berufsausbildung
können sie nach der Unterbrechungsphase durch die Geburt des
Kindes kaum noch zur Geltung bringen. Die Ergebnisse meiner
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Untersuchung lassen darauf schließen, daß familiale Unterbrechungsphasen nach Ausbildungsende für den beruflichen Werdegang der jungen Frauen eine ähnlich fatale Wirkung haben wie
eine längere Arbeitslosigkeit. Nicht nur die zunehmende Entwertung ihrer berufsfachlichen Qualifikation aufgrund der Unterbrechungsphase beeinträchtigt ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz,
erschwerend kommt hinzu, daß sie sich im Vergleich zu den kinderlosen Frauen aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände beruflich weitaus weniger flexibel verhalten können. Damit sind sie
beispielsweise für Produktions- und Arbeitsabläufe, die gelegentliche Überstunden oder ein Abweichen von festen Arbeitszeiten erfordern, nur bedingt einsetzbar. Mit diesem Problem, Beruf und
Familienaufgaben aufeinander abzustimmen, sehen sich fast alle
jungen Mütter konfrontiert. Fast unlösbar aber ist es für Frauen,
die an öffentliche Einrichtungen der Kinderversorgung wie Krippe, Kindergarten oder Hort gebunden sind und sich nach den festen Öffnungszeiten dieser Einrichtungen zu richten haben. Ein
weiterer Grund, der die Betriebe von der Rekrutierung junger
Mütter abhält, sind Befürchtungen in bezug auf die eventuell höheren Fehlzeiten dieser Arbeitskräfte. Diese erklären sich aus den
den Frauen traditionell als "natürlich" zugeschriebenen Familienaufgaben und den sich daraus ergebenden möglichen Konsequenzen wie beispielsweise, daß sie zu Hause bleiben müssen, wenn
die Kinder unpäßlich oder krank sind.
So stellt sich die berufliche Lage der fehlqualifizierten jungen
Frauen mit und ohne Kinder aufgrund beruflicher Unterbrechungsphasen durch Arbeitslosigkeit oder durch familiale Umstände als schwierig dar, vor allem dann, wenn diese Phasen an das Ausbildungsende anschließen und sich über einen längeren Zeitraum
erstrecken, so daß damit auch davon auszugehen ist, daß für viele
ein baldiger Einstieg ins reguläre Beschäftigungssystem unter den
gegebenen Umständen eher ungewiß bleibt. Viel schwieriger aber
gestaltet sich die berufliche Situation für junge Frauen, die über
keinen anerkannten Berufsabschluß verfügen und damit als Ungelernte den Arbeitsmarktrisiken in besonders krasser Weise ausgesetzt sind.
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8.2.4 Die weibliche" Ungelerntenkarriere"
Für die jungen ungelernten Frauen läßt sich folgern, daß ihre problematische berufliche Situation größtenteils auf Benachteiligungen
beruht, die sukzessive ihren Erwerbsverlauf bestimmten und
schließlich in eine Richtung lenkten, in der für nicht wenige von ihnen das berufliche Abseits bereits eine Realität darstellt. Den vielfältigen Diskriminierungsmechanismen, die ihren beruflichen Werdegang entscheidend prägten, dürfte gerade in der so wichtigen
Phase des Berufseinstiegs eine tragende Bedeutung zukommen. Sie
bevorteilten die jungen Männer und benachteiligten die jungen
Frauen in ihren Qualifizierungsbemühungen und in ihren Chancen,
eine anerkannte berufliche Ausbildung zu erhalten. Im weiteren
Verlauf konnten diese zu Beginn von den jungen Frauen erfahrenen
Nachteile, die ja bereits einen wichtigen Teil ihres Berufslebens
prägten, nur noch schwer revidiert oder ausgeglichen werden. Im
Gegenteil werden teilweise - so meine Ergebnisse - Mechanismen
wirksam, die in bestimmten Fällen in einer Art kumulativem Prozeß diesen Vorgang steuern und so zu beschleunigen drohen, daß
sich bereits in jungen Jahren eine Tendenz zur beruflichen Ausgrenzung durchsetzt, die dann nur noch unter großen Anstrengungen aufgebrochen werden kann.
Die Untersuchungsergebnisse lassen zwei markante Muster für
geschlechtsspezifisch strukturierte Erwerbsverläufe von jungen ungelernten Frauen erkennen.
Das erste Verlaufsmuster kennzeichnet junge Frauen mit überwiegend guten bis sehr guten Schulabschlüssen, deren Berufseinstiege fast alle über berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und
-lehrgänge erfolgten, die keinen den anerkannten Ausbildungsberufen vergleichbaren Abschluß vermitteln. Bei diesem Verlaufstyp ist
auffällig, daß die überwiegende Mehrheit der jungen Frauen unmittelbar im Anschluß an ihre vielfältigen Ausbildungsbemühungen
regulär arbeitete und daß auch die Beschäftigungsverhältnisse über
einen längeren Zeitraum bestanden. Erkennbar wird allerdings
auch, daß sich in der Folge Unterbrechungen ergaben, die, im
Rückblick gesehen, gravierende Einschnitte für den weiteren Erwerbsverlauf darstellten. So gelang es den jungen Frauen kaum
noch, nach Beendigung der jeweils längeren Arbeitsverhältnisse
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früher oder später erneut Arbeit zu finden und in einem Beschäftigungsverhältnis auf dem regulären Arbeitsmarkt unterzukommen.
Ihre weiteren Verläufe sind durch größere Lücken und Brüche gekennzeichnet, durch eine Abfolge von Phasen der Arbeitslosigkeit,
der vorübergehenden, eher kurzzeitigen Arbeit in den Grauzonen
des Arbeitsmarktes, der familial bedingten Unterbrechungen, aber
auch durch den Versuch, sich über die Teilnahme an Qualifizierungs- und/oder Beschäftigungsmaßnahmen eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen und den beruflichen Anschluß nicht
ganz zu verlieren.
Wie läßt sich nun dieser Verlaufstyp mit seiner zu Berufsbeginn
immerhin zeitweiligen beruflichen Integration und seinen anschließenden Unterbrechungsphasen mit ihrer tendenziell aus dem regulären Beschäftigungssystem ausgrenzenden Wirkung, der als durchaus charakteristisch für bestimmte Teilgruppen von jungen Frauen
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gelten kann, in seiner Geschlechtstypik interpretieren, und welche Erklärungsansätze liefert
hier die Segmentationstheorie?
Während das duale Ausbildungssystem für die männlichen Jugendlichen auch dann noch Zugänge offenhält, wenn ihre schulischen Eingangsvoraussetzungen weniger gut sind, sehen sich die
weiblichen Schulabgängerinnen selbst dann noch vor größere Probleme gestellt, wenn sie im Vergleich zu den jungen Männern die
besseren Abschlüsse vorweisen können. Auch wenn sich inzwischen- zumindest in den westlichen Bundesländern - die Lage auf
dem Ausbildungsstellenmarkt deutlich verbessert hat, bleibt die
Ungleichheit der Startchancen nach wie vor bestehen. Vom Angebotsüberhang auf dem Lehrstellenmarkt in bestimmten Ausbildungsberufen zu Beginn der 90er Jahre konnten hauptsächlich die
männlichen Schulabgänger aus den Hauptschulen sowie Teile der
männlichen Sonderschulabgänger deutscher Nationalität profitieren, wogegen die Mädchen aus den Hauptschulen nach wie vor
größere Schwierigkeiten haben, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden.
Wie die Datenanalyse zeigt, kamen die jungen Männer, die vergleichbare Bildungsvoraussetzungen wie die jungen ungelernten
Frauen mit dem oben charakterisierten Verlaufstyp mitbringen, fast
alle in eine betriebliche Ausbildung - auch wenn viele, wie ihre
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weiteren Verläufe zeigen, diese nicht abschlossen, wogegen die jungen Frauen in die teilqualifizierenden Ausbildungsgänge abgedrängt wurden. Über diesen Umweg ins reguläre Ausbildungssystem und damit doch noch zu einem anerkannten Berufsabschluß
zu gelangen, ist diesen Frauen nicht gelungen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, scheint das teilqualifizierende Ausbildungssystem seine Teilnehmerinnen bereits beim Zugang zu den unterschiedlichen Ausbildungsgängen und -maßnahmen zu selektieren,
so daß nur für bestimmte Teilgruppen unter ihnen, vor allem für
die Realschulabsolventinnen, aber auch teilweise für gute Hauptschülerinnen oder für Frauen mit einem weiterführenden Schulabschluß, der Übertritt ins duale Ausbildungssystem vorgesehen ist,
wogegen andere auf den Arbeitsmarkt der Ungelernten entlassen
werden. Die meist direkten Übergänge aus den teilqualifizierenden
beruflichen Fachschulen, dem Berufsvorbereitungsjahr, dem Berufsgrundschuljahr oder aus einer der Maßnahmen der außerschulischen Berufsvorbereitung in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem
regulären Arbeitsmarkt lassen im Zusammenhang mit den Vorkarrieren wie auch den sonstigen Merkmalen dieser jungen Frauen den
Schluß zu, daß sie nur mit gewissen beruflichen Grundkenntnissen
und Vorqualifikationen versehen und für das Arbeitsmarktsegment
der "Jedermannstätigkeit" fit gemacht werden sollen.
Ihre weiteren Verläufe machen aber auch deutlich, wie sehr sie als
Ungelernte den Risiken des Arbeitsmarktes ausgesetzt sind. Der
Verlust des Arbeitsplatzes, auch wenn sie bereits längere Zeit beschäftigt waren, hat für die jungen ungelernten Frauen einen Bruch
in der Erwerbsbiographie zur Folge, der viele von ihnen über die Arbeitslosigkeit hinaus in die Abhängigkeit von sozialen Unterstützungsmaßnahmen und Hilfsleistungen drängt. Eine Unterbrechung
des Erwerbsverlaufs hat, wie meine Untersuchungs ergebnisse belegen, für die jungen ungelernten Frauen weit schwerwiegendere Folgen als für die jungen ungelernten Männer. Deren im Durchschnitt
weit kürzere Beschäftigungszeiten und die Tatsache, daß sie vorübergehend auch nach längerer Arbeitslosigkeit immer wieder Arbeit finden konnten oder daß es ihnen gelang, sich auch in der Zwischenzeit durch Gelegenheitsarbeit und Jobs gut über Wasser zu halten, lassen vermuten, daß der Arbeitsmarkt der Ungelernten ihnen
weit größere Optionen offenhält, als dies bei den Frauen der Fall ist.
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Zumindest aus den gängigen Annahmen über die segmentierten
Arbeitsmärkte läßt sich im Hinblick auf die Personaleinsatz- und
Personalrekrutierungsstrategien der Betriebe kaum erklären und
begründen, warum die jungen ungelernten Männer trotz ihrer facettenreichen Verläufe und ihrer auf große Instabilität verweisenden Erwerbsbiographien bessere Karten haben sollten als die jungen ungelernten Frauen, deren Biographien zumindest über einen
gewissen Zeitraum relativ stabile Beschäftigung aufweisen können.
Im Bereich der größeren Betriebe und Unternehmen spielen die
vorgängigen Berufserfahrungen, etwa die Kontinuität der Erwerbstätigkeit sowie andere personenbezogene Merkmale, als Auswahlkriterien von Bewerbern durchaus eine Rolle, auch wenn es dabei
nicht um Arbeitsplätze mit hohen Anforderungsprofilen geht, sondern um unspezifische Tätigkeiten. Offen bleibt dabei, ob die Personaleinsatz-, Personalrekrutierungs- und Personalqualifizierungspolitik, die in den Großbetrieben zum Einsatz kommt, auch für die
Klein- und Mittelbetriebe Gültigkeit hat oder ob nicht vielmehr davon auszugehen ist, daß hier bei der Rekrutierung von ungelernten
Arbeitskräften ganz andere Kriterien und Maßstäbe ausschlaggebend sind.
Die vermehrte Auslagerung bestimmter kostenintensiver Arbeitsabläufe aus dem Produktionsprozeß der Industriebetriebe und
die Verlagerung ganzer Bereiche auf Subunternehmen und Fremdfirmen führen nicht nur zum Abbau von Einfacharbeitsplätzen,
sondern gleichzeitig zu einer Umschichtung der noch verbleibenden Arbeitsplätze hin zu den kleinen und mittleren Unternehmen
im Produktions- und Dienstleistungssektor. Dabei stellt sich aber
die Frage, ob nicht diese und andere eher kleine Betriebe wie auch
die traditionellen Handwerksbetriebe die Tätigkeitsprofile von Arbeitsplätzen mit geringen Anforderungen nicht eher auf die männliche Arbeitskraft zugeschnitten haben und - bedingt durch den anhaltend hohen Arbeitskräfteüberschuß auf dem Arbeitsmarkt keine Veranlassung sehen, ihr Rekrutierungsverhalten zu ändern.
Die segmentationstheoretischen Annahmen, die aus der Untersuchung von Industriebetrieben heraus entwickelt und formuliert
wurden, bleiben zu undifferenziert, um diesen Sachverhalt hinreichend erklären zu können. Dies weist auf einen Bedarf an weitergehenden Untersuchungen hin, deren zentraler Gegenstand der Ar-
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beitsmarkt der Ungelernten einschließlich seiner Grauzonen sowie
der subventionierte Teil der Beschäftigung zu sein hätten.
Gerade im Zusammenhang mit der Rolle des "zweiten Arbeitsmarktes", der - so die Annahme - für Teile der jungen ungelernten
Erwerbspersonen zunehmend von Bedeutung ist, stellt sich die
Frage nach der Segmentierung innerhalb des Teilarbeitsmarktes der
"J edermannstätigkeit". Für den von ~ir identifizierten zweiten
Verlaufstyp einer "Ungelerntenkarriere" scheint Beschäftigung wenn überhaupt - nur noch in den Grauzonen des Arbeitsmarktes
oder in Form von sozial- und arbeitsmarktpolitisch subventionierter Arbeit möglich. Dieser Verlaufstyp charakterisiert junge Frauen, für die überwiegend niedrige Bildungsabschlüsse und langwierige berufliche Qualifizierungsversuche kennzeichnend sind, ein Abtauchen in die · Herkunftsfamilie nach dem Schulabschluß,
wiederholte Phasen der Arbeitslosigkeit vor und nach dem Übergang in teilqualifizierende Lehrgänge und berufsvorbereitende
Maßnahmen und letztendlich das bereits jetzt erkennbare Fehlen
einer auch nur ansatzweisen beruflichen Verankerung.
Geschlechtstypisch an diesem Verlaufsmuster sind nicht nur die
bei den jungen Frauen anders gearteten Übergänge in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem, auch ihre Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt deuten auf eine ungleiche Verteilung hin.
So konnten die jungen Männer mit vergleichbar niedrigen Bildungsabschlüssen vielfach am dualen Ausbildungssystem partizipieren, während es den jungen Frauen verschlossen blieb. Vor allem
die Schulabgängerinnen mit einer nicht-deutschen Nationalität
scheinen vor unüberwindlichen Barrieren zu stehen, vor allem
dann, wenn sie nicht mindestens den mittleren Schulabschluß vorweisen können. Ihr Abtauehen nach der Schule in die Herkunftsfamilie mag traditionell bedingt sein. Doch sind die Ursachen dafür
auch in den Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrukturen zu suchen,
die es den jungen Ausländerinnen fast unmöglich machen, sich beruflich zu qualifizieren und zu etablieren, so daß sie nach vielen Bemühungen oder in Vorwegnahme ihres Scheiterns bei der Suche
nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz schließlich doch den
Rückzug in die Familie antreten.
Aber auch die Übergangswege der deutschen Schulabgängerinnen lassen auf große berufliche Schwierigkeiten schließen. Zwar
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können sie im Vergleich zu den ausländischen Mädchen stärker am
Ausbildungssystem der teilqualifizierenden Bildungsgänge partizipieren, ihre vorangehenden und auch nachfolgenden Verläufe dokumentieren jedoch ein Puzzle von Qualifizierungsabfolgen ohne
jede erkennbare Logik, die die Arbeitslosigkeit höchstens überbrücken, nicht aber aufbrechen können. Soweit die Verläufe der
Frauen mit diesen Merkmalen überhaupt Arbeit aufweisen, handelt
es sich dabei um so kurze Zeitspannen, daß sie ihren Biographien
kaum eine positive Wendung geben konnten. Die bei ihnen im Verhältnis zu den jungen Männern mit ähnlicher Verlaufsstruktur1 nur
spärlich vorhandenen Zugänge zur regulären Beschäftigung und
auch die deutlich schwächer ausgeprägten Phasen von gelegentlicher Arbeit in den Grauzonen des Arbeitsmarktes lassen darauf
schließen, daß sie durch die Prozesse einer sukzessiven Aussonderung inzwischen eine Ausgrenzung erfahren haben, in der selbst
Gelegenheitsarbeit in ungeschützten Arbeitsverhältnissen nur noch
eingeschränkt zu verwirklichen ist und schließlich als Option für
sie nur noch der subventionierte zweite Arbeitsmarkt übrigbleibt.
Die Einstiegsverläufe der jungen Frauen mit diesen Merkmalen
lassen bereits eine so große Distanz zum regulären Ausbildungsund Arbeitsmarkt erkennen, daß ohne die im Zusammenhang mit
dieser Verlaufsstruktur zwingend erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen, die so zu gestalten sind, daß sie auch wirklich berufliche Perspektiven eröffnen, das berufliche Abseits mehr oder weniger vorprogrammiert ist. Die unsteten Verläufe der beruflichen
Übergangsphase mit Abfolgen von Arbeitslosigkeit, wiederholter
Teilnahme an Maßnahmen, Lehrgängen und Kursen zur Berufsvorbereitung bringen die jungen Frauen in das Dilemma eines Arbeitslosigkeits- und Maßnahmekreisla\lfs, aus dem auszubrechen im
Laufe der Zeit immer schwieriger wird, so daß ihnen schließlich
das Stigma einer "Maßnahmekarriere" bleibt, das sie am beruflichen Fortkommen hindert. In diesem Zusammenhang kann den arbeitsmarkt- und sozialpolitisch motivierten Fördermaßnahmen zur
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Auch bei den jungen Männern mit sehr niedrigen Bildungsabschlüssen zeichnen
sich Verläufe von "Maßnahmekarrieren" ab, in denen die wiederholte Teilnahme
an berufsvorbereitenden Lehrgängen und Maßnahmen einen weiten Teil ihrer noch
jungen Erwerbsbiographien dominiert.

267

beruflichen Vorbereitung und Qualifizierung nur der Absicht nach
noch Gutes unterstellt werden, in der Realität jedoch sind die Negativposten nicht zu übersehen. Es kann vermutet werden, daß die
jungen Frauen mit weniger guten Schulabschlüssen den eher anspruchslosen Maßnahmen und Lehrgängen zugewiesen werden, in
denen sie nur eine sehr reduzierte fachliche Qualifizierung erhalten
und die kaum Perspektiven eines Übergangs in die betriebliche Berufsausbildung eröffnen. Wiederholtes Durchlaufen unterschiedlicher Maßnahmen führt dann keineswegs zu einer Besserung der
Ausgangssituation, vielmehr werden dabei Selektionsprozesse
wirksam, in der die einen sich noch Chancen ausrechnen können,
einen Arbeitsplatz zu finden, wogegen für andere auch dieses Ziel
schon weit entfernt ist, so daß sie der Arbeitslosigkeit nur über eine
erneute Teilnahme an einer weiteren Maßnahme entgehen können.
8.2.5 Zusammenfassung

Insgesamt deuten meine Ergebnisse auf Selektionsprozesse des
Ausbildungs- und Beschäftigungssystems hin, die dank ihrer geschlechtsspezifischen Diskriminierung ganz wesentlich für die prekäre berufliche Lage der jungen Frauen verantwortlich sind, sie
vielfach am Aufbau einer beruflichen Perspektive hindern und sie
in Wege oder Sackgassen abdrängen, die keine ökonomisch unabhängige und eigenständige Lebensführung ermöglichen.
Der arbeitsmarktpolitische Nachteil des Merkmals "weiblich"
macht sich nicht nur beim Zugang zur Berufsausbildung im dualen
System bemerkbar, er ist ebenso präsent, wenn es um die längerfristige Besetzung von Arbeitsplätzen geht.
Die jungen weiblichen Fachkräfte haben aufgrund ihrer Konzentration in den - durch Überausbildung gekennzeichneten - "frauentypischen" Berufen nicht nur bei der Einmündung in die berufsfachliche Arbeit schlechtere Karten als die jungen männlichen Ausbildungsabsolventen, sondern sind auch auf dem nichtfachlichen
Arbeitsmarkt gegenüber den jungen Männern im Nachteil.
Der Strukturwandel in der Industrie und im Dienstleistungssektor hat im Zusammenhang mit technologischen Veränderungen
und neuen Formen der Arbeitsorganisation und der Produktionsabläufe auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Arbeitsmarktseg-
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ment der "Jedermannstätigkeit". Der Abbau von Einfacharbeitsplätzen in der Industrie ist ein sichtbarer Ausdruck dieser Rationalisierung. Neben der Verlagerung von personalintensiven Produktionsstätten in Billiglohnländer, der in der Diskussion um den
dramatischen Rückgang von Einfacharbeitsplätzen große Aufmerksamkeit geschenkt wird, lassen sich aber auch Verschiebungen vermuten, die mit der Auslagerung bestimmter Produktions- und Arbeitsverläufe einhergehen. Der Arbeitsmarkt der einfachen Tatigkeiten - so die Vermutung - hat sich stärker ausdifferenziert, er ist,
anders als in der Vergangenheit, weit weniger im industriellen Sektor, als vielmehr in den zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen zu finden, die als Zulieferer, Subunternehmer und Dienstleistungsträger für die Großbetriebe und Unternehmen fungieren.
Daneben hat sich in der letzten Zeit ein neuer Teilarbeitsmarkt mit
überwiegend ungeschützten Arbeitsverhältnissen etabliert. Mehr
oder weniger legale Beschäftigung auf der Basis nicht sozialversicherungspflichtiger Gesamtarbeitszeiten, illegale Beschäftigung in
Form von Schwarzarbeit, stundenweise Aushilfstätigkeiten etc.
kennzeichnen Vertragsstatus und Arbeitssituation in den Grauzonen des regulären Arbeitsmarktes. Dieser Arbeitsmarkt existiert
nicht zuletzt aufgrund der Tatsache eines anhaltend hohen Arbeitskräfteüberschusses bei gleichzeitigem Mangel an regulären Arbeitsplätzen.
Die Ergebnisse lassen vermuten, daß die jungen Frauen in den
Beschäftigungssegmenten dieser neuen Teilarbeitsmärkte sowohl
auf dem Markt der regulären Beschäftigung als auch auf dem Markt
der "Gelegenheitstätigkeiten" eine eher untergeordnete Rolle spielen. Das schnelle Agieren im Wettstreit um die existenzsichernden
Aufträge zwingt die Beschäftigten zu einer Arbeitsorganisation, in
der der Arbeitseinsatz auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt sein
muß. Das bedeutet aber gleichzeitig, daß die Arbeitskräfte auch bereit und in der Lage sein müssen, ihre Arbeitszeiten diesen Anforderungen anzupassen. Bei der Rekrutierung von Arbeitskräften
spielen dann natürlich gerade die Faktoren eine Rolle, die bei den
Bewerbern auf einen möglichst reibungslosen und flexiblen Einsatz
schließen lassen.
Unterbrechungen im weiblichen Erwerbsverlauf werden in diesem Zusammenhang denn auch ganz anders bewertet als im männ-
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lichen. Während aufgrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung der
Geschlechter in der weiblichen Berufsbiographie in einer bestimmten Lebensphase familienbedingte Unterbrechungen immer mit
eingeplant und vorausgesetzt werden, ist die männliche Biographie
auf eine lebenslange Erwerbsarbeit ausgerichtet.
Unterbrechungen im männlichen Erwerbsverlauf bedeuten eine
durch verschiedene Umstände bedingte Freisetzung aus dem Arbeitsprozeß, aber keinesfalls eine Phase von nichtberuflicher
Orientierung. Dagegen beinhalten sie im weiblichen Erwerbsverlauf - ob im konkreten Fall real gegeben oder nicht - immer auch
die Möglichkeit einer anderen als der beruflichen Orientierung und
die Hinwendung zu den Familienaufgaben und -pflichten. In der
Vorwegnahme möglicher Doppelbelastungen erscheinen die jungen
ungelernten Frauen weit weniger flexibel als die männlichen Arbeitskräfte, für die zudem der ökonomische Zwang des Geldverdienenmüssens spricht, der sich aus der gesellschaftlich definierten
Rollenteilung ableitet. Diese gesellschaftlich definierten Rollenzuschreibungen sind es dann schließlich, die unhinterfragt und ungebrochen als Erwartungshaltungen in die Rekrutierungsstrategien
Eingang finden und die Arbeitsmarktbenachteiligung der jungen
Frauen mit verursachen.
Eine im Zusammenhang mit den Arbeitsmarktproblemen von
ungelernten Arbeitskräften durchaus neue Rolle kommt dem sogenannten "zweiten Arbeitsmarkt" zu. Die staatlich subventionierten, arbeitsmarkt- und sozialpolitisch begründeten Fördermaßnahmen der Beschäftigungsprojekte und -gesellschaften, die auf die berufliche Integration von Arbeitskräften abzielen, die auf dem
Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, sind von ihrem Ansatz her
auf eine vorübergehende, zeitlich befristete Unterstützung und
Hilfe ausgerichtet. Die Diskussion um eine Regelförderung und
Dauersubventionierung des zweiten Arbeitsmarktes bedeutet im
Kern, daß angesichts der zu erwartenden mittelfristigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bei Arbeitskräftegruppen mit bestimmten Benachteiligungsmerkmalen mit einer dauerhaften Ausgrenzung vom ersten Arbeitsmarkt zu rechnen ist. Gerade im Hinblick
auf die junge Generation lassen meine Ergebnisse erkennen, daß
dieser zweite Arbeitsmarkt für die durch alle Raster Gefallenen die
einzig noch verbleibende Beschäftigungsmöglichkeit darstellt. Für
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die jungen ungelernten Frauen, deren prekäre Verläufe von sukzessiver Ausgrenzung gezeichnet sind und die auch auf dem männlich
dominierten "Restarbeitsmarkt" der einfachen Tatigkeiten unter
den gegebenen Bedingungen kaum nennenswerte Chancen haben,
bleibt dies oft der letzte Ausweg als Alternative zu Arbeitslosigkeit
und Sozialhilfeabhängigkeit.

8.3 Junge Ausländer und Ausländerinnen die stille Reserve auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
8.3.1 Von der Teilhabe am beruflichen Quali/izierungssystem weitgehend ausgeschlossen

Die beruflichen Schwierigkeiten und Probleme der jungen Ausländer sind überwiegend auf eine Benachteiligung zurückzuführen,
die sie an den beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten kaum teilhaben läßt und damit ihre Erwerbsmöglichkeiten auf den Bereich
der prekären Beschäftigung reduziertl . Meine Ergebnisse deuten
darauf hin, daß sich der Übergangsprozeß von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt für die jungen Ausländer ganz anders gestaltet als für die jungen Deutschen.
Während den Schulabgängern deutscher Nationalität ein berufliches Qualifizierungssystem offensteht, das die einen in die duale
Ausbildung und die anderen in das ergänzende System der (teil-)
qualifizierenden beruflichen Bildung führt, bleibt dieses den jungen
Ausländern weitgehend verschlossen (vgl. Grafik 37 und Grafik 38
im Anhang).
Die Übergangswege der von mir befragten jungen Ausländer lassen erkennen, daß sie nicht nur von der beruflichen Erstausbildung
fast vollständig ausgeschlossen bleiben, sondern auch zu den Förderlehrgängen der Berufsvorbereitung kaum Zugang finden. Trotz
1

Damit ist keinesfalls das allgemeinbildende Schulsystem ausgenommen, in dem
bereits Ansätze einer Benachteiligung der ausländischen SchülerInnen gegenüber
den deutschen SchülerInnen wirksam werden, wie am Beispiel der im Verhältnis zu
den Deutschen geringen Übergangsquoten der Ausländer in weiterführen'de
Schulen sichtbar wird. Mein Forschungsinteresse galt aber weniger den Schul karrieren als den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen, die im Mittelpunkt der Analyse
standen.
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ihrer im Vergleich zu den jungen Deutschen durchaus gleichwertigen oder sogar besseren Bildungsvoraussetzungen haben sie es offensichtlich besonders schwer, nach der Schule beruflich Anschluß
zu finden. Übergänge in die Berufsausbildung bilden eher die Ausnahme und finden - wenn überhaupt - vorwiegend in Form von
überbetrieblichen Ausbildungsgängen statt. Dies aber mindert unabhängig von der damit durchaus möglichen inhaltlich anspruchsvollen Qualifizierung - ihre Chancen, in eine Beschäftigung
mit einer ausbildungsadäquaten fachlichen Tätigkeit zu kommen.
Die Betriebe bevorzugen, wenn sie schon bei der Einstellung von
Fachkräften nicht auf den eigenen Nachwuchs zurückgreifen können, immer noch Arbeitskräfte, die eine betriebliche Lehre durchlaufen haben.
Eine schulische Ausbildung in Form des Besuchs einer Berufsfachschule, des Berufsgrundschuljahrs oder des Berufsvorbereitungsjahrs scheint meinen Ergebnissen nach zwar eine gängige Alternative für die jungen Deutschen zu sein, eine Ausweichstrategie,
Überbrückungsmaßnahme oder Warteschleife nach vergeblicher
Ausbildungsplatzsuche, über die sie immer noch versuchen können, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Für die von mir befragten jungen Ausländer dagegen, die fast alle nach der Schule
ohne eine Lehrstelle geblieben sind, bildet dies die Ausnahme. Die
Berufseinmündungsprozesse der jungen Deutschen und jungen
Ausländer differieren erheblich. Während der überwiegende Teil
der jungen Deutschen den Berufsstart mit einer Lehre oder einer
Überbrückungsmaßnahme zur beruflichen (Teil-)Qualifizierung
beginnen konnte und auch nach Ausbildungsabbruch, am Ende einer schulischen Ausbildung oder nach Ablauf einer berufsvorbereitenden Maßnahme durch den Übergang in andere Ausbildungsgänge und Qualifizierungsmaßnahmen im System der beruflichen Ausbildung bleibt, stellt sich die Situation für die jungen Ausländer
ganz anders dar. Ihre Übergangsverläufe unterscheiden sich von denen der jungen Deutschen und beinhalten - wenn überhaupt - berufsqualifizierende Abschnitte von nur kurzer Dauer. Für viele begann der Berufsstart bereits mit der Arbeitslosigkeit, und nur wenigen gelang es dann, in dieser Anfangsphase der ersten zwei Jahre
die Arbeitslosigkeit zu durchbrechen und eine berufliche Alternative zu finden .
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Neben diesem Verlaufstyp einer sich in der Übergangsphase verfestigenden Arbeitslosigkeitskarriere, die vor allem für die jungen
ausländischen Frauen charakteristisch ist, läßt sich ein zweites, eher
männlich geprägtes Übergangs muster identifizieren, das sich deutlich von dem der jungen Deutschen abhebt. Es ist die frühe Einmündung in die Arbeit als Un- und Angelernte, die die Berufswege
der jungen nicht-deutschen Männer kennzeichnet (v gl. Grafik 37
im Anhang). Nicht wenige haben diesen Weg bereits unmittelbar
nach dem Schulabgang eingeschlagen, mehrheitlich jedoch erst
nach Phasen der Arbeitslosigkeit, die an das Schulende anknüpften,
oder auch im Anschluß an den Besuch einer Fördermaßnahme zur
beruflichen Orientierung und Vorbereitung. Auffallend sind die relativ kurzen Wege zum Erwerbsstatus des Ungelernten, die zu der
Vermutung Anlaß geben, daß die jungen Ausländer früher als die
jungen Deutschen ihre Wünsche und Hoffnungen auf einen Ausbildungsplatz begraben und aufgrund des erschwerten oder sogar aussichtslosen Zugangs zur Erstausbildung, aus Unkenntnis oder auch
aus einem traditionellen Verständnis von Arbeit heraus, das sie
möglichst schnell die ökonomische Selbständigkeit anstreben bzw.
zur finanziellen Unterstützung der Herkunftsfamilie beitragen läßt,
ihre Alternativen in der Arbeit suchen.
8.3.2 Muster typischer Verläufe bei jungen Ausländern ohne berufsfachliche Qualifikation

Geht man von der prägenden Wirkung der Erstplazierung beim
Übergang in das Erwerbsleben aus, so ist anzunehmen, daß die hier
identifizierten Einstiegsmuster auch die weiteren Erwerbsverläufe
der jungen Ausländer nachhaltig prägen. Und in der Tat zeigt sich,
daß diejenigen, die zu Beginn ihrer Erwerbskarriere längere Zeit arbeitslos oder nur kurzfristig beschäftigt waren und fast keinerlei berufliche Qualifizierung aufweisen konnten, auch später überwiegend arbeitslos waren. Der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ist bei
ihnen wenn überhaupt nur auf kurzfristige Aushilfstätigkeiten beschränkt, und auch der zweite Arbeitsmarkt mit seinen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bildet kein Auffangbecken.
Bessere Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt bringen diejenigen
mit, die bereits früh als Un- und Angelernte beschäftigt waren und
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somit über gewisse Berufserfahrungen verfügen. Ihre Erwerbsbiographien machen deutlich, daß sie diese frühen Erfahrungen nur beschränkt verwerten konnten. Eindeutig kristallisiert sich heraus, daß
die Chancen des Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt wesentlich von
der Dauer der vorangegangenen Beschäftigungsverhältnisse abhängen. Je länger die ungelernte Arbeitskraft in einem Betrieb beschäftigt war, desto größer sind auch ihre Chancen, immer wieder Arbeit
zu finden, und um so besser ist die Aussicht, daß es sich hierbei nicht
nur um kurzfristige Arbeitsverhältnisse handelt, sondern um eine
längere Beschäftigungsperiode. So gelang es den von mir befragten
jungen Ausländern, die bereits in der ersten Hälfte ihres Erwerbsverlaufs Arbeitsmarkterfahrungen sammeln konnten und dabei länger als zwei Jahre in einem Beschäftigungsverhältnis standen, auch
in der zweiten Hälfte signifikant häufiger als den übrigen ohne diese
Berufserfahrung, einer festen Arbeit nachzugehen. Für sie läßt sich
aufgrund der gegebenen "relativen" Arbeitsmarktnähe annehmen,
daß es ihnen gelingen könnte, auch zukünftig auf dem regulären Arbeitsmarkt immer wieder Fuß zu fassen. Diese eher optimistische
Einschätzung ist allerdings stark zu relativieren, deutet die Entwicklung doch darauf hin, daß es sich hierbei weniger um dauerhafte Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt der Ungelernten handeln dürfte,
als um eher prekäre Beschäftigungsformen. Wie bereits an anderer
Stelle erwähnt, hat der seit längerem zu beobachtende Abbau von
Einfacharbeitsplätzen in der Industrie unmittelbare Auswirkungen
auf die Beschäftigungsaussichten der unqualifizierten Arbeitskräfte.
Gerade die industrielle Fertigung, in der der Ausländeranteil unter
den Beschäftigten traditionell hoch ist, befindet sich seit geraumer
Zeit im Umbruch und wird künftig keineswegs mehr die ungelernten Arbeitskräfte in de~ Umfang absorbieren können, wie dies für
die Vergangenheit zutraf. Ganz im Gegenteil ist eher von einem drastischen Rückgang im Bereich der Einfacharbeitsplätze auszugehen,
der ehemals eine einigermaßen stabile Beschäftigung garantierte.
Sind für die jungen ausländischen Arbeitskräfte, die immerhin
über eine gewisse Arbeitsmarkterfahrung verfügen, die Prognosen
im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft schon pessimistisch einzuschätzen, so scheint es um die berufliche Zukunft des Großteils der
jungen Ausländer aus meiner Untersuchung, die nicht über diese
Erfahrungen verfügen und auch keine berufliche Ausbildung
274

durchlaufen haben, erst recht schlecht bestellt. Ohne die zwingend
erforderlichen Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung wird es
wohl kaum gelingen, sie in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Da
diese Teilgruppe, wie die Ergebnisse zeigen, von den herkömmlichen Fördermaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung kaum erreicht wurden, bleibt die Frage bestehen, wie
die Zielgruppe der jungen Ausländer zu erreichen ist. Oder anders
formuliert: Sind nicht neue Förderinstrumentarien zu schaffen
bzw. bestehende weiterzuentwickeln, die den spezifischen Lebenslagen und Lebensbedürfnissen der jungen Ausländer Rechnung tragen und nicht bei ihren Defiziten, sondern bei ihren beruflichen
und sozialen Kompetenzen und bei den Erfahrungen der Subjekte
ansetzen, um neue Strategien der Hilfeleistung zu entwickeln?
Besonders hart betroffen von der Benachteiligung bei der Versorgung mit Ausbildungsplätzen, aber auch beim Zugang zum Förderinstrumentarium der (teil-)qualifizierenden Ausbildungsgänge und
berufsvorbereitenden Maßnahmen sind junge Frauen ausländischer
Nationalität. Bei ihnen wirken die Benachteiligungsmechanismen
doppelt: in Gestalt der Diskriminierung als Angehörige einer fremden Nationalität und in Gestalt der Benachteiligung aufgrund ihres
Geschlechts. So ist es nicht verwunderlich, daß viele der Schulabgängerinnen vor allem türkischer Nationalität mit niedrigen Schulabschlüssen aufgrund der für sie eher hoffnungslosen Lage auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch den "Verbleib in der Herkunftsfamilie" einen in der Tradition für sie nicht ungewöhnlichen
Ausweg einschlagen, über den sie zunächst zumindest ökonomisch
abgesichert sind und der sie zudem vom Stigma der offiziellen Arbeitslosigkeit befreit. Daß dieser Verbleib in der Herkunftsfamilie,
in der die jungen Frauen in der Regel zu Arbeiten im elterlichen
Haushalt beizutragen haben, durchaus nicht nur eine vorübergehende Phase ihrer Übergangswege darstellt, sondern sie sich immer
weiter von den Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes entfernen läßt, zeigen ihre weiteren Verläufe, die überwiegend
von offener oder verdeckter Arbeitslosigkeit geprägt sind. Aus den
Ergebnissen meiner Untersuchung läßt sich ableiten, daß die Fördermaßnahmen vordringlich um präventive Ansätze für die Zielgruppe der jungen ausländischen Frauen zu erweitern bzw. zu ergänzen wären, und zwar speziell um Hilfestellungen, die bereits in
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der Schule einsetzen und die ausländischen Mädchen nach der
Schule nicht ins "Nichts" absacken lassen, sondern ihnen zu einer
ernst zu nehmenden beruflichen Qualifizierung verhelfen.
8.3.3 Interpretation der Übergangswege und Erwerbsverläufe jun-

ger Ausländer und Ausländerinnen aus der Sicht betrieblicher
Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken

Von der Jugendberufshilfe bzw. vom Spektrum der sozialpolitischen Fördermaßnahmen her gesehen lassen sich zwar viele Argumente dafür finden, warum beim schwierigen Prozeß des Übergangs in die Berufs- und Arbeitswelt Hilfen erforderlich sind, doch
bleiben diese Maßnahmen insoweit wirkungslos, als sich die wichtigsten am Übergangsprozeß beteiligten Akteure und Institutionen
ihrer diesbezüglichen gesellschaftspolitischen Verantwortung entziehen. Neben den allgemeinen und den berufsbildenden Schulen
sind dies zuvorderst die Ausbildungsbetriebe, die im Rahmen der
dualen Ausbildung entscheiden, wer einen Ausbildungsplatz bekommt und wer nicht, wer also in den beruflichen Qualifizierungsprozeß einmündet und wer ausgeschlossen bleibt. Als Institutionen
für die berufliche Qualifizierung im Rahmen der Erstausbildung,
aber auch der beruflichen Weiterbildung, und als Arbeitgeber tragen die Betriebe im Rahmen ihrer Einstellungspraktiken und der
Selektionsprozesse, die sich an der einzelbetrieblichen Gewinnmaximierung ausrichten, wesentlich zur Ausformung und Prägung
der berufs- bzw. erwerbsbiographischen Verläufe bei.
Wie lassen sich nun aus der Sicht der betrieblichen Entscheidungen die vorgefundenen Unterschiede in den Übergangswegen und
in den Ausbildungs- und Erwerbsverläufen zwischen den jungen
Deutschen und den jungen Ausländern erklären?
Die Benachteiligung der jungen Ausländer und der ihnen erschwerte Zugang zur beruflichen Erstausbildung bzw. ihre Zuweisung zu je spezifischen Teilmärkten des Ausbildungssystems hat sich
über das Rekrutierungsverhalten der Ausbildungsbetriebe institutionell verfestigt. Für viele Betriebe stellt die Ausbildung von jungen
Ausländern nach wie vor eine unbekannte Größe dar. Um die mit jeder Ausbildung verknüpften Risikokosten zu minimieren, greifen
die Betriebe lieber auf Anwärter zurück, deren individuelle Hinter-
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grundmerkmale ihnen bisher immer gute Anhaltspunkte dafür boten, daß der Ausbildungserfolg gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang stellen die ausländischen Jugendlichen zumindest aus der
Sicht von Betrieben, die bisher noch keine Ausländer ausgebildet haben, einen schwer berechenbaren Faktor für die zu erwartenden Risikokosten dar. Selbst unter den Bedingungen des Nachfragerückgangs und Bewerbermangels in bestimmten Branchen und Berufen
reagieren die Betriebe eher zögerlich und greifen nur bedingt auf die
"stille Reserve" der ausländischen Jugendlichen zurück. Zudem stellen die in der Regel praktizierten Auswahlverfahren (Einreichen von
korrekten Bewerbungsunterlagen, Einstellungstests, Notendurchschnitt, Einzelnoten in bestimmten Fächern, Vorstellungsgespräch)
für viele ausländische Jugendliche bereits eine so große Hürde dar,
daß sie sich in Anbetracht der für sie eher aussichtslosen Lage erst
gar nicht bewerben, oder doch nur für bestimmte Ausbildungsberufe, bei denen sie sich zumindest eine geringe Chance ausrechnen
können, in die nähere Auswahl zu gelangen.
Auch zu dem System der Lehrgänge für die berufliche Grundbildung und der Fördermaßnahmen, aber auch zu den Berufsfachschulen fanden die von mir befragten Jugendlichen ausländischer Nationalität trotz ihrer offensichtlichen Chancenlosigkeit bei der Suche
nach Ausbildungsplätzen kaum Zugang. Meine Ergebnisse lassen
vermuten, daß die jungen Ausländer, wenn überhaupt, auch bei den
Lehrgängen und Maßnahmen den weniger attraktiven (Aus-)Bildungsplätzen zugewiesen werden. Bei deutschen Frauen mit Hauptschulabschluß, aber auch Mittlerer Reife, sind auffallend häufig
Übergänge in die Berufsfachschulen zu beobachten, bei den jungen
deutschen Männern mit niedrigen Schulabschlüssen, die ohne Ausbildul).gschance geblieben sind, eher Übergänge in das Berufsgrundschuljahr oder in das Berufsvorbereitungsjahr. Die Verläufe der jungen Ausländer dagegen zeigen deutlich seltener Übergänge in die
vollzeitschulischen Ausbildungsgänge und dann auch - soweit es sich
dabei überhaupt um eine berufliche Qualifizierung handelt - eher in
den Sektor der außerschulischen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung. Während die vollzeitschulischen Bildungsgänge zumindest für
Teilgruppen der jungen deutschen Absolventen Umwege darstellen,
über die sie doch noch zur beruflichen Erstausbildung gelangen, läßt
sich das für die jungen Ausländer nur in Ausnahmefällen zeigen.
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Infolge der Segmentierung des (Aus-)Bildungsmarktes werden
nicht nur die (Aus-)Bildungs- und Qualifizierungschancen, sondern
auch die Erwerbs- und Einkommenschancen merkmalstypisch vorgeprägt. Der hohe Stellenwert eines Ausbildungsplatzes im dualen
System leitet sich nicht zuletzt davon ab, daß er in einem hohen
Maße die unmittelbare Verwertbarkeit im Erwerbsbereich garantiert, wogegen der Stellenwert der vollzeitschulischen und außerschulischen Bildungsgänge und berufsvorbereitenden Maßnahmen
im Hinblick auf die berufliche Verwertbarkeit höchst fragwürdig ist.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung lassen erkennen, daß große
Teile der jungen ausländischen Schulabgänger entweder direkt als
unqualifizierte Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt entlassen oder in
die Arbeitslosigkeit bzw. in die "berufsvorbereitenden Maßnahmen" abgedrängt werden, von denen aus sie wiederum überwiegend
direkt oder über weitere Maßnahmen indirekt als potentielle Ungelernte auf den Arbeitsmarkt gelangen. In diesem Zusammenhang ist
auch das scheinbar paradoxe Untersuchungsergebnis zu sehen, wonach die eigentlich einen krassen beruflichen Fehlstart darstellende
Ungelerntenkarriere, also der unmittelbare Übergang von der Schule in die prekäre Beschäftigung, für die von mir befragten jungen
Ausländer bessere Erwerbsaussichten verspricht als ein Berufsweg,
der mit Arbeitslosigkeit oder aber mit den Zwischenstationen der
berufsvorbereitenden Maßnahmen beginnt und ebenfalls in die Unund Angelerntentätigkeiten führt. Dabei, so ist zu vermuten, rangieren die über eine längerfristige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt erworbenen fachlichen Qualifikationen, aber auch außerfachliche Qualifikationen wie Pünktlichkeit, Einordnung in die
betriebliche Hierarchie, Zuverlässigkeit etc. bei der betrieblichen
Arbeitskräfteauswahl klar vor den Qualifikationen, die im Rahmen
der berufsvorbereitenden Bildungsgänge vermittelt werden.
So spielen die beruflichen Vorerfahrungen der jungen Arbeitskräfte auch bei der Besetzung von weniger qualifizierten Arbeitsplätzen eine immer größere Rolle, zumindest wenn es darum geht,
diese nicht nur vorübergehend, sondern längerfristig zu besetzen.
Für den Betrieb, der seine Fluktuations- und Anlernkosten möglichst gering halten will, bieten Arbeitskräfte, die bereits vorher längerfristig beschäftigt waren und somit nicht nur über berufliche Erfahrungen verfügen, sondern aufgrund ihres bisherigen Werdegangs
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darauf schließen lassen, daß sie die entsprechenden Arbeitstugenden
verinnerlicht haben und an einem möglichst kontinuierlichen Erwerbsverlauf festhalten, am ehesten Gewähr, daß sie die entqualifizierten Tätigkeiten, die kaum noch Identifikationsmöglichkeiten
bieten, mit hoher Sorgfalt erledigen. Zudem bringen die ungelernten
männlichen Arbeitskräfte ausländischer Nationalität, die diese Voraussetzungen erfüllen, noch einen weiteren Vorteil mit, der sie für
bestimmte Tätigkeiten zu "idealen" Anwärtern macht. Aufgrund
der fehlenden berufsfachlichen Qualifikation ist die Gefahr, daß sie
überschüssige Ansprüche an Arbeitsinhalte, Arbeitsrnobilität und
beruflichen Aufstieg entwickeln, eher gering. Auch die soziale und
damit auch finanzielle Bindung der jungen männlichen ausländischen Arbeitskräfte, die durch die traditionell vergleichsweise frühe
Heirat und Familiengründung bedingt ist, bewirkt eine hohe Abhängigkeit vom Erwerbseinkommen, die wiederum als Indiz für ein
auch in Zukunft stetiges und stabiles Arbeitsverhalten in den Rekrutierungsstrategien der Betriebe Berücksichtigung findet.
Damit deutet sich an, daß das Potential an jungen männlichen Arbeitskräften fremder Nationalität zu großen Teilen entweder nach
der Ausfilterung durch das (Aus-)Bildungssystem oder direkt nach
der Schule dem Segment des Arbeitsmarktes der ,,] edermannstätigkeit" zugeführt wird, und zwar denjenigen Bereichen der Ungelerntentätigkeiten, die sich vor allem durch Monotonie und hohe physische und psychische Belastung auszeichnen und keine oder nur sehr
geringe Aufstiegs- und Flexibilitätspotentiale beinhalten. Damit
sind die jungen Ausländer nicht nur bei ihren Einkommens- wie
auch den künftigen Erwerbschancen schlechtergestellt als die jungen
Deutschen, sie sind als ungelernte Arbeitskräfte auch den Arbeitsmarktrisiken in besonders hohem Maße ausgesetzt. Von einer Chancengleichheit in bezug auf die Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten ist die zweite und dritte Generation der Gastarbeiter bzw. der ausländischen Arbeitnehmer weit entfernt.
Besonders gravierend stellt sich die Situation für die ausländischen Mädchen und jungen Frauen dar. Kulturell bedingte Traditionen, die die berufliche Integration der jungen Frauen erschweren, werden durch die bestehenden Segmentierungstendenzen des
Ausbildungs- und Beschäftigungssystems nicht aufgehoben, eher
nur verschleiert. Auch die zunehmende Orientierung der ausländi279

schen Eltern und ihrer Kinder an einer beruflichen Erstausbildung
ändert wenig an der Tatsache ihrer de facto beschränkten Zugangsmöglichkeit. Die Ursachen der Benachteiligung sind damit weit
weniger bei den Subjekten zu suchen - wie häufig unterstellt wird-,
als vielmehr bei den Zugangs- und Selektionskriterien, die verhindern, daß die jungen ausländischen Mädchen und Frauen zu einer
beruflichen Qualifizierung gelangen, über die eine Berufsperspektive aufzubauen erst möglich wird.
8.4 Die Berufseinstiegsprozesse aus der Sicht prekärer Erwerbsverläufe

8.4.1 Einführung
Nach der Segmentationstheorie würde ein Berufseinstieg, der die
Absolvierung einer Ausbildung in einem anerkannten (möglichst
zukunftsträchtigen) Ausbildungsberuf beinhaltet, auch bei einer
vorübergehenden Ausgrenzung aus dem ersten Arbeitsmarkt in der
Tendenz relativ gute Rückkehrchancen eröffnen, während umgekehrt ein mißlungener Einstieg mit einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit auch dann zu einer eher negativen Prognose führt,
wenn es im Erwerbsverlauf. vorübergehende Phasen der Annäherung an den ersten Arbeitsmarkt gibt.
Angesichts des Stellenwerts der beruflichen Erstausbildung als
einer zentralen Instanz der beruflichen Sozialisation und Qualifikation ließe sich vermuten, daß sie, auch wenn sie nicht erfolgreich
abgeschlossen wird, den Ausbildungsabbrechern aufgrund der mit
der Ausbildung verknüpften Indikatorfunktion günstigere Arbeitsmarktchancen eröffnet als Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die von vornherein keinen Zugang zu ihr finden konnten, auch
wenn sie gelegentlich als Un- und Angelernte arbeiten.
Auf der Grundlage des Segmentationsmodells läßt sich der (Aus-)
Bildungsbereich durchaus als ein System von mehr oder weniger
abgeschotteten Bildungsgängen kennzeichnen, das für je spezifische
Gruppen von Nachfragern Zugangsmöglichkeiten eröffnet bzw.
verschließt. Für den Bereich der beruflichen Erstausbildung mit
seiner Zweiteilung in die zukunftsträchtigen Ausbildungsberufe einerseits und die weniger attraktiven Ausbildungsberufe anderer280

seits ist dies wenig umstritten. Ergebnisse aus der Arbeitsmarktund Berufsforschung und aus verschiedenen Verlaufsuntersuchungen haben gezeigt, daß Personen mit weiterführenden Bildungsabschlüssen die attraktiven Ausbildungsberufe im industriellen Sektor
und im Dienstleistungsbereich offenstehen, während die übrigen
Schulabgänger auf die weniger attraktiven Ausbildungsberufe und hier vor allem auf den handwerklichen Sektor - verwiesen werden (Baethge u. a. 1980, Blossfeld 1985a und 1985b). Dagegen blieb
der Bereich der schulischen und außerschulischen Bildungsgänge
und Maßnahmen teilqualifizierender oder auch berufsvorbereitender Art, der in weiten Teilen dem dualen Ausbildungssystem vorgelagert ist, im Hinblick auf die vermutlich auch hier bestehende
Segmentierung in Teil-Bildungsmärkte mit je spezifischen Zugängen weitgehend ausgeblendet. Ungeklärt ist auch die Frage nach
den Selektionsmechanismen in diesem Fördersystem der ergänzenden und unterstützenden Maßnahmen, das - so die Annahme - für
je spezifische Absolventengruppen unterschiedliche Chancen des
Übergangs in die berufliche Erstausbildung bereithält.
So läßt sich zwar zeigen, daß der Verdrängungswettbewerb um
die knappen Ausbildungsplätze zu einer Umschichtung geführt
hat, in der die Schulabgänger der jeweils höheren Schulabschlüsse
diejenigen mit niedrigeren Schulabschlüssen auf eine der Rangfolge
nach niedrigere Stufe verwiesen haben und daß somit die Jugendlichen mit den "hierarchisch" niedrigsten Bildungsgängen aus der
beruflichen Erstausbildung überhaupt verdrängt und auf die "berufsvorbereitenden" Maßnahmen und Bildungsgänge verwiesen
werden (Blossfeld 1985a; Westhoff 1985; Stender 1989). Ungeklärt
bleibt dabei aber, ob nicht auch in diesem unteren Teil-(Aus-)Bildungs markt Mechanismen wirksam sind, die nicht nur den Zugang
zu spezifischen Bildungsgängen steuern, sondern zugleich auch deren Absolventen unterschiedliche Zugangswege zum Ausbildungsund Beschäftigungssystem eröffnen 1.
1

Hinweise zu dieser Vermutung liefern u. a. die Ergebnisse von Alex (1985) und
Krüger (1986), die die beruflichen Fachschulen als ein typisch weibliches Ausbildungssegment identifizieren, deren Funktion u. a. gerade darin gesehen werden
muß, die jungen Frauen mit einem reduzierten Arbeitsvermägen auszustatten, in
dem die Zuverdiener- und Zwischenverdienerrolle wie auch die Fähigkeit zur
Übernahme von reproduktiven Aufgaben für die Familie bereits angelegt ist.
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Legt man die Annahme zugrunde, daß auch der dem dualen Ausbildungssystem vorgelagerte Bereich der beruflichen Teilqualifizierung in Teilmärkte aufgespalten ist, so ließe sich folgern, daß Personen mit guten Schulabschlüssen, die zunächst aufgrund der
schlechten regionalen Ausbildungsmarktlage oder auch aufgrund
des Festhaltens an ihren persönlichen Präferenzen für einen bestimmten Ausbildungsberuf zunächst in teilqualifizierende, berufsvorbereitende Bildungsgänge und Maßnahmen einmünden, dennoch weiterhin relativ gute Chancen haben, noch einen Ausbildungsplatz zu finden, wogegen Personen mit weniger günstigen
Schulabschlüssen hier so gut wie chancenlos bleiben. Für diese Personen, die von der Sonderschule kommen oder die Hauptschule
ohne Abschluß verlassen haben, läßt sich postulieren, daß sich ein
längerer Verbleib im Maßnahmesystem sehr ungünstig auf ihre Berufschancen auswirkt, vor allem dann, wenn es nicht gelingt, den
Maßnahmekreislauf innerhalb eines gewissen Zeitraums zu durchbrechen.
Für junge Erwerbspersonen, die in ihren Bemühungen um einen
Ausbildungsplatz gescheitert sind, könnte zumindest unter der
Voraussetzung, daß ihr Lebenslauf eine etwas längere Beschäftigungsperiode beinhaltet, eine schwach ausgeprägte Arbeitsmarktnähe prognostiziert werden, auch wenn ihr sonstiger Verlauf wenig
arbeitsmarktrelevante Merkmale aufweist. Dagegen wäre von einer
negativen Prognose bei Personen auszugehen, deren Berufsstart
durch eine längere, nur gelegentlich von sehr kurzen Arbeitsphasen
unterbrochene Periode der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Anzunehmen wäre, daß auch ihre weiteren Verläufe diesem Muster
entsprechen und von einer großen Distanz zum ersten Arbeitsmarkt geprägt sind.
Angesichts der Bedeutung des beruflichen Einstiegsprozesses
(Blossfeld) ist von einem eher positiven! Verlauf auszugehen, wenn
in der Startphase der ersten zwei Jahre die entscheidenden Weichen
gestellt wurden, das heißt, wenn sich beim Einstieg zumindest ansatzweise ein Übergang und Verbleib in der regulären Ausbildung
oder Beschäftigung abzeichnet. Im Hinblick auf die Untersuchungspopulation würde in Analogie dazu auch dann noch von ei1

Gemessen an den Verläufen der Gesamtpopulation meiner Untersuchungsgruppe.
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ner eher positiven beruflichen Perspektive auszugehen sein, wenn
dieser Einstieg zwischenzeitlich durch kürzere Arbeitslosigkeitsphasen oder durch die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden
Maßnahme unterbrochen wird. Dagegen wäre von einem mehr negativen Verlauf auszugehen, wenn die Berufseinstiegsphase weitgehend durch Stationen der Ausgrenzung gekennzeichnet ist. Längere
Phasen von Arbeitslosigkeit, der Wechsel in Berufsvorbereitungslehrgänge und nicht zuletzt das wiederholte Durchlaufen unterschiedlicher Fördermaßnahmen wirken sich auf die Zukunfts chancen der jungen Erwerbskräfte um so negativer aus, je mehr sie ihre
noch jungen Ausbildungs- und Erwerbswege dominieren.
Wie lassen sich nun die Ergebnisse im Hinblick auf diese Annahmen interpretieren? Die berufliche Erstausbildung ist zwar nach
wie vor ein Indikator für die Integration in die Berufs- und Arbeitswelt, reicht jedoch allein nicht aus, um die differenzierten
Übergänge und unterschiedlichen Verläufe von gelungenen bzw.
mißglückten Berufswegen zu klären.

8.4.2 Zur Arbeitsmarktrelevanz beruflicher Erstausbildung
8.4.2.1 Trotz fachlicher Qualifikation arbeitslos
Die gegenwärtige Diskussion um die "zweite Schwelle" - also
um den nach Ausbildungsabschluß zu bewältigenden Übergang in
die Vollerwerbstätigkeit und damit in die ökonomische Unabhängigkeit - deutet auf die problematische Situation der jungen Fachkräfte hin, die in großem Umfang und weit stärker als in der Vergangenheit nach Ausbildungsabschluß keine Anstellung finden.
Selbst Betriebe mit anspruchsvoller Berufsausbildung, deren Ausbildungsabsicht überwiegend in der Rekrutierung ihres eigenen
Fachkräftebedarfs besteht, können gegenwärtig nicht mehr garantieren, daß sie alle ihre Ausbildungsabsolventen übernehmen. Lange Zeit galt gerade die fachliche Qualifikation als Garantie für eine
Vollerwerbstätigkeit auf dem fachlichen Arbeitsmarkt oder zumindest für eine Dauerbeschäftigung auf relativ anspruchsvollen Arbeitsplätzen im Un- und Angelerntenbereich des industriellen Sektors. Daß dies auch in der Vergangenheit - und damit unabhängig
von der derzeitigen Wirtschaftslage - nicht für alle Berufsgruppen
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im gleichen Maße zutreffend war, zeigen Ergebnisse aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die nicht erst aktuell, sondern
bereits seit längerer Zeit auf das durchschnittlich höhere Arbeitsmarktrisiko bestimmter Berufsgruppen verwiesen haben. Es sind
dies vor allem Berufe, in denen traditionell weit über Bedarf ausgebildet wird, Berufe mit wenig transferierbaren Qualifikationsinhalten, aber auch "wenig attraktive" Berufe, die sich durch hohe Anforderungen an die physische und psychische Belastbarkeit und
meist auch durch schlechtere Entlohnung kennzeichnen lassen.
Mit diesem höheren Arbeitsmarktrisiko bei bestimmten berufsfachlichen Qualifikationen sieht sich auch der Großteil der von mir
befragten jungen Fachkräfte konfrontiert. Etwa jede dritte Person
aus der untersuchten Population hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die jungen Männer haben ihre berufsfachliche Qualifikation hauptsächlich in den Berufen Schlosser, Tischler, Maurer!
Betonbauer, Mechaniker, Maler!Lackierer, Elektriker, Metzger erworben, die jungen Frauen überwiegend in den Berufen Hauswirtschafterin, Bürofach-/Bürohilfskraft, Schneiderin, Tischlerin, Verkäuferin, Malerin/Lackiererin und in Berufen des Pflege bereichs
(wie Krankenpflege, Kinderpflege, Erzieherin etc.). Nicht nur die
Schulabschlüsse der Ausbildungsabsolventen (immerhin haben fast
vier von zehn einen weiterführenden Schulabschluß), auch die Ausbildungsphase bis zum Prüfungserfolg deutet auf einen mehrheitlich problemlosen Berufseinstieg hin. Nur in wenigen Fällen geht
der beruflichen Erstausbildung eine Phase der beruflichen Vorqualifikation voraus. Für diese Verläufe kennzeichnend ist der überwiegend auffallend geradlinige Weg vom Schulabgang bis zum Ausbildungserfolg, in dem Arbeitslosigkeit so gut wie keine Rolle
spielt. Diesem aufgrund der Ausbildung zunächst positiven Berufseinstieg folgen jedoch erhebliche Brüche, die den weiteren Berufsweg kennzeichnen. Für die Mehrheit der jungen Fachkräfte aus
meiner Untersuchung läßt sich zeigen, daß die "zweite Schwelle"
ein erhebliches Hindernis für sie darstellt, dessen Bewältigung bzw.
Nichtbewältigung maßgeblichen Einfluß auf ihren weiteren Erwerbsverlauf hat. Nur jedem vierten von ihnen gelang dieser Übergang und damit die unmittelbare Einmündung in eine ausbildungsadäquate fachliche Tatigkeit.
Weitere 10 Prozent konnten nach Ausbildungsabschluß zwar
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keiner Facharbeit, doch zumindest einer unqualifizierten Arbeit
nachgehen. Für den Großteil jedoch stellt sich die Berufsausbildung als eine Fehlinvestition dar, da sie, wie die weiteren Verläufe
zeigen, kaum Berufsperspektiven mit dauerhafter, den Lebensunterhalt sichernder Beschäftigung eröffnet. Zwar deuten die Verläufe
bei einigen von ihnen auf eine gewisse Arbeitsmarktnähe hin, doch
lassen die vergangenen Beschäftigungsverhältnisse auf eine eher
prekäre Arbeitssituation schließen. Aufgrund der fehlenden beruflichen Perspektive bilden für sie Gelegenheitsarbeit, kurzfristige
Beschäftigung als Un- und Angelernte, aber auch die Teilnahme an
einer Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme auf dem
zweiten Arbeitsmarkt eine Alternative zur drohenden Arbeitslosigkeit. Nur in Ausnahmefällen gelang es den von mir befragten jungen Fachkräften, die nach Ausbildungsabschluß arbeitslos waren,
noch in Facharbeit einzumünden.
Aber auch für diejenigen, die die "zweite Schwelle" mehr oder
weniger problemlos bewältigt haben und mit dem Ausbildungsabschluß in Facharbeit oder in eine Arbeit als Un- und Angelernte
überwechseln konnten, beinhaltet die Erwerbstätigkeit keinesfalls
eine stabile berufliche Zukunft. Die diskontinuierlichen Berufsverläufe der von mir befragten Fachkräfte deuten ganz im Gegenteil
auf eine Entwicklung hin, in der die zeitweise Ausgrenzung aus
dem ersten Arbeitsmarkt zu einem wesentlichen Bestandteil der
noch jungen Berufskarrieren wird. Diese "phasenweise Ausgrenzung" aus dem regulären Beschäftigungssystem wiegt meinen Ergebnissen nach um so schwerer, je kurzfristiger die Arbeitsverhältnisse und je länger die dazwischenliegenden Phasen der Nichterwerbsarbeit sind. So ist ein Kriterium für die Verwertbarkeit der
beruflichen Erstausbildung auf dem Arbeitsmarkt neben den mit
der Ausbildung vermittelten Qualifikationsinhalten u. a. auch die
Aktualität des erworbenen beruflichen Wissens. Arbeitslosigkeit
nach Ausbildungsabschluß hat von daher um so fatalere Folgen, je
länger sie dauert und je weniger in dieser Zeit die erlernten und erworbenen Qualifikationen in der Berufspraxis erprobt, angewandt
und umgesetzt werden können. Selbst eine unqualifizierte Arbeit
nach Ausbildungsabschluß - auch wenn damit die Weichenstellung
für einen Berufsweg erfolgt, über den die spätere Einmündung in
den fachlichen Sektor des Arbeitsmarktes, und zwar abhängig von
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der Dauer dieser Tätigkeit, immer weniger realisierbar erscheint eröffnet meinen Ergebnissen nach zumindest für den Teilarbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" relativ gute Chancen. Dagegen
haben die von mir befragten jungen Fachkräfte, die nach Ausbildungsabschluß längere Zeit arbeitslos waren, auch im Un- und Angelerntensektor nur noch geringe Chancen, längerfristig unterzukommen. Hierbei sind zwei Faktoren entscheidend:
Die Arbeitsmarktchancen der Ausbildungsabsolventen hängen
nicht nur von der regionalen Arbeitsmarktlage ab, sondern auch
davon, ob ihre spezifischen Qualifikationen überhaupt nachgefragt
werden bzw. ob sie mit den durch die Ausbildung vermittelten berufsfachlichen Inhalten eine Qualifikation erhalten haben, die es ihnen erlaubt, auch in andere Berufe überzuwechseln. Ist die Qualifikation zu eingeschränkt oder müssen die Betriebe damit rechnen,
daß diese Bewerber nur mit einem erheblichen Mehraufwand an
Einarbeitungszeit eingesetzt werden können, werden sie bevorzugt
auf andere Arbeitskräfte zurückgreifen, die bessere Voraussetzungen mitbringen. Für die fehlqualifizierten Ausbildungsabsolventen
hat dann auch eine längere Arbeitslosigkeit gravierende Folgen,
denn ihre Berufsfachlichkeit verliert zunehmend an Wert. Zudem
hat lange Arbeitslosigkeit unter diesen Umständen eine negative Signalwirkung, die es den Betroffenen zunehmend schwerer macht,
auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Dieser Gefahr sollten die
Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendberufshilfe entgegenwirken, die sich auf diese Zielgruppe der schwer vermittelbaren
jungen Fachkräfte bezogen. üb sich darüber die berufliche Situation der von mir befragten jungen Fachkräfte mit erheblichen beruflichen Schwierigkeiten, die zum Untersuchungszeitpunkt an diversen Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen teilnahmen,
wesentlich verbessern läßt oder ob es ihnen zumindest gelingt, den
Anschluß nicht vollständig zu verlieren, bleibt abzuwarten und bedürfte einer weitergehenden Untersuchung.
8.4.2.2 Ausbildungsabbrüche und ihre Folgen
Ist, wie meine Verlaufsdatenanalyse nahelegt, schon für Teile der
jungen Fachkräfte die Berufsperspektive wenig günstig einzuschätzen, so stellt sich die Situation für junge Arbeitskräfte, die in der
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Erstausbildung oder aber bereits im Zugang zu ihr gescheitert sind
und die traditionell das Arbeitskräftereservoir der Un- und Angelernten bilden, noch viel schwieriger dar.
In meiner Untersuchungsgruppe der jungen Erwachsenen mit
beruflichen Schwierigkeiten hat zwar etwa jeder zweite eine berufliche Erstausbildung begonnen, diese aber in den meisten Fällen
nicht erfolgreich abschließen können. Dabei handelt es sich nicht
nur um Personen, die bereits in der Probezeit scheiterten; auffallend häufig gehen die Ausbildungsverhältnisse über das erste Jahr
hinaus, und jeder fünfte der letztendlich nicht "Erfolgreichen" hat
die gesamte Ausbildungszeit durchlaufen. An dieser Stelle soll weniger auf die Faktoren eingegangen werden, die trotz langer Ausdauer zum Scheitern beitrugen, als vielmehr auf die mit dem Abbruch bzw. dem Nicht-Erreichen eines anerkannten Abschlusses
verknüpften beruflichen Implikationen. Zwar läßt sich anhand der
Verlaufsdaten der von mir befragten jungen Erwachsenen zeigen,
daß sich der längere Verbleib in einer regulären Ausbildung weitaus
positiver auf den weiteren Berufsverlauf auswirkt als Ausbildungsverhältnisse, die nur kurz dauern, doch leiten der Ausbildungsabbruch oder auch das Scheitern in der Prüfung jeweils Abstiegsprozesse ein, die dann Gelegenheitsarbeit, Arbeitslosigkeit,
Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt oder auch erneute Qualifizierungsversuche nach sich ziehen.
Nimmt man die tatsächlich erfolgten Übergänge in ein mehr
oder weniger stabiles Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt als einen Indikator für die Arbeitsmarktnähe, so deuten
die Verläufe dieser Personen darauf hin, daß ihre, wenn auch geminderten, beruflichen Chancen durchaus von der Dauer der vorgängigen Ausbildungsverhältnisse abhängen. Für diejenigen, die
eine mindestens zweijährige Ausbildungszeit durchlaufen haben
und erst dann scheiterten, läßt sich zeigen, daß sie dennoch zeitweise einer regulären Arbeit nachgehen konnten, wogegen Personen,
die bereits nach kurzer Zeit die Ausbildung - aus welchen Gründen
auch immer - abbrachen, in der Regel weder anschließend noch
später nennenswert Kontakt zum regulären Arbeitsmarkt fanden.
Ausgehend von der Annahme der segmentierten Arbeitsmärkte,
deuten die Verläufe dieser Teilgruppe auf eine unsichere berufliche
Zukunft hin, in der sie als Ungelernte von den Arbeitsmarktrisiken
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in besonderer Weise betroffen sind. Der weitgehende Abbau von
Einfacharbeitsplätzen in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich, und damit der Verlust von Arbeitsplätzen im traditionellen Segment der "Jedermannstätigkeit" hat für die jungen unqualifizierten Arbeitskräfte weitreichende Folgen. In der Konkurrenz um die knappen restlichen Dauerarbeitsplätze haben die
beruflich unerfahrenen jungen Arbeitskräfte gegenüber den beruflich erfahreneren oder besser qualifizierten Arbeitskräften kaum
Chancen. Nicht nur das Merkmal der vorberuflichen und beruflichen Kenntnisse, auch persönliche Merkmale und all die Anzeichen, die für eine möglichst reibungslose Eingliederung in den
Arbeitsprozeß sprechen, spielen bei der Rekrutierung von Arbeitskräften auch für den Bereich der noch verbleibenden unspezifisehen Arbeitsplätze eine zunehmend gewichtigere Rolle (Windolf/
Hohn 1984). Bewerber, deren persönliche Merkmale und deren Erwerbsbiographie auf eventuelle Schwierigkeiten schließen lassen,
haben von daher kaum Chancen, zum Zuge zu kommen.
Die im Verhältnis besseren Arbeitsmarktchancen der Ungelernten mit langen Ausbildungszeiten gegenüber denen, die die Ausbildung nach kurzer Zeit abgebrochen hatten, erklärt sich nicht zuletzt aus dem hohen Stellenwert, der der beruflichen Erstausbildung von seiten der Betriebe beigemessen wird. Neben der
Vermittlung berufsfachlicher Kenntnisse sind es gerade die beruflichen Sozialisationseffekte wie Pünktlichkeit, Sich-Einfügen in das
betriebliche Hierarchiegefüge, sorgfältiger Umgang mit den Arbeitsmitteln, korrektes Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen
und Kunden, Sorgfalt in der Arbeitsausführung etc., auf die besonderer Wert gelegt wird. DrexellNuberiv. Behr (1976) haben in ihrer
Untersuchung zur Qualifizierung von Produktionsarbeitern aufgezeigt, wie die Industriebetriebe die fachfremde Berufsausbildung
dieser Arbeitskräfte als eine für sie kostenlose Qualifikation nutzen, indem sie sie fpr qualifikatorisch anspruchsvolle Tätigkeiten
unterhalb des Facharbeiterniveaus einsetzen. Ähnliche Vorteile haben auch Betriebe, die für den Bereich der unspezifischen Arbeitsplätze auf Ungelernte mit beruflichem Vorwissen zurückgreifen
können. Was für die Betroffenen selbst als Manko gilt - das Scheitern in der Berufsausbildung -, stellt sich unter bestimmten Bedingungen für die Betriebe als Vorteil heraus. Zumindest für den Fall,
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daß die Bewerber eine längere Ausbildungsphase durchlaufen haben oder ihnen nur der erfolgreiche Prüfungsnachweis fehlt, können sich die Betriebe die in der Ausbildung erworbenen beruflichen
Fertigkeiten und Kenntnisse wie auch die durch den beruflichen
Sozialisationsprozeß vermittelten Arbeitstugenden beim Einsatz
dieser Arbeitskräfte als formal "Ungelernte" zunutze machen und
reduzieren damit nicht nur die notwendigen Anlern- und Einarbeitungskosten, sondern haben gleichzeitig eine relative Garantie dafür, daß sich diese Arbeitskräfte ohne größere Reibungsverluste in
das betriebliche Gefüge einordnen. Der Status des Ungelernten
setzt zudem den Ansprüchen an die Arbeitsinhalte und -aufgaben
sowie der Orientierung am betrieblichen Aufstieg Grenzen. Unter
bestimmten Voraussetzungen sind diese Ungelernten, da sie aufgrund ihres Vorwissens und ihrer berufsfachlichen Kenntnisse flexibel einsetzbar sind, die "idealtypischen" Anwärter für bestimmte
Arbeitsplätze mit reduziertem Anforderungsprofil.
Ist für einen Teil der jungen Ungelernten aus meiner Untersuchungsgruppe aufgrund ihrer kontinuierlichen und längeren Ausbildungsverläufe noch mit relativ günstigen Chancen für ein zumindest phasenweises Unterkommen auf dem "Jedermannsarbeitsmarkt" zu rechnen, und sind die Chancen, eine Arbeit zu finden,
auch bei einer vorübergehenden Ausgrenzung noch gegeben, so
stellt sich die Situation für den überwiegenden Teil der jungen Ungelernten weit weniger optimistisch dar. Die Ausbildungs- und Berufsverläufe der von mir befragten jungen Ungelernten, die von
vornherein keinen Zugang zur beruflichen Erstausbildung finden
konnten, unterscheiden sich bezüglich ihrer Nähe bzw. Distanz
zum regulären Arbeitsmarkt nicht wesentlich von denen solcher,
die zwar in eine Berufsausbildung einmündeten, diese aber bereits
innerhalb der Probezeit lösten bzw. wiederholte Ausbildungsversuche unternahmen, die alle nur kurze Zeit dauerten. Das Kriterium
der "Bewältigung der ersten Schwelle" - ohne Berücksichtigung
des Ausbildungsverlaufs - ist meinen Ergebnissen nach kein zuverläßlicher Indikator für einen gelungenen Berufseinstieg und eignet
sich damit nicht für prognostische Aussagen in bezug auf die berufliche Entwicklung.
Jeder dritte Ausbildungsabbrecher aus meiner Untersuchungsgruppe kommt über das erste Ausbildungsjahr nicht hinaus. In der
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überwiegenden Mehrheit bleibt dies der einzige Versuch. Die restliche Minderheit hat zwar mehrere Ausbildungsversuche hinter sich,
diese bilden aber nur kurze Episoden. Eine Analyse der weiteren
Verläufe dieser Teilgruppe läßt darauf schließen, daß der Ausbildungsabbruch einen Einschnitt in der Berufsbiographie bedeutet,
der entscheidende Folgen hat. Auffällig ist, daß die weiteren Erwerbswege weitgehend von Arbeitslosigkeit, gelegentlichen Jobs
und einem Wechsel von Jobs und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet
sind, wogegen berufliche Qualifizierungsmaßnahmen eher ein
Schattendasein fristen. Die Verlaufsdaten dieser Personen lassen
auch erkennen, daß mit zunehmender Länge ihrer Ausbildungsund Berufswege die Lücken und Brüche im Erwerbsverlauf größer
werden und die Distanz zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
wächst. Sie haben es offensichtlich besonders schwer, nach Ausbildungsabbruch noch einen Ausbildungsplatz zu finden oder aber,
nachdem sie diese Suche aufgegeben haben, eine Arbeit in einem
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen. Insgesamt lassen ihre bisherigen Verläufe, in denen ein Regelarbeitsverhältnis von etwas längerer Dauer die Ausnahme bildet,
eine große Distanz zum ersten Arbeitsmarkt erkennen.
Wie lassen sich diese problematischen Verläufe erklären, die sich
durch eine große Distanz zur regulären Ausbildung und Beschäftigung auszeichnen, und welche Prognosen lassen sich bezüglich der
künftigen Erwerbschancen dieser Personen oder aber auch von Personen mit vergleichbaren Verläufen formulieren?
Der frühe Ausbildungsabbruch\ so kann vermutet werden, ist
eine der Ursachen dafür, daß es zu größeren Anschlußschwierigkeiten kommt und als Folge davon weitere Brüche und Lücken entstehen, die sich zu verfestigen drohen.
Bei der Bewerbung um einen weiteren Ausbildungsplatz, der
vielleicht eher ihren Neigungen, Interessen und Wünschen oder
auch Fähigkeiten entspräche, haben die Abbrecher gegenüber den
Neuankömmlingen auf dem Ausbildungsstellenmarkt nur sehr ge1

Daß in der Realität die Gründe für eine vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nicht nur bei den Auszubildenden allein zu suchen sind, sondern auch
bei den Ausbildungsbetrieben selbst oder bei den Meistern und Vorgesetzten liegen
können, darauf verweisen die Ergebnisse einer Untersuchung des Bundesinstituts
für Berufsbildung (vgl. Hensge 1987).

290

ringe Chancen, in die engere Auswahl zu gelangen. Vergangene
Ausbildungsverhältnisse, die bereits in der Probezeit gelöst wurden
oder nur kurz über diese Zeit hinausgehen, bilden im Zusammenhang mit den sonstigen Merkmalen, beispielsweise einem niedrigen
Schulabschluß oder auch einer nicht-deutschen Nationalität, für
die potentiellen Ausbildungsbetriebe eher negative Auswahlkriterien, da für sie damit ein Ausbildungserfolg zumindest fraglich erscheint. Zudem haftet den Abbrechern ein negatives Image an, da
ihnen unterstellt wird, sie seien nicht arbeitswillig, wollten oder
könnten sich nicht in das betriebliche Hierarchiegefüge einordnen
und verfügten allgemein nicht über die erwünschten Arbeitstugenden.
Damit bilden sie für die Betriebe, deren Ausbildungsinteresse
sich am betrieblichen Kosten-Nutzen-Kalkül orientiert, einen
schwer einschätzbaren Risikofaktor. Dies gilt gerade auch für den
handwerklichen Bereich, wo in vielen Betrieben die Auszubildenden bereits während der Ausbildungszeit als produktive Arbeitskräfte eingesetzt werden. Die betriebswirtschaftlicheKalkulation
für den Einsatz des Auszubildenden im Produktionsablauf setzt
aber voraus, daß auf den Lehrling Verlaß ist. Jugendliche und junge
Erwachsene, die sich nach einer bereits früh abgebrochenen Lehre
neu um eine Ausbildungsstelle bewerben, haben unter diesen Gesichtspunkten kaum Chancen. Zudem besteht für den Ausbil. dungsbetrieb die Gefahr, daß der Auszubildende erneut das Handtuch wirft oder aber auch, daß der Betrieb aufgrund der mangelhaften Leistung des Lehrlings gezwungen sein könnte, das
Ausbildungsverhältnis zu lösen. In beiden Fällen entstehen dem
Betrieb durch eine notwendig gewordene Neubesetzung zusätzliche Kosten. Unkalkulierbar bleibt außerdem, ob die mit der Fehlbesetzung des Ausbildungsplatzes verknüpften Implikationen nicht
auch negative Auswirkungen auf das Betriebsklima haben, vor allem dann, wenn noch weitere Lehrlinge ausgebildet werden.
Somit ist zwar aus dem von ökonomischen Zwängen bestimmten
Interesse der Betriebe und aus ihrer entsprechend genauen Kalkulation der Ausbildungskosten bzw. aus ihrer Abwägung von Kosten
und Nutzen erklärbar, warum Jugendliche mit bestimmten Merkmalen und mit dem Manko einer bereits früh abgebrochenen Berufsausbildung kaum noch Zugang zu den Ausbildungsbetrieben
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finden, um einen weiteren Versuch zur beruflichen Erstausbildung
zu unternehmen, nicht aber, wieso diese Jugendlichen in ihrem weiteren Erwerbsverlauf auch auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen
können.
Bei den von mir befragten jungen Erwachsenen läßt die Situation
nach dem Ausbildungsabbruch vermuten, daß viele sich zunächst
vergeblich um einen neuen Ausbildungsplatz bemühten. Aus der
daran anschließenden relativ langen Arbeitslosigkeitsphase und der
eher seltenen Einmündung in eine der unterschiedlichen berufsvorbereitenden Maßnahmen oder auch in Arbeit ist zu schließen, daß
sie die Berufsausbildung für sich noch nicht ganz aufgegeben hatten
und aus der Situation der Arbeitslosigkeit heraus versuchten, sich
neu zu orientieren.
Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit minderten sich
nicht nur ihre Chancen auf einen Ausbildungs-, sondern gleichermaßen auf einen festen Arbeitsplatz. So könnte sich das berechtigte
Festhalten der Jugendlichen an ihrer Orientierung auf einen erneuten Ausbildungsplatz insofern ins Gegenteil verkehrt haben, als
sich mit dem Nichterreichen dieses Zieles auch ihre Chancen
schmälerten, als Un- und Angelernte Arbeit zu finden. Abgesehen
von einem kurzen Ausflug in die betriebliche Realität - im Rahmen
ihrer Ausbildungsversuche, die sie aber kaum positiv geltend machen können -, ist ihre Übergangs- und Berufsstartphase weitgehend von Arbeitslosigkeit geprägt. Unter dem Gesichtspunkt der
betrieblichen Rekrutierungsstrategien und Selektionskriterien liefern ihre Verläufe Anhaltspunkte, die eher für eine Negativauswahl
sprechen. Das fast völlige Fehlen einer beruflichen Vorqualifikation
läßt diese im Zusammenhang mit längeren Arbeitslosigkeitsphasen
doppelt gewichtig erscheinen. Denn für die Rekrutierung von Arbeitskräften auf Dauerarbeitsplätzen mit unspezifischem Tätigkeitsprofil bevorzugen die Betriebe aufgrund der damit verknüpften Anlernkosten Arbeitskräfte, bei denen sie davon ausgehen können, daß diese Kosten möglichst gering bleiben. Die jungen
Erwachsenen ohne oder mit sehr geringer beruflicher Vorqualifikation kommen dafür kaum in Frage. Ihre lange Arbeitslosigkeit ist
für die Betriebe zudem ein Signal, mit dem ein gemindertes Arbeitsvermögen assoziiert wird.
Gelingt es nicht, über gezielte Qualifizierungsmaßnahmen den

292

Arbeitslosigkeitskreislauf zu durchbrechen, so haben sie, wie ihre
weiteren Verläufe zeigen, auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen.
Denn je länger ihre Erwerbsbiographien werden und je weniger arbeitsmarktrelevante Merkmale sie aufweisen, desto geringer sind
auch ihre Chancen, eine längerfristige, den Lebensunterhalt sichernde Arbeit zu bekommen.

8.4.3 Zu Beginn des Berufslebens arbeitslos - dann auch später ohne
Arbeit!
Vor vergleichbaren Problemen stehen auch diejenigen jungen Erwachsenen aus meiner Untersuchungs gruppe, die vom regulären
Ausbildungssystem ausgeschlossen blieben und deren Berufsstart
ebenfalls von längeren Arbeitslosigkeitsphasen geprägt ist. Die Verlaufs analysen deuten in beiden Fällen auf eine stark diskriminierende Wirkung der Arbeitslosigkeit im weiteren Berufsverlauf hin, der
sich um so problematischer gestaltet, je früher die Arbeitslosigkeit
eintritt und je länger sie dauert. So gelang es den von uns befragten
jungen Erwachsenen mit diesen Einstiegsverläufen nur in Ausnahmefällen, auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt Fuß zu fassen
und einer regulären Beschäftigung nachzugehen, und sei es auch
nur für eine kurze Zeit. Mehrheitlich deuten die Verläufe auf eine
bereits erfolgte Ausgrenzung hin, in der, wenn überhaupt, dann nur
noch ein Zugang zur Arbeit in den Grauzonen des Arbeitsmarktes
möglich scheint. Gelegentliche Jobs in einem nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und kurzfristige Aushilfstätigkeiten ohne soziale Absicherung oder auch eine gelegentliche Beschäftigung auf dem subventionierten zweiten Arbeitsmarkt
bilden dann den beruflichen Erfahrungshorizont dieser Arbeitskräfte, der kaum ausreichen dürfte, um den bereits bestehenden Arbeitslosigkeitskreislauf zu durchbrechen.
Diese problematischen Berufsverläufe, die kaum Kontakt zum
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erkennen lassen, können, um mit
Blossfeld zu argumentieren, in ihrem Ergebnis durchaus als kumulative Prozesse aufgefaßt werden, in denen sich die negativen Erfahrungen der frühen Arbeitslosigkeit im weiteren Verlauf verstärken und damit gleichzeitig zu verhärten drohen. Realistisch betrachtet, können die Zukunftsprognosen der Erwerbspersonen mit
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diesen Verläufen nur als sehr düster bezeichnet werden, es sei denn,
es gelänge, für sie gezielte Fördermaßnahmen zu entwickeln, die
auf eine längerfristige und kontinuierliche, arbeitsmarktnahe Qualifizierung und Beschäftigung ausgerichtet sind und damit einen
entscheidenden Schnitt zu den vorgängigen negativen Erfahrungen
setzen könnten.
Daß die berufliche Situation der "Ungelernten" am Arbeitsmarkt ·
in ihrer insgesamt prekären Ausprägung dennoch differenzierter
wahrgenommen werden muß als gemeinhin angenommen, geht bereits aus den oben dargestellten Ergebnissen hervor. Ergänzend soll
nachfolgend noch auf eine Teilgruppe von jungen ungelernten Arbeitskräften eingegangen werden, deren Arbeitsmarktchancen zwischen den beiden bereits dargestellten Extremgruppen mit relativ
guten und eher hoffnungslosen Berufsperspektiven liegen dürften.
Hierbei handelt es sich um junge Erwachsene aus meiner Untersuchungsgruppe, die nicht zuletzt aufgrund der Ausgrenzungsmechanismen des Ausbildungssystems von der beruflichen Erstausbildung ausgeschlossen blieben und auch später keine Zugangsmöglichkeiten zu ihr gefunden haben. Aufgrund dieser Tatsache zählen
sie in der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu den schwierigsten
Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt. Aus den Ergebnissen meiner Untersuchung geht jedoch hervor, daß diese pauschale Sichtweise insofern zu revidieren ist, als die - jeweils näher zu analysierenden - Berufseinstiegsprozesse als einer der entscheidenden Faktoren dafür benannt werden mÜSSen, ob es in der Folgezeit nur zu
einer eher phasenweisen und vorübergehenden, zu einer eher längerfristigen oder aber zu einer fast völligen Ausgrenzung aus dem
Arbeitsmarkt und damit auch zu einem mehr oder weniger vollständigen Ausschluß von einer auf Unabhängigkeit und ökonomische Selbständigkeit geric;hteten Lebensperspektive kommt.

8.4.4 Die berufsvorbereitenden Lehrgänge und Maßnahmen im
Blickwinkel differenzierter Verlaufsmuster
Die Ergebnisse meiner Analyse der Übergangswege von jungen Erwachsenen, die nicht in die berufliche Erstausbildung kamen, sondern in schulische und außerschulische (Aus-)Bildungsgänge einmündeten, machen deutlich, daß dieses System von teilqualifizie294

renden und berufsvorbereitenden Lehrgängen und Maßnahmen
eine selektierende Funktion hat. Es führt bestimmte Teilnehmergruppen der beruflichen Erstausbildung zu, wogegen andere auf
den Arbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" entlassen werden und
der ausgesiebte Rest im Maßnahmebereich verbleibt oder arbeitslos
wird.
8.4.4.1 "Qualifiziert" für den Arbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit"
Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich zunächst auf
die Teilgruppe derer, die, so die Annahme, auf den Arbeitsmarkt
der Ungelernten vorbereitet werden sollen.
Analysiert man die Ausbildungs- und Berufswege der Teilgruppe
der jungen Ungelernten aus meiner Untersuchung, deren Erwerbsverläufe trotz ihrer Nichteinmündung in die berufliche Erstausbildung eine gewisse Nähe zum regulären Arbeitsmarkt erkennen lassen, da sie entweder eine längere Beschäftigungsphase durchlaufen
haben oder aber immer einmal wieder kurzfristig einer Arbeit
nachgehen konnten, so deutet vieles darauf hin, daß sich die relativ
frühe Einmündung in die Arbeit als Ungelernte auf ihre weiteren
Verläufe insofern positiv auswirkte, als es ihnen ungeachtet auch
längerer Zwischenphasen der Arbeitslosigkeit dennoch gelang, zumindest zeitweise auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Hat,
wie vermutet, die relativ frühe Beschäftigung für ihre Erwerbsbiographie eine zentrale Bedeutung, dann stellt sich die Frage, welche
Wege ihr vorangingen und ob sich hier nicht Strukturen abzeichnen, die es erlauben, von einem für die Arbeitskräftegruppe der
Ungelernten typischen Verlaufsmuster zu sprechen.
Es läßt sich zeigen, daß dem ersten Beschäftigungsverhältnis in
der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine Qualifizierungsphase
vorausging!. Zwar wechselte nur jeder vierte in dieser Gruppe unmittelbar nach dem Besuch eines schulischen (Aus-)Bildungsganges
oder einer außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahme in

1

Eine Ausnahme bilden in dieser Teilgruppe lediglich die jungen Ausländer, die
häufig bereits direkt nach der allgemeinbildenden Schule als Un- und Angelernte
beschäftigt waren.
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eine Arbeitsstelle über, doch haben auch diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus Arbeit finden konnten, meist kurz zuvor eine
der verschiedenen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung absolviert.
Vom biographischen Verlauf her gesehen, bringen sie zum Zeitpunkt ihrer ersten Beschäftigung Voraussetzungen mit, die ihre
Arbeitsmarktnähe erklären. Für die Besetzung von Einfacharbeitsplätzen mit reduzierten Tatigkeitsanforderungen zählen sie - unter
bestimmten Bedingungen - durchaus zu den nachgefragten Anwärtern. Ihre noch kurzen Berufsverläufe weisen kaum Unterbrechungen auf und lassen nicht auf ein unstetes Arbeitsverhalten schließen,
das ein Ausschlußkriterium bilden könnte. Zudem verfügen sie
über eine gewisse berufliche Grundqualifikation, die für die Ausübung bestimmter Tatigkeiten genügt, so daß diese ohne oder mit
nur geringen Einarbeitungszeiten erledigt werden können. Daß es
sich hierbei weniger um Dauerarbeitsplätze handelt als um wechselnde oder befristete Beschäftigungsverhältnisse, erklärt sich aus
den reduzierten Anforderungen und den gerade mit instabilen Arbeitsplätzen verknüpften einfachen Tatigkeitsprofilen.
Für die von mir befragten jungen Ungelernten im Arbeitsmarktsegment der prekären Beschäftigung war dieses erste Arbeitsverhältnis kein sicheres, wie ihre weiteren Verläufe belegen, die merkmalstypisch von mehr oder weniger langen Phasen einer vorübergehenden Ausgrenzung geprägt sind. Während insgesamt längere
Beschäftigungsphasen eher für die Verläufe der jungen Frauen und
der jungen männlichen Ausländer typisch sind, ist für die Verläufe
der jungen deutschen Männer der wiederholte kurzfristige Arbeitseinsatz charakteristisch. Zur Interpretation dieses Phänomens tragen u. a. die persönlichen Merkmale der jungen Ungelernten bei,
die eine nicht unwichtige Rolle bei ihrer Rekrutierung als Arbeitskräfte spielen. So zeigen die Schulabschlüsse, daß die jungen Frauen
nicht nur bessere schulische Voraussetzungen mitbringen, sondern
auch bezüglich ihrer beruflichen Vorbildung - im frauentypischen
Ausbildungssegment der teilqualifizierenden Berufsfachschulen stärker auf den Teilarbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" ausbzw. "zugerichtet" sind (Krüger 1986). Damit sind sie für bestimmte "frauentypische" Arbeitsplätze mit etwas anspruchsvolleren Tatigkeiten, die oft mit hoher physischer und psychischer Belastung einhergehen und gleichzeitig nur gering entlohnt werden, die
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geeignetsten, weil passend vorqualifizierten, Anwärterinnnen. Erklären sich die im Vergleich zu den jungen deutschen Männern längeren Beschäftigungsabschnitte im Erwerbsverlauf der jungen Frauen aus meiner Untersuchung u. a. aus den unterschiedlichen Anforderungsprofilen der Arbeitsplätze, so lassen sich hinsichtlich der
ebenfalls längeren Beschäftigungsphasen in den Erwerbsverläufen
der jungen Ausländer männlichen Geschlechts nur Mutmaßungen
anstellen. Die im Vergleich zu den jungen deutschen Männern etwas
besseren Schulabschlüsse könnten auf ein potentiell höheres Arbeitsvermögen schließen lassen, das sich die Betriebe bei der Einstellung von jungen Ausländern zunutze machen, die sie auch für längere Zeit zu halten versuchen. Unter dem Gesichtspunkt der schulischen Benachteiligung der jungen Ausländer gegenüber den jungen
Deutschen ist diese Vermutung durchaus angebracht. Die jungen
ausländischen Arbeitskräfte ohne Berufsausbildung unterscheiden
sich in ihren Bildungsabschlüssen von der vergleichbaren Alterskohorte der nicht-deutschen Generation nur geringfügig, wogegen die
Bildungsabschlüsse der jungen deutschen ungelernten Arbeitskräfte
deutlich unter denen der Gesamtheit ihrer Alterskohorte liegen.
Es könnte also durchaus sein, daß die jungen ausländischen Arbeitskräfte gegenüber den jungen Deutschen mit vergleichbaren
schulischen Voraussetzungen für bestimmte Tätigkeitsbereiche aufgrund der ihnen unterstellten gute~ Arbeitsmoral oder aber aufgrund
der Annahme, sie verfügten über ein besseres praktisches wie auch
theoretisches fachliches Arbeitsvermögen, den Vorzug erhalten.
Wie lassen sich nun die in den Erwerbsverläufen identifizierten
wiederholten kurzen Phasen der Beschäftigung auf dem regulären
Arbeitsmarkt bei ansonsten ebenso brüchigem Verlauf interpretieren, die ein eher typisch männliches Muster in dieser Teilgruppe
der jungen ungelernten Arbeitskräfte bilden?
Die schulische Vorbildung der jungen deutschen Männer deutet
darauf hin, daß es sich bei ihnen keinesfalls nur um die klassische
Gruppe der Ungelernten mit niedrigen Schulabschlüssen handelt.
Viele haben den Hauptschulabschluß oder sogar einen weiterführenden Schulabschluß erworben. Allein aufgrund ihrer persönlichen Merkmale - jugendlich, gute Schulbildung und männlich bietet die Grauzone des Arbeitsmarktes für sie große Spielräume.
Der häufige Wechsel von kurzfristiger sozialversicherungspflichti-
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ger Beschäftigung zu nicht abgesicherter Gelegenheitsarbeit gibt zu
der Vermutung Anlaß, daß der Arbeit in beiden Fällen eine eher
zweckdienliche Rolle zukommt, nämlich die Phasen der dazwischenliegenden "Freiräume" vorzufinanzieren. Denn auffallend
häufig sind dies - den Angaben der Befragten nach - keine Arbeitslosigkeitsphasen, sondern fallen unter die Kategorie Sonstiges: längere Urlaube oder Auslandsaufenthalte, Umzüge etc. Für den
zurückliegenden Erwerbsverlauf läßt sich unterstellen, daß die relativ günstigen Chancen zur wiederholten Rückkehr auf den ersten
Arbeitsmarkt auch gerade darin bestanden, daß die tatsächlich eingenommenen Arbeitsplätze in ihren Tätigkeitsprofilen denen der
Gelegenheitsarbeitsplätze durchaus ähnlich oder vergleichbar waren und die im Rahmen der Jobs gewonnenen beruflichen Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten in der regulären Beschäftigung daher jederzeit abrufbar eingesetzt werden konnten. Die berufliche Zukunft dieser ungelernten Arbeitskräfte ist aber weitaus
weniger positiv zu sehen als ihre Vergangenheit. Der jederzeit flexible Einsatz in der Grauzone des Arbeitsmarktes der ungeschützten
Arbeitsverhältnisse hängt sehr stark von der Jugendlichkeit der Arbeitskräfte ab, denn mit zunehmendem Alter wird es immer
schwieriger, die geforderte Mobilität und Flexibilität aufzubringen.
Auch der Umstand, daß viele Jobs ausschließlich mit Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen besetzt werden, beeinträchtigt ihre
künftigen Chancen. Ihre in der Vergangenheit im Rahmen der gegebenen Verhältnisse zumindest zeitweise durchaus verwertbaren
beruflichen Erfahrungen können sich bei der Suche nach einer stabilen, den Lebensunterhalt sichernden, längerfristigeren Arbeit
leicht ins Gegenteil verkehren. Die diskontinuierlichen Erwerbsverläufe werden zum großen Hindernis, deuten sie doch aus der
Sicht der betrieblichen Rekrutierungsstrategien auf ein sehr unstetes Berufsverhalten hin. Die mit diesen Verläufen gleichermaßen
verknüpften Flexibilitätserfahrungen, die in der Vergangenheit im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durchaus positiv eingebracht werden konnten, spielen unter den Bedingungen, die für die
Suche nach einer stabilen Arbeit gelten, eine eher negative Rolle.
Fraglich bleibt, ob es diesen jungen Arbeitskräften gelingen wird,
zukünftig dauerhafter als bisher auf dem Arbeitsmarkt der Unund Angelernten Fuß zu fassen. Ihre relativ guten schulischen Vor-
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aussetzungen und ihre bisherigen facettenreichen beruflichen Erfahrungen lassen zumindest die Hoffnung zu, daß die Ausgrenzungen immer wieder aufgebrochen werden können.
Zusammenfassend läßt sich für diese Teilgruppe der jungen ungelernten Arbeitskräfte festhalten, daß ihre schwierige berufliche
Situation das Ergebnis von Ausleseprozessen ist, über die sie vom
direkten wie indirekten Zugang zur beruflichen Erstausbildung
ausgeschlossen bleiben. Das der dualen Ausbildung vorgelagerte
System der teilqualifizierenden Bildungsgänge und Maßnahmen
übernimmt dabei die Funktion, die durch das Raster der Direktzugänge gefallenen Anwärter auf eine berufliche Erstausbildung
merkmalstypisch zu segregieren und bestimmte Teilgruppen (Aus-)
Bildungsgängen zuzuweisen, durch deren Form wie durch deren
Inhalt sie für den Arbeitsmarkt der Ungelernten vorbereitet werden. Diese Gruppe der mit beruflichen Grundqualifikationen und
teilqualifizierenden Abschlüssen auf den Arbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" entlassenen Arbeitskräfte ist, wie die Ergebnisse
der Untersuchung zeigen, nicht homogen. Ihre persönlichen Merkmale wie Geschlecht, Nationalität, Schulabschluß, aber auch die
mit diesen Merkmalen verknüpften unterschiedlichen berufsqualifizierenden Voraussetzungen deuten auf je spezifische und differenzierte Zugänge zu diesem Teilarbeitsmarkt der Un- und Angelerntentätigkeiten hin. Die Chancen der jungen Ungelernten, auf Einfacharbeitsplätze zu gelangen, die mit einer etwas längeren
Beschäftigungsperspektive einhergehen, hängen stark von ihren
schulischen, aber auch beruflichen Vorqualifikationen und persönlichen Merkmalen ab. Insgesamt lassen sich zwei merkmalstypische
Verlaufsmuster identifizieren, die für diese Arbeitskräftegruppe der
von der beruflichen Erstausbildung ausgeschlossenen und im Rahmen diverser (Aus-)Bildungsgänge teilqualifizierten jungen Erwachsenen kennzeichnend sind. Für junge Frauen mit teilqualifizierenden (Aus-)Bildungsabschlüssen und für junge Ausländer
männlichen Geschlechts mit und ohne berufliche Vorqualifikation,
aber auch für junge deutsche Männer mit besseren Schulabschlüssen und beruflicher Grundqualifikation sind instabile Erwerbsverläufe mit Phasen der kurz- und längerfristigen Ausgrenzung, aber
auch mit temporär sehr unregelmäßiger Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt merkmalstypisch. Die Verläufe der jungen deut-
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schen Frauen und die der jungen Ausländer männlichen Geschlechts unterscheiden sich im übrigen von denen der jungen deutschen Männer insofern, als ihre Biographien eine längere Beschäftigungsphase aufweisen, die zwar eine größere Nähe zum Arbeitsmarkt suggeriert, letztendlich aber durch den erschwerten
Wiedereinstieg nach der Unterbrechung in ihren Auswirkungen
fraglich bleibt. Den jungen deutschen Männern stehen auf dem Arbeitsmarkt der ,,] edermannstätigkeit" einschließlich seiner Grauzonen mehr Optionen offen. Ihre facettenreichen Verläufe lassen eine
Vielfalt von Beschäftigungsalternativen erkennen, über die sie zwar
alles andere als dauerhaft integriert sind, aber doch immer wieder
eine Möglichkeit finden, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Bei beiden Verlaufsmustern scheint neben der beruflichen Vorqualifikation die frühe berufliche Tatigkeit ein wichtiges Kriterium
für eine, wenn auch nur bedingte, Zugangschance zu einer regulären
Lohnarbeit auch im weiteren Erwerbsverlauf zu sein. Personen, für
die eine solche Verlaufsstruktur charakteristisch ist, verfügen über
eine in der Alltagswelt der Arbeit gewonnene berufspraktische Erfahrung, die auch bei vorübergehender Ausgrenzung aus Arbeit
und Beschäftigung ihre Aussichten hebt, wieder Arbeit zu finden.
8.4.4.2 In die Arbeitslosigkeit entlassen!
Für einen großen Teil der Ungelernten dagegen, die es - aus welchen Gründen auch immer - in ihrer noch relativ jungen Erwerbsbiographie bisher nicht geschafft haben, auf dem regulären Arbeitsmarkt überhaupt unterzukommen oder auch nur nennenswert Fuß
zu fassen, sind die Aussichten auf eine längerfristige Verankerung
als fast aussichtslos einzuschätzen.
Zu fragen bleibt, ob sich in den "Erwerbsbiographien" dieser
Teilgruppe von jungen ungelernten Arbeitskräften, für die der Ausschluß aus den Regelsystemen von Ausbildung und Beschäftigung
ein Faktum ihrer Arbeitswelterfahrung darstellt, typische Strukturen und Muster identifizieren lassen, die auf charakteristische Strukturmerkmale der Prozesse der beruflichen Ausgrenzung verweisen.
Neben dem bereits oben dargestellten Kriterium einer Arbeitslosigkeitserfahrung im Übergangsprozeß, die sich mit ihren für den
weiteren beruflichen Werdegang fatalen Folgewirkungen zu verfesti-
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gen droht, ist meinen Ergebnissen nach auch dem längeren Verbleib
im System der berufsvorbereitenden Maßnahmen ein vergleichbar
diskriminierender Effekt zuzuschreiben. Gelingt es den Jugendlichen nicht, in den ersten zwei Jahren nach Schulabgang in eine berufliche Erstausbildung einzumünden oder eine reguläre Beschäftigung
auf dem Teilarbeitsmarkt der Un- und Angelerntentätigkeiten aufzunehmen und dort Fuß zu fassen, ist die Gefahr groß, daß es ihnen
auch zukünftig mißlingen könnte, diese Barrieren zu überwinden.
Besonders gravierend stellt sich in diesem Zusammenhang die Situation für Jugendliche und junge Erwachsene mit schlechten Schulabschlüssen dar. In den Untersuchungsergebnissen zeichnet sich ein
Verlaufs typ "Maßnahmekarriere" ab, bei dem die wiederholte Teilnahme an Maßnahmen unterschiedlichster Art zu keiner Besserung
der beruflichen Situation führte und der geschlechtsuntypisch für
junge Frauen und junge Männer mit defizitären Schulabschlüssen
gleichermaßen charakteristisch ist. Vor allem Schulabgänger und
Schulabgängerinnen aus der Sonderschule oder Jugendliche, die die
allgemeinbildende Schule ohne Abschluß verlassen haben und anschließend in das der dualen Ausbildung vorgelagerte (Aus-)Bildungssystem der teilqualifizierenden und berufsvorbereitenden
Lehrgänge überwechselten, haben es offensichtlich schwer, aus dem
Kreislauf von Maßnahmen und Arbeitslosigkeit auszubrechen. Für
die von mir befragten Personen läßt sich zeigen, daß bei der überwältigenden Mehrheit der "Maßnahmekarrieren" der Berufsstart mit
dem Besuch eines Berufsgrundschuljahres, eines Berufsvorbereitungsjahres oder einer außerschulischen Maßnahme begann. Die anschließenden Wege dieser Personen zeigen aber zugleich auch, daß
diese Teilnahme ihre berufliche Situation nicht wesentlich verbessern
konnte. So wurden sie danach arbeitslos, wechselten aus der Arbeitslosigkeit in eine weitere Maßnahme über oder wurden nach dem Ende der einen Maßnahme unmittelbar in die nächste vermittelt. Ihre
mißlungenen Berufseinstiege sind durch eine mehrjährige Phase von
Qualifizierungsbemühungen aller Art und ohne sichtbaren Erfolg
gekennzeichnet. Ebenfalls kennzeichnend ist das wiederholte
Durchlaufen von berufsvorbereitenden Lehrgängen und Maßnahmen, die sich bruchlos aneinanderreihen oder nur durch kurze Phasen von Arbeitslosigkeit unterbrochen werden. Auch in den darauffolgendenjahren ändert sich an dieser Situation wenig. Wenn in Aus301

nahmefällen eine Hinwendung zum ersten Arbeitsmarkt zu beobachten ist, dann ausnahmslos über so kurze Zeitspannen, daß sie
kaum ins Gewicht fällt. Insgesamt deuten diese Verläufe auf Ausgrenzungsmechanismen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hin,
die selbst die Zugänge zu Jobs und zur Gelegenheitsarbeit in den
Grauzonen des Arbeitsmarktes zu blockieren scheinen.
Aus den gängigen segmentationstheoretischen Annahmen läßt
sich das Phänomen der in der Tendenz fast vollständigen Ausgrenzung von Teilgruppen junger Arbeitskräfte, die über gewisse berufliche Mindestqualifikationen verfügen, nur unzureichend erklären.
Paradox erscheinen in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der
Verlaufsuntersuchung, die für eine Teilgruppe von ungelernten
Arbeitskräften zwar sehr reduzierte, aber immerhin vorhandene Perspektiven einer gelegentlichen Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt erkennen lassen, während für eine andere Teilgruppe von Ungelernten, die ebenfalls schulische, teilqualifizierende berufsbildende
Lehrgänge und berufsvorbereitende Maßnahmen absolviert hat und
damit über eine vergleichbare berufliche Vorqualifikation verfügt
wie die erste Gruppe, diese Perspektive nicht mehr gegeben scheint.
Die Jugendlichen in der zweiten Gruppe, deren Aussichten, über
den Versorgungsstatus in absehbarer Zeit hinausgelangen zu können,
aufgrund ihrer bisherigen Verläufe pessimistisch stimmen, bringen
etwas schlechtere schulische Voraussetzungen mit, aber sicherlich
reicht dieser Tatbestand allein nicht aus, um die auch nach einem
schulischen oder außerschulischen Lehrgang oder Kurs zur Berufsvorbereitung nach wie vor bestehenden unterschiedlichen Zugangsbarrieren zum Teilarbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" zu erklären - es sei denn, die Ursache dafür, daß bestimmte AbsolventInnen
dem Arbeitsmarkt der Ungelernten zugeführt werden, während anderen selbst die Aussicht auf diese prekäre Beschäftigung vorenthalten bleibt, ist im außerdualen beruflichen (Aus-)Bildungssystem der
teilqualifizierenden, ergänzenden und unterstützenden Maßnahmen
zur Berufsvorbereitung selbst zu suchen. Forschungsarbeiten über
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Berufsvorbereitung kommen zu dem Fazit, daß hinsichtlich der Einmündungschancen in die
berufliche Erstausbildung nach Lehrgangsende keine großen Unterschiede zwischen schulischen und nichtschulischen Ausbildungsgängen festzustellen seien, daß aber gleichwohl die schulischen Vor302

aussetzungen eine wichtige Rolle für die Wahrscheinlichkeit des
Übergangs in die duale Ausbildung spielen dürften (Westhoff 1983;
Schober 1985a). Dies läßt vermuten, daß die Berufsperspektiven der
Absolventen von berufsvorbereitenden Lehrgängen, Kursen und
Maßnahmen weniger mit der Art und der Bezeichnung der von ihnen
besuchten Maßnahme zu tun haben, und auch weniger damit, ob sie
diese letztendlich durch einen Nachweis belegen können oder nicht,
als vielmehr mit den Ausleseprozessen, die bereits im Vorfeld des Zugangs zu diesen Maßnahmen wirksam werden. Der schulische Bereich mit dem Berufsgrundschuljahr, dem Berufsvorbereitungsjahr
und den teilqualifizierenden beruflichen Fachschulen ist durch die
jeweils unterschiedliche fachliche Ausrichtung der einzelnen Schultypen in sich segmentiert. Über die Zuweisung zu bestimmten Fachrichtungen werden nicht nur die Zugänge gesteuert (vgl. Krüger
1986 und 1991), sondern zugleich auch antizipierend die Zuteilung
von mehr oder weniger Arbeitsmarktchancen. Die außerschulischen
Maßnahmen weisen zwar demgegenüber keine so ausgeprägte fachgebundene Segmentierung auf, differieren jedoch je nach Anbieter
erheblich in ihrer Qualität und in ihrer Nähe oder Ferne zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Jugendlichen selbst haben dabei wenig Einfluß darauf, welcher Maßnahme sie letztendlich zugewiesen
werden. Eingespielte Regelungen, z. B. zwischen Arbeitsämtern und
Trägern, entscheiden letztendlich über die Zuweisungspraxis und
beeinflussen damit die Chancenstrukturen der Betroffenen zum Besseren wie zum Schlechteren. So ist es durchaus Praxis, daß den "bewährten Trägern" vor Ort die "fitteren" Jugendlichen vermittelt
werden, wogegen andere sich um den "Rest" zu kümmern haben
(vgl. Braun 1993, 1994). In diesem Feld mit seinen konflikthaften
Strukturen, in denen auch das Selbsterhaltungsinteresse der - teilweise auch in Konkurrenz zueinander stehenden - beteiligten Organisationen zum Tragen kommt (Klähn u. a. 1987, S. 166 f.), bilden sich
Mechanismen heraus, die, wie am Beispiel der "Maßnahmekarrieren" deutlich wird, zur Negativauslese beitragen. Zwar sind daran
die Betriebe des ersten Arbeitsmarktes vor Ort nicht unmittelbar beteiligt, doch tragen sie als Abnehmer der "positiv Ausgelesenen", die
sie aus ganz bestimmten Maßnahmen rekrutieren, zu einer Abschottung der übrigen Maßnahmen bei, für die es damit immer schwieriger
wird, ihre Teilnehmer ins Regelsystem zu vermitteln.
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Vieles spricht dafür, daß die von mir befragten jungen Erwachsenen mit den Erwerbsmerkmalen einer Arbeitslosigkeits- und Maßnahmelaufbahn in ihren erwerbsbiographischen Abfolgen eine sukzessive Ausgrenzung erfahren haben, mit der sie im Endeffekt durch
alle Raster gefallen sind und damit zu der Befürchtung Anlaß geben,
daß ihre Distanz zum Arbeitsmarkt so groß sein könnte, daß eine
dauerhafte Alimentierung nicht ausgeschlossen werden kann. Denn
je länger ihre Wege in diesem Negativkreislauf von Arbeitslosigkeit
und wiederholter Einmündung in wenig anspruchsvolle bzw. kaum
arbeitsmarktnahe Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
werden, desto geringer werden auch ihre Aussichten auf eine erfolgreiche Vermittlung auf dem ersten Arbeitsmarkt.
8.4.4.3 Warteschleifen auf dem Weg zur beruflichen Erstausbildung
Daß die staatlichen Sonderprogramme und Maßnahmen zur Berufsqualifizierung in Zeiten einer angespannten Ausbildungsmarktlage auch noch eine andere Funktion hatten, zeigen Forschungsergebnisse zu den Übergangswegen Jugendlicher von der Schule in
die Berufsausbildung. Sie belegen, daß viele der abgewiesenen Ausbildungsnachfrager zunächst in diesen der dualen Ausbildung vorgelagerten Ausbildungssektor einmündeten, wo sie "zwischengeparkt" wurden, und daß sie einen späteren Zeitpunkt und eine günstigere Gelegenheit abwarteten, um dann teilweise doch noch ihre
Optionen auf einen Ausbildungsberuf zu verwirklichen. Subsummiert unter den Begriffen "Warteschleifen" und "Altnachfrager",
bildeten diese Jugendlichen eine Problemgruppe, die zusätzlich zu
den nachfolgenden Schulabgangsjahrgängen als Nachfrager nach
Ausbildungsplätzen auf dem Ausbildungsstellenmarkt in Erscheinung trat (Berufsbildungsbericht 1986\ Schober 1985 b; Brosi 1985;
Friebel1983; Heinz 1985; Heinz/Krüger 1985).

I

Der Berufsbildungsbericht 1986 weist ausdrücklich auf das Problem des zusätzlichen Bedarfs an Ausbildungsplätzen, bedingt durch die "Altnachfrager" , hin.
Ergebnissen aus Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung zum
Ausbildungsverhalten der Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der
"Altnachfrager" aus den Jahren 1983 und 1984 zufolge beträgt ihr Anteil an den
1984 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 15 Prozent (Berufsbildungsbericht
1986, S. 35).
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Unter den Bedingungen einer angespannten Ausbildungs- und
Arbeitsmarktlage wurden sowohl die schulischen teilqualifizierenden Ausbildungsgänge (das Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundschuljahr, Teile des Berufsfachschulwesens) als auch die außerschulischen berufsvorbereitenden Maßnahmen erheblich ausgeweitet (Westhoff 1984; Schober 1986a, 1986b; Giesbrecht 1981).
Entgegen der originären Zielsetzung vieler dieser Ausbildungsgänge, "berufsunreife" Jugendliche für eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle beruflich vorzuqualifizieren und fit zu machen, wurden
zunehmend auch Jugendliche, die unter "normalen" Verhältnissen
einen Ausbildungsplatz bekommen hätten, in dieses System der Berufsvorbereitung gelenktl.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung der Übergangsprozesse
der Teilgruppe junger Erwachsener, die 1985 und früher, also in den
Zeiten eines erheblichen Nachfrageüberhangs bei den Ausbildungsplätzen und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit, auf den Ausbildungs- und Lehrstellenmarkt drängte, verdeutlichen diesen schwierigen Prozeß der Berufseinmündung, der zunehmend auch Schulabgänger erfaßte, die "arbeitsmarktfit" waren. Wenn auch die in
den Folgejahren einsetzenden Normalisierungstendenzen auf dem
Ausbildungsmarkt diese Situation etwas entschärften, so lassen die
Untersuchungsergebnisse gleichwohl auf Selektionsmechanismen
des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems schließen, die von
der ökonomischen Lage weitgehend unabhängig scheinen und sich
institutionell verfestigt haben. Von der wirtschaftlichen Situation
und damit konjunkturell bedingt ist lediglich das Ausmaß, in dem
diese Mechanismen zur Geltung kommen. Auch unter den Bedingungen des Bewerbermangels und Angebotsüberhangs in bestimmten Teilausbildungsmärkten bleiben bestimmte Gruppen von Jugendlichen von der beruflichen Erstausbildung ausgeschlossen; sie
werden trotz freier Ausbildungsstellen in das alternative (Aus-)Bildungs system der berufsvorbereitenden und teilqualifizierenden
Lehrgänge und Maßnahmen abgedrängt.
1

Kritiker bemängeln zu Recht, daß mit dem weiterhin verfolgten "Defizitansatz"
der Angebote an Maßnahmen und Lehrgängen einem Verständnis von "Benachteiligung" der Boden bereitet wurde, indem der Mangel an Ausbildungsplätzen
verschleiert und zum Problem der benachteiligten Jugendlichen umdefiniert wurde
(Schober 1986 a, S. 370).
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Ein Vergleich der beiden Teilgruppen unserer Untersuchung, der
älteren und der jüngeren Schulentlaßjahrgänge, zeigt, daß in beiden
Fällen Personen mit bestimmten Merkmalen zwar der direkte Zugang zur beruflichen Erstausbildung versperrt bleibt, sie aber
gleichwohl ihre Ausbildungsabsichten über Umwege und Warteschleifen doch noch verwirklichen konnten, wogegen andere auch
dabei scheiterten. Wie die schulische Vorbildung der Umwegeinsteiger in die Berufsausbildung zeigt, gilt dies vor allem für männliche Hauptschüler und junge Erwachsene mit weiterführenden
Schulabschlüssen. Weit abgeschlagen im Wettkampf um die begehrten Ausbildungsplätze bleiben ehemalige Sonderschüler und Jugendliche ohne Schulabschluß. Neben dem Kriterium der schulischen Eingangsvoraussetzung spielen aber auch noch andere Merkmale eine entscheidende Rolle dafifr, ob eine spätere Vermittlung
ins reguläre Ausbildungssystem Erfolg verspricht oder eher aussichtslos bleibt. Der erschwerte Zugang der jungen Frauen und jungen Ausländer zur dualen Ausbildung manifestiert sich nicht nur
bei den Direkteinstiegen, sondern macht sich auch bei den Umwegeinstiegen bemerkbar. Für sie hat damit das Ausweichen oder die
Zuweisung in die berufsvorbereitenden und teilqualifizierenden
Lehrgänge und Maßnahmen keine kompensatorischen Effekte, die
ihre Ausgangslage wesentlich verbessern könnten. Ganz im Gegenteil, ihre weiteren Verläufe lassen vielfach eher auf eine tendenzielle
Stigmatisierung schließen, bei der ein längerer Verbleib im Maßnahmesystem und die wiederholte Teilnahme an Maßnahmen der
erhofften beruflichen Integration eher im Wege stehen.
Neben den drei bereits genannten Selektionskriterien formale
Bildungsvoraussetzung, Geschlecht und Nationalität stehen die
"Altnachfrager" nach Ausbildungsplätzen noch vor einem zusätzlichen Prüfstein, der mit entscheidend dafür ist, ob sie in die engere
Auswahl gelangen oder nicht. Die Tatsache, daß fast jede zweite
Person aus der Untersuchungsgruppe, die über Warteschleifen
noch einen Ausbildungsplatz besetzen konnte, nur eine einzige
Umwegstation durchlaufen hat und in den meisten Fällen die Lehrstelle noch im ersten Jahr nach dem Schulabgang finden konnte,
läßt auf ein Auswahlverfahren der Betriebe schließen, bei dem die
Vorkarrieren der "Späteinsteiger" bei der Besetzung freier Ausbildungsplätze eine nicht unwichtige Rolle spielen. Dabei läßt sich für
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die von uns befragten jungen Erwachsenen, die als "Altnachfrager"
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolgreich waren, ein
direkter Zusammenhang zwischen der Länge der Verweildauer in
den Zwischen- und Umwegstationen und dem Merkmal Schulabschluß feststellen. Jugendliche und junge Erwachsene mit überdurchschnittlichen schulischen Bildungsvoraussetzungen (gemessen an der Gesamtpopulation meiner Untersuchungsgruppe) haben
. demzufolge auch dann noch eine bedingte Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden, wenn ihre Schulzeit bereits eine Weile zurückliegt und sie in der Zwischenzeit länger arbeitslos waren oder
ihr Erwerbsverlauf andere größere Lücken und Brüche aufweist.
Dagegen haben Personen mit weniger guten schulischen Voraussetzungen, aber ähnlich lückenhaften Vorkarrieren so gut wie keine
Aussichten mehr, ins reguläre Ausbildungssystem zu gelangen.
Dabei läßt sich zeigen, daß der Teilausbildungsmarkt der berufsvorbereitenden und teilqualifizierenden Lehrgänge und Maßnahmen bei der Vermittlung von "Späteinsteigern" in das reguläre Ausbildungssystem eine wichtige Rolle spielt. Gelingt nach Umwegen
doch noch der Einstieg in die Erstausbildung, dann ist nach meinen
Ergebnissen die Wahrscheinlichkeit hoch, daß dem Übertritt die
Teilnahme an einem der unterschiedlichen Ausbildungslehrgänge
oder an einer der Maßnahmen zur Berufsvorbereitung unmittelbar
vorausging. Dagegen ist diesen Daten zufolge die Suche nach einem
Ausbildungsplatz aus einer anderen beruflichen Situation heraus,
beispielsweise aus der Arbeitslosigkeit, aus Jobs oder auch aus einem Beschäftigungsverhältnis, weit weniger erfolgversprechend.
Die Merkmalskonstellationen der aus den Maßnahmen ins reguläre
Ausbildungssystem erfolgreich vermittelten Jugendlichen werfen
jedoch die Frage auf, ob damit eines der wichtigsten Ziele dieser
Förderprogramme und Maßnahmen, nämlich die Betreuung vor allem von besonders benachteiligten Jugendlichen, die beruflich besser vorbereitet und für den Ausbildungsmarkt fit gemacht werden
sollten, erreicht wurde. Es scheint, als ob gerade diejenigen, die aufgrund der Voraussetzungen, die sie mitbringen, am wenigsten einer
gezielten individuellen Förderung bedürfen, großzügig Unterstüt- .
zung erhalten und in die anspruchsvolleren Qualifizierungs- und
Ausbildungslehrgänge und Maßnahmen vermittelt werden, wo sie
gute Chancen vorfinden, anschließend in ein Ausbildungsverhältnis
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zu gelangen. Dagegen erhalten gerade diejenigen Teilgruppen der
jungen Erwerbspersonen die geringste Förderung, die oftmals bereits in der Schule mit Erfahrungen des Scheiterns konfrontiert waren und auf eine umfangreiche Hilfe und Unterstützung angewiesen wären, um die vorhandenen Defizite abzubauen (Braun 1993;
Schäfer 1993). Die Praxis, gerade sie in bereits "abgeschriebene"
Maßnahmen mit im Vergleich zu anderen eher geringen Qualifizierungselementen und anspruchsloser Ausbildung zu vermitteln, hilft
keineswegs, ihre Chancen auf einen Ausbildungs- oder auch Arbeitsplatz zu verbessern. Im Gegenteil: Ihre Verläufe drohen sich
dadurch immer weiter von den Anforderungen des Ausbildungsund Beschäftigungssystems zu entfernen und ihre Vermittlungschancen sinken zunehmend.
8.4.4.4 Zusammenfassung
Ausgehend von den Annahmen über die segmentierten Ausbildungs- und Arbeitsmärkte, deuten die Ergebnisse meiner Untersuchung auf eine klientelbezogene Zuordnung von Jugendlichen zu
den (Aus-)Bildungsmärkten der schulischen und außerschulischen
beruflichen Teilqualifzierungsmaßnahmen hin. Vieles spricht dafür,
daß sich auch hier typische Zuweisungsprozesse herausgebildet haben, durch die jeweils spezifische Klientelgruppen bestimmten
Lehrgängen und Maßnahmen zugeordnet werden. Damit werden
aber auch gleichzeitig die Chancen für den Zugang zum regulären
Ausbildungssystem merkmalstypisch vorgeprägt. Die staatlichen
Sonderprogramme und Maßnahmen, die an der Nahtstelle zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem angesiedelt sind,
verfahren vielfach nach dem gleichen Ausleseprinzip, das auch im
Ausbildungs- und Beschäftigungssystem angewendet wird, nämlich
Aussonderung der Leistungsschwachen und Weiterförderung der
Leistungsstarken. Das mit dem Marktmechanismus verknüpfte
Konkurrenzprinzip auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt produziert zwangsläufig "Ausscheider" , die in den (Aus-)Bildungsbereich der "minderen" beruflichen Qualifizierung abgedrängt werden, wo zumindest für Teilgruppen immerhin noch eine zweite
Chance besteht, nach Abschluß dieser Lehrgänge ins reguläre Ausbildungssystem zu gelangen. Da aber die Struktur des Maßnahme308

systems selbst die Merkmale der Auslesemechanismen der "ersten
Realität" adaptiert hat, führt dies schließlich zu "Ausscheidern",
denen der Zugang zur beruflichen Erstausbildung gänzlich versperrt bleibt und die auf den Arbeitsmarkt der Ungelernten entlassen werden. Auf der untersten Stufe befinden sich diejenigen, die in
diesem Ausleseprozeß durch alle Raster gefallen sind und letztendlich in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Dieser Mechanismus,
der den Grundstrukturen unseres wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Handelns zugrunde liegt, ist politisch gewollt
und wird auch bei veränderten Marktbedingungen im Kern bestehen bleiben (Klähn u. a. 1987, S. 167).
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9 Der Segmentationsansatz: seine Aussage- und Erklärungskraft zur Interpretation prekärer Erwerbsverläufe
9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit dieser Untersuchung wurde der Versuch unternommen, die
zentralen Aussagen der im Segmentationsansatz entwickelten Thesen zur Benachteiligung bestimmter Arbeitskräftegruppen auch zur
Analyse von biographischen Verläufen von Teilgruppen von Erwerbspersonen heranzuziehen, die nicht dauerhaft ins Erwerbsleben integriert sind und erwerbsbiographisch bestenfalls auf kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse zurückblicken können oder sogar
ganz von der betrieblichen Qualifizierung und Beschäftigung ausgeschlossen bleiben. Dabei, so die Annahme, ist diese Ausgrenzung
oder nur bruchstückhaft vorhandene berufliche Verankerung von
Teilen der noch jvngen Generation ganz wesentlich auf systemimmanente Benachteiligungsmechanismen des Ausbildungs- und Beschäftigungssystems zurückzuführen.
Aus der Perspektive der noch jungen Erwerbsbiographien lassen
sich typische Konstellationen von einerseits soziodemographischen
und andererseits erwerbs biographischen Merkmalen identifizieren,
die in ihren charakteristischen Ausprägungen und Verläufen auf
eine Diskriminierung schließen lassen, die ganz wesentlich in den
Strukturen der segmentierten Ausbildungs- und Arbeitsmärkte begründet liegt. Die Benachteiligungsmechanismen bilden hierbei
gleichsam den Hintergrund der Verläufe und beeinflussen maßgeblich ihre Struktur und ihre Richtung. Sie spiegeln sich in den Verlaufsmustern wider und machen die Biographien transparent. Damit liefern sie aber auch gleichzeitig Erklärungsansätze für die Entstehung von "Karrieren" mit extrem instabilen Verläufen, für die
eine auch nur ansatzweise berufliche Verankerung kaum gegeben
ist, für die Sackgassen, die in die berufliche und soziale Marginalität
führen, aber auch für die Gestaltung der Wege, die nach einer vorübergehenden Ausgrenzung relativ gute Rückkehrchancen eröffnen.
Die im Segmentationsansatz entwickelten Benachteiligungskriterien lassen sich auch für Teile der nicht oder nur teilweise ins Er310

werbssystem integrierten Arbeitskräftegruppen nachweisen. Neben
den klassischen Merkmalen von Geschlecht und Nationalität sind
hier auch noch die Berufseinstiegsprozesse wegweisend für Richtung und Verlauf der künftigen Erwerbsbiographien.
Der Berufseinstiegsprozeß gestaltet sich für große Teile der jungen Generation zunehmend schwieriger und langwieriger. Die
Qualifizierungswege und -phasen sind unübersichtlicher geworden
und hinsichtlich des Ziels, den Übergang der nachwachsenden Generation in eine den Lebensunterhalt sichernde Vollerwerbstätigkeit zu gewährleisten, von ganz unterschiedlicher Qualität.
Das Ausbildungssystem nimmt in diesem Prozeß eine Schlüsselrolle ein. Bereits im Vorfeld werden durch selektive Zugänge zu je
spezifischen (Aus-)Bildungsgängen auch die Berufschancen antizipierend zugeteilt.
Die Segmentierung des beruflichen Ausbildungssystems in Teilausbildungsmärkte mit je unterschiedlichen Qualitätsstandards
führt zu einer Spaltung der Qualifizierungschancen der jungen
Generation. Mit der Zuweisung bestimmter Teilgruppen von Ausbildungsnachfragern zu einem der beiden Segmente werden Berufschancen weitgehend eröffnet oder verschlossen. Dabei, so die
Ergebnisse, spielen Merkmale wie Geschlecht, Nationalität, schulisches Bildungsniveau und Alter der Jugendlichen eine nicht unwichtige Rolle dafür, ob sie eher in das Segment der beruflichen
Vollqualifizierung oder aber nur in das Segment der minderqualifizierenden Teilausbildung gelangen.
Aufgrund des hohen Stellenwertes der dualen Berufsausbildung
haben Personen mit dieser Art fachlicher Qualifizierung einen erheblichen Arbeitsmarktvorteil gegenüber allen anderen nicht im regulären Ausbildungssystem Ausgebildeten, auch wenn diese andere
Ausbildungsgänge zur beruflichen Voll- oder Teilqualifizierung absolviert haben. ·Für den Bereich der dualen Berufsausbildung läßt
sich zeigen, daß die jungen Männer gegenüber den jungen Frauen
und junge Deutsche gegenüber jungen Ausländern eindeutig im
Vorteil sind. Meinen Ergebnissen zufolge haben die männlichen
Schulabgänger deutscher Nationalität auch dann noch bedingte
Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn sie die Schule mit weniger guten Leistungen absolviert haben, wogegen die jungen deutschen Frauen, aber auch die Schulabgänger/innen fremder Natio311

naliät hier fast chancenlos sind. Besonders gravierend stellt sich die
Situation für die ausländischen jungen Frauen dar, die zu einem erheblichen Anteil ganz von den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ausgeschlossen bleiben und in die stille Reserve der "dritten
Realität" verschwinden. Fehlende berufliche Perspektiven nach der
Schule und ein für sie fast gänzlich verschlossener Ausbildungsmarkt führen letztendlich bei vielen von ihnen zum "Abtauchen"
in die Herkunftsfamilie.
Insgesamt läßt sich zeigen, daß die beruflichen Einstiegsprozesse inklusive der Phasen der beruflichen Ausbildung und Qualifizierung
- die Richtung und den Verlauf der Erwerbsbiographie entscheidend
prägen. Da diese Prozesse ganz wesentlich von den Strukturen des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes gesteuert werden, haben die Subjekte nur bedingte Einflußmöglichkeiten. Vieles deutet darauf hin,
daß nicht nur das duale Ausbildungssystem, das ja der betrieblichen
Verfügungsgewalt unterliegt, in Teilmärkte von einerseits anspruchsvoller, zukunftsträchtiger Ausbildung und anderseits weniger qualizierender oder auch perspektivloser Ausbildung gespalten ist, sondern ganz ebenso das der dualen Ausbildung parallel- oder auch vorgelagerte System der beruflichen Voll- und Teilqualifizierung.
Die Erwerbsverläufe der in die Untersuchung einbezogenen Personen geben Anlaß zu der Vermutung, daß eine merkmalstypische
Zuweisung bestimmter Nachfragergruppen zu je spezifischen Ausbildungs- und Teilausbildungsmärkten erfolgt.
Die formal gegebene Durchlässigkeit der berufsvorbereitenden
Lehrgänge und Maßnahmen zum regulären Ausbildungssystem
scheint nur für bestimmte Gruppen von Teilnehmerlinnen zu gelten. Geschlecht, Nationalität und Schulabschluß sind Merkmale,
die als ausschlaggebend dafür benannt werden können, ob ein
Übergang oder Wechsel in ein reguläres Ausbildungsverhältnis
noch gelingt oder nicht. Während die jungen deutschen Männer dabei auch dann noch größere Chancen auf einen Ausbildungsplatz
haben, wenn sie vergleichsweise weniger gute schulische Leistungen vorweisen können oder mit guten Schulabschlüssen eine bereits
längere Orientierungsphase hinter sich haben, scheinen die jungen
Frauen und erst recht die jungen Ausländer weit strengeren Kriterien unterworfen zu sein. Für sie läßt sich zeigen, daß ihre über
Umwege erfolgten Übergänge ins reguläre Ausbildungssystem weit
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stärker als bei den männlichen, deutschen Personen von den vorgängigen schulischen und beruflichen Qualifizierungswegen abhängen. Ein mittlerer Schulabschluß und/oder zumindest ein lükkenloser, kontinuierlicher Qualifizierungsverlauf bilden dabei die
wesentlichen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, wenn ihre
Chancen, noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen, auch nur
gleich groß sein sollen.
Während zumindest für Teilgruppen der TeilnehmerInnen an außerdualen Ausbildungsgängen und berufsvorbereitenden Maßnahmen der Weg zur beruflichen Erstausbildung nicht gänzlich versperrt
bleibt, ist er für andere - so die These - gar nicht vorgesehen. Die Analyse ihrer Erwerbsbiographien scheint diese Annahme zu bestätigen.
Die charakteristischen Verlaufsmuster, die sich in den diversen
Verlaufstypen abzeichnen, lassen jedenfalls auf eine merkmalstypische Zuweisung der Jugendlichen zu den Teilausbildungsmärkten
der berufsvorbereitenden Lehrgänge und Maßnahmen schließen,
denen in Form, Inhalt und Zielsetzung durchaus unterschiedliche
Qualifizierungsstandards unterstellt werden können.
Vieles deutet auf eine klientelbezogene Zuweisung zu je unterschiedlichen (Aus-)Bildungsgängen des Maßnahmesystems hin, die
für die einen zumindest den Weg in eine Tätigkeit als Un- und Angelernte eröffnen, andere dagegen in die Arbeitslosigkeit entlassen.
Hierbei spielen meinen Ergebnissen nach personenbezogene Merkmale wie Geschlecht, Nationalität und schulisches Bildungsniveau
ebenso eine Rolle wie die zum Teil bereits vorgängig durchlaufenen
berufs- und erwerbs biographischen Stationen.
Die in der beruflichen Einstiegsphase durchlaufenen Stationen
haben prägende Wirkung und bestimmen weitgehend Richtung
und Verlauf der künftigen Erwerbswege.
Zusammengefaßt lassen sich grob drei Verlaufstypen erkennen,
deren unterschiedlich ausgeprägte Stations abfolgen Prognosen bezüglich einer Integrations- oder Reintegrationschance auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen.
Der erste Verlaufstyp enthält Hinweise darauf, daß die Aussonderung aus den Regelsystemen von Ausbildung und Beschäftigung
den Charakter einer vorübergehenden Episode hat. Charakteristisch für diesen Verlaufstyp sind: gute Schulabschlüsse, ausgeprägte berufliche Qualifizierungsphasen, die sich an das Schulende
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anschließen, oder auch längere Phasen von stabiler Erwerbsarbeit
und biographisch bedingte Unterbrechungen des Erwerbsverlaufs,
z. B. durch eine Familienphase. Die Merkmale der Qualifizierungsund Erwerbsstationen in der zweiten Hälfte des Verlaufs lassen erwarten, daß die Arbeitslosigkeits- und Unterbrechungsphase nur
vorübergehend ist und daß durch eine längere reguläre Beschäftigung, durch die Teilnahme an beruflichen Förderangeboten mit
ausgeprägten Qualifizierungselementen oder durch den Übergang
in eine Umschulung relativ gute Voraussetzungen für eine Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt bestehen.
Charakteristisch für den zweiten Typ ist ein Erwerbsverlauf, dessen Merkmale ·eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt unwahrscheinlich erscheinen lassen. Für diesen Typ charakteristisch sind:
lange Phasen der Arbeitslosigkeit, Wechsel von Arbeitslosigkeitsphasen und höchst prekären Beschäftigungsformen und wiederholtes Durchlaufen von Fördermaßnahmen ohne erkennbare Aufbaulogik. Von entscheidender Bedeutung für diesen Verlaufstyp ist die
an die Schule anschließende "Eingangsphase". Beginnt der Einstieg
ins Berufsleben mit einer längeren Phase der Erwerbslosigkeit, so
ist das Risiko besonders hoch, daß der weitere Verlauf ebenfalls
von Merkmalen bestimmt wird, die sich von den Anforderungen
des Arbeitsmarktes immer weiter entfernen. Letztendlich reichen
dann die Merkmale des Verlaufs selbst bereits aus, um den Zugang
zu den Beschäftigungsmöglichkeiten mit wenigstens minimaler Stabilität auf dem ersten Arbeitsmarkt zu versperren.
Beim dritten Typ läßt sich auf der Grundlage der von mir erhobenen Daten nicht entscheiden, ob Aussichten auf eine Rückkehr
in den regulären Arbeitsmarkt bestehen oder ob die dauerhafte
Ausgrenzung aus der Erwerbsarbeit droht. Charakteristisch für
diesen Verlaufstyp sind: kurze berufliche Qualifizierungsphasen,
Phasen der Beschäftigung überwiegend in den Grauzonen des Arbeitsmarktes und wiederholte Phasen von kürzerer oder längerer
Arbeitslosigkeit. Erwartet werden kann, daß die Erwerbsarbeit,
wenn überhaupt, in Form von prekärer Beschäftigung unter im
Hinblick auf Entlohnung, rechtliche Absicherung und Gesundheitsschutz problematischen Arbeitsbedingungen stattfindet.
Die Kombinatorik der Merkmale von "männlich, deutsch und
fit" steht zugespitzt formuliert synonym für die Arbeitsmarktchan314

cen von Teilgruppen junger Erwachsener auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt.
Die Analyse und Interpretation der Erwerbsverläufe läßt erkennen, daß nicht nur der duale Ausbildungsmarkt, sondern auch die
Teilarbeitsmärkte, zu denen junge Erwachsene mit bestimmten Benachteiligungsmerkmalen reelle Zugangsmöglichkeiten haben,
"männlich" strukturiert sind.
Die Ergebnisse der Analysen prekärer Berufsverläufe lassen auf
Segmentierungstendenzen schließen, die bereits im Vorfeld, also
vor dem Eintritt in das Beschäftigungssystem, wirksam werden
und das Ausbildungssystem einschließlich seiner ergänzenden, unterstützenden und ersetzenden Angebote erfassen. Bei der Interpretation der empirisch nachweisbaren unterschiedlichen Zugangswege und Zugangschancen zur beruflichen Erstausbildung, die ja in
großen Teilen der betrieblichen Verfügungsgewalt unterliegen, erwiesen sich die im Segmentationsansatz entwickelten Thesen als geeignet, um gelungene oder auch mißglückte Berufseinstiegsverläufe
zu erklären. Auch für den schulischen und außerschulischen Bereich der Berufsausbildung und -vorbereitung liefert die vorliegende Untersuchung Hinweise, die auf die Zuweisung von bestimmten
Gruppen von Jugendlichen zu je spezifischen Teil-(Aus-)Bildungsmärkten schließen lassen. Die theoretischen Annahmen des Segmentationsansatzes können hierbei aber nur vermittelt über den
Arbeitskräftebedarf der Betriebe und ihrer Rekrutierungs- und
Einsatzstrategien herangezogen und damit nur ansatzweise zur Interpretation dieses Sachverhalts genutzt werden. In diesem Feld
agieren andere Akteure, die gewollt oder ungewollt zu einer Vorselektion von Teilen des künftigen Arbeitskräftepotentials beitragen.
Die Betriebe bleiben aber schließlich die Nutznießer dieser vorberuflichen Selektionsprozesse, können sie doch damit zur Deckung
ihres variablen Arbeitskräftebedarfs für Einfacharbeitsplätze auf
ein Arbeitskräftereservoir zurückgreifen, für das sie aufgrund der
bereits vorhandenen Vorqualifikation kein oder nur ein sehr geringes Humankapital investieren müssen und das zudem nur geringe
Ansprüche an Entlohnung, Arbeitsplatzgestaltung und betriebliche
Mobilität stellen und bei Auftragsrückgang oder -schwankung
ohne großen Aufwand jederzeit wieder freigesetzt werden kann.
Die an anderer Stelle bereits erfolgte Vorselektion und die im Rah315

men der Einstellungsverfahren angewandten Auswahlkriterien reduzieren die Risikokosten auf ein Minimum und gewährleisten so
die optimale Nutzung der eingesetzten Arbeitskraft.
Auch im Hinblick auf die Beschäftigungschancen und -risiken
von Personen mit sehr instabilen Erwerbsverläufen liefert der Segmentationsansatz wichtige Anhaltspunkte, die zur Klärung und Interpretation solcher Diskontinuitäten beitragen. Die von den Merkmalen "weiblich" und/oder "nicht-deutsche Nationalität" induzierte Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt ist auch in den
Biographien derer wiederzufinden, die nicht dauerhaft in die Erwerbstätigkeit integriert sind. Als zentrales Kriterium für eine wie
immer geringe Chance, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, können die beruflichen Vorerfahrungen gelten. Markante berufliche
Qualifizierungsphasen oder eine längere Phase mit stabiler Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt lassen trotz vorhandener
Lücken und Brüche auf eine eher vorübergehende Ausgrenzung
schließen. Dagegen beinhalten fehlende oder mangelnde Qualifizierungsphasen in Verbindung mit langen Zeiträumen der Nichterwerbsarbeit eine bereits de facto bestehende Ausgrenzung, in der
selbst der Zugang zu äußerst prekären Beschäftigungsformen nicht
mehr realisiert werden kann.
Die Beschäftigungsmöglichkeiten der in die Untersuchung einbezogenen jungen Erwachsenen mit zum Teil erheblichen beruflichen
Problemen beschränken sich größtenteils auf den unspezifischen
Arbeitsmarkt. Auch die berufsfachlich Qualifizierten unter ihnen
sind - soweit sie bisher überhaupt Arbeit gefunden haben - in diesen Sektor eingemündet. Meine Ergebnisse deuten auf differenzierte
Verlaufstypen mit prekärer Beschäftigung, die nur noch einem geringen Teil der Betroffenen den Zugang zu den einigermaßen stabilen Einfacharbeitsplätzen in der Industrie eröffnen. Bei dem weitaus
größeren Teil impliziert Arbeit ein Beschäftigungsverhältnis von begrenzter Dauer und häufig wechselnde Arbeitsstellen. Der Übergang von einer noch einigermaßen sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherten Beschäftigung zu den unterprivilegierten Tätigkeiten und
gering bezahlten Jobs in den Grauzonen des Arbeitsmarktes ist fließend. Bei nicht wenigen zeichnet sich ein vorläufiges Ende ihrer
noch jungen "Erwerbskarrieren" bereits insofern ab, als ihre Teilhabe an Arbeit auf die einzig verbleibende Beschäftigungsmöglichkeit
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reduziert ist, nämlich die der Angebote der Fördermaßnahmen des
subventionierten "zweiten Arbeitsmarktes".
Vermutet werden kann, daß sich der Arbeitsmarkt der "Jedermannstätigkeit" infolge der technologischen und strukturellen Veränderungen in der Industrie und im Dienstleistungssektor stärker
differenziert hat und daß neben dem dramatischen Rückgang und
Abbau von Arbeitsplätzen eine Verlagerung auf andere Bereiche erfolgte. Für die großen Industriebetriebe kennzeichnend und auch
auf dem inländischen Markt seit längerem beobachtbar ist eine zunehmende Auslagerung von personalkostenintensiven Produktions- und Arbeitsabläufen in hiesige Subunternehmen und Kleinbetriebe, die als Zulieferer und Dienstleistungsträger fungieren.
Neben anderen Faktoren ist vor allem der Zeitfaktor der Auftragsabwicklung ausschlaggebend, der über die Konkurrenzfähigkeit und damit die Existenz dieser weitgehend von einem einzigen
Unternehmen abhängigen Betriebe entscheidet. Dies hat weitreichende Folgen für die Planung und Organisation der Produktionsund Arbeitsabläufe und damit unmittelbare Auswirkungen auf den
Arbeitskräfteeinsatz, der an größtmöglicher Flexibilität orientiert
sein muß. Die weitgehend uneingeschränkte Verfügbarkeit der Arbeitskraft, die diesen Einsatzbereich kennzeichnet, gilt gleichermaßen für die Jobs und Gelegenheitstätigkeiten, die in den Grauzonen
des Arbeitsmarktes angesiedelt sind. Diese Flexibilität ist an Faktoren geknüpft, die nur ein Teil des Arbeitskräftepotentials der disponiblen Masse mitbringt. Die Untersuchungsergebnisse deuten hier
auf zwei Merkmale hin: Die Arbeitskraft muß jugendlich und
männlich sein. Der arbeitsmarktpolitische Vorteil, der es den fachlich unqualifizierten jungen Männern trotz häufiger Unterbrechungen immer wieder ermöglicht, schneller und leichter als die jungen
Frauen für einen gewissen Zeitraum Arbeit zu finden, ist somit
nicht altersunabhängig. Er kann sich leicht ins Gegenteil verkehren
und wird spätestens dann zum großen Hindernis, wenn sich die Lebensumstände der jungen Männer ändern und sie auf ein auf Dauer
ausgerichtetes, existenzsicherndes Einkommen mit sozialer Absicherung ange~iesen sind. Die vorgängigen beruflichen Flexibilitätserfahrungen erweisen sich im Zusammenhang mit den diskontinuierlichen Verläufen dann als Bumerang, der einer beruflichen
Verankerung im Wege steht.
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Der Segmentationsansatz ist, wie gezeigt wurde, ein theoretisches Aussagesystem, das in Teilen sehr wohl zur Interpretation
der prekären Ausbildungs- und Erwerbsverläufe herangezogen
werden kann. Aus der Sicht der segmentierten Ausbildungs- und
Arbeitsmarktstruktur werden typische Verläufe nachvollziehbar:
ein erster, bei dem die Ausgrenzung nur ein vorübergehendes Phänomen darstellt und die Chancen für eine Rückkehr auf den regulären Arbeitsmarkt relativ gut scheinen; ein zweiter, bei dem eine berufliche Verankerung kaum erkennbar ist und die Integration in
den Arbeitsmarkt eher fraglich bleibt; und schließlich ein dritter,
bei dem nur noch negative Prognosen gestellt werden können. Die
Aussonderung der Personen des dritten Verlaufstyps aus den Regelsystemen von Ausbildung und Beschäftigung bildet eine Realität, die in die berufliche und soziale Marginalisierung führt.
Die Ergebnisse der erwerbs biographischen Analysen lassen aber
auch erkennen, daß der Segmentationsansatz in einigen wichtigen
Punkten erweiterungs- und ergänzungsbedürftig bleibt, und zwar in
den Bereichen sowohl des fachlichen als auch des unspezifischen Arbeitsmarktes jenseits der Großbetriebe. Offen bleibt die Frage nach
dem Profil der in diesen Bereichen wirksamen betrieblichen Personalpolitik. Vermutet werden kann, daß die Rekrutierungs-, Einsatzund Qualifizierungsstrategien zwar grob den gängigen Mustern folgen, aber aufgrund der betriebswirtschaftlich notwendigen unmittelbaren Rentabilität der Arbeitskraft auch noch andere Kriterien umfassen, die bisher eher unberücksichtigt blieben. Hinsichtlich des Arbeitsmarktes der "Jedermannstätigkeit" ist ein ganz grundlegender
Forschungs bedarf zu konstatieren. Auch in diesem Sektor gibt es Anzeichen für die Herausbildung von Teilmärkten mit abgestuften Zugangschancen. üb es sich dabei um Märkte handelt, die sich reproduzieren und auf eine dauerhafte Segmentierung und Abschottung zusteuern, bleibt abzuwarten und bedarf der weiteren Erforschung.

9.2 Segmentierungen im System der Übergangshilfen - Schicksal
oder Reformchance?
Der Blick auf die Mechanismen der Segmentierung und Selektion
unter Anbietern von bzw. Teilnehmern an berufsvorbereitenden,
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berufsqualifizierenden und Beschäftigungsangeboten für "benachteiligte" Jugendliche und junge Erwachsene riskiert in der Jugendhilfediskussion dadurch verstellt zu werden, daß mit den anerkannten Trägern der Jugendhilfe als Anbietern nur.ein Teil dieses Systems betrachtet wird. Wichtige Bereiche - z. B. Einrichtungen der
Erwachsenenbildung, privatwirtschaftliche Betriebe, berufsbildende Schulen usw. - bleiben ausgeblendet. Problematisch ist auch,
daß es an einer Typisierung fehlt, die geeignet wäre, unterschiedliche Träger nach wichtigen Merkmalen voneinander zu unterscheiden. Von Jugendberufshilfe dann zu reden, wenn der Anbieter ein
anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, erweist sich als relativ formale Festlegung. Auch für die Angebote in anderer Trägerschaft
sind häufig Arbeitsformen charakteristisch, wie sie für die Jugendberufshilfe geltend gemacht werden: der Einsatz von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, das Einbeziehen vielfältiger Dimensionen der Lebenslage und Lebensführung auf der Teilnehmerseite,
die Integration von sozial-, arbeits- und berufspädagogischen Elementen (Braun 1995).
Was sind nun Merkmale und Mechanismen, nach denen eine Einordnung von Anbietern von Übergangshilfen in ein segmentiertes
System von Übergangshilfen möglich wäre? Anhaltspunkte für eine
Beantwortung dieser Frage lassen sich aus der Diskussion über die
unterschiedliche Leistungsfähigkeit für unterschiedliche Anbieter
gewinnen, einer Diskussion, die weitgehend unter Ausschluß von
Akteuren der Jugendberufshilfe stattfindet. Diese Diskussion läßt
sich zugespitzt so zusammenfassen, daß wirtschaftsnahe Anbieter
höhere Vermittlungserfolge für ihre Maßnahmeteilnehmer erzielen
als wirtschaftsferne Träger. Die "traditionelle Wirtschaftsferne" der
Jugendhilfe wäre danach ein Indikator ihrer Erfolglosigkeit bei der
beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen. Die Jugendberufshilfe wäre dem Segment der Übergangshilfen zuzuordnen, in dem weniger die Chance der Vermittlung in Erwerbsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt als das Risiko einer längeren,
wenn nicht gar dauerhaften Ausgrenzung angelegt wird.
Natürlich ist diese Argumentation verkürzt, sie richtet aber den
Blick auf Mechanismen und Prozesse, die im System der Übergangs hilfen Vermittlungschancen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eher befördern oder eher behindern.
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Bessere Vermittlungsquoten von Anbietern können - eine vergleichbare Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes einmal vorausgesetzt - Resultat der Tatsache sein, daß in der betreffenden Maßnahme die Teilnehmer für den Arbeitsmarkt besser "fit gemacht"
werden. Bessere Vermittlungsquoten können weiterhin ein Produkt
besserer Vermittlungsanstrengungen durch den Anbieter bzw. besserer Rahmenbedingungen für solche Vermittlungsanstrengungen
sein. So gibt es Hinweise darauf, daß privatwirtschaftliche Betriebe
eher den Qualifizierungsanstrengungen wirtschaftsnaher Träger
Vertrauen entgegenbringen als etwa den Leistungen von berufsbildenden Schulen oder von Trägern der Jugendhilfe. Bessere Vermittlungsquoten können schließlich auch eine Konsequenz günstigerer
Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Maßnahmen sein. Arbeitsämter, die berufsvorbereitende, berufsqualifizierende und Beschäftigungsangebote finanzieren, weisen
zum Teil unterschiedlichen Anbietern gezielt Personen mit unterschiedlichen Merkmalen als Teilnehmer zu. Auch sind Anbieter in
unterschiedlicher Weise in der Lage, auf solche Zuweisungen Einfluß zu nehmen und damit den Zugang zu ihren Angeboten selektiv
zu gestalten. Die Konsequenz ist, daß sich bei einer identischen Bezeichnung des Angebots bei einem Anbieter als Teilnehmer Personen mit den besten Aussichten auf eine berufliche und soziale Integration konzentrieren und bei einem anderen Anbieter diejenigen
mit dem höchsten Risiko einer beruflichen und sozialen Marginalislerung.
Die hier einzeln angeführten Gründe für unterschiedliche Vermittlungserfolge unterschiedlicher Anbieter dürfen nicht isoliert
betrachtet werden. Die Zuordnung von Angeboten zu unterschiedlichen Segmenten des Systems der Übergangshilfen - und damit die
unterschiedlichen Chancen von Teilnehmern an diesen Angeboten,
sich den Regelsystemen von Ausbildung und Erwerbsarbeit zumindest wieder anzunähern - ergibt sich aus einem Zusammenwirken
der beschriebenen Faktoren. Personen mit relativ günstigen Eingangsvoraussetzungen haben danach auch die besten Aussichten,
durch die Teilnahme an einem Angebot ihre Chancen auf den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu verbessern: durch eine bessere
pädagogische Situation im Angebot im Hinblick auf Zusammensetzung der Lerngruppe, sachliche Ausstattung, Qualität der fachli320

chen Anleitung, konzeptionelle Durcharbeitung des Angebots und
durch bessere Vermittlungs erfolge des Anbieters, durch dessen
Ruf, Status, Beziehungen usw. Umgekehrt bedeutet dies, daß Personen mit eher ungünstigen Merkmalen, die zur Entwicklung ihres
Arbeitsvermögens im Prinzip besonders günstiger Förderungsbedingungen bedürfen, ein höheres Risiko tragen, in ein eher problematisches Angebot bei einem Anbieter mit geringen Vermittlungserfolgen zu geraten.
Segmentierungen im System der Übergangshilfen und die damit
einhergehenden Selektionsprozesse unter den Teilnehmern an Maßnahmen unterschiedlicher Anbieter und zum Teil auch an Angeboten desselben Trägers resultieren in einer Strukturierung des Systems der Übergangs hilfen, bei der sich - abhängig von der Ausgestaltung der Angebote, von lokalen Arbeitsmarktbedingungen und
Zielgruppen - Typen herausgebildet haben, die sich vereinfacht wie
folgt beschreiben lassen:
- Ein erster Typ nimmt dabei die Funktion wahr, in Zeiten fehlender Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze das Lern- und Arbeitsvermögen von potentiellen Auszubildenden und Arbeitskräften zu
erhalten bzw. in einer Weise fortzuentwickeln, daß deren Chancen auf eine feste Integration in eine betriebliche Berufsausbildung bzw. einen festen Arbeitsplatz gewahrt oder verbessert
werden. Dazu müssen eine Reihe von Bedingungen zusammenkommen: Auf dem regionalen Lehrstellen- und Arbeitsmarkt
muß sich ein Bedarf für Arbeitskräfte mit Merkmalen der Zielgruppe abzeichnen. Das Angebot muß in einer fachlich' professionellen Weise erbracht werden. Das Angebot muß Anforderungen mit Ernstcharakter beinhalten. Dies setzt in der Regel
voraus, daß Förderrichtlinien so interpretiert werden, daß sich
für die Gestaltung des Angebots Spielräume eröffnen. Die Zustimmung des Geldgebers zu einer derart flexiblen Interpretation
von Förderrichtlinien beruht dabei auf gesicherten Erfahrungen
mit den fachlichen Leistungen des Anbieters (Braun 1995).
- Den anderen Extremtyp bildet ein "Trimmen" für eine arbeitszentrierte Lebensführung, ohne daß für die Zielgruppe Chancen
für eine Integration in Lohnarbeit erkennbar wären. Für diesen
Typ lassen sich die folgenden Rahmenbedingungen identifizieren: Die Zielgruppe wird als chancenlos eingestuft. Die Ange321

bote zeichnen sich durch inhaltliche Beliebigkeit, vage Konzeptionalisierung und laienhafte Umsetzung aus. Die eingesetzten
Anleiter sind häufig unzureichend qualifiziert, und es gibt unter
ihnen eine hohe Personalfluktuation. Auch für diese Variante lassen die Geldgeber den Anbietern relativ große Spielräume, in
diesem Fall aber ohne dies mit Erwartungen an die Qualität der
erbrachten Leistungen zu verbinden. Genauso leicht, wie Spielräume eingeräumt werden, werden sie auch wieder zurückgenommen. Es gibt keine präzise arbeitsmarktpolitische Intention.
- Zwischen diesen beiden Extremen ist eine mittlere Variante identifizierbar, die zwischen der Orientierung an den Anforderungen
des Arbeitsmarktes und dem Abgleiten in die Beliebigkeit der
Betreuung der Chancenlosen schwankt. Die Teilnehmer haben
den Status einer beschäftigungspolitischen "Reservearmee", für
die unentschieden ist, ob für sie Bedarf am ersten Arbeitsmarkt
bestehen wird oder ob auf ihre Verwendung langfristig verzichtet
werden kann. Die Anbieter orientieren ihre Maßnahmen relativ
kurzfristig und kurzatmig an tatsächlichen oder vermeintlichen
Marktlücken und färderpolitischen Konjunkturen. Gleichzeitig
sind sie ebenso kurzfristigen und kurzsichtigen Interventionen
der Geldgeber ausgesetzt. Die Angebote sind schon wegen der
Kurzfristigkeit, mit der sie häufig entwickelt und umgesetzt werden müssen, fachlich bestenfalls halbprofessionell (ebd.).
Diese entlang den Kategorien des segmentierten Arbeitsmarktes
entwickelte Typenbildung findet ihre Entsprechung in einem Raster von sozialpolitischen Funktionen, das von Bremer Sozialpolitikforschern entwickelt wurde (Arbeits gruppe Sozialpolitik 1986):
Danach entspricht der erste, am ersten Arbeitsmarkt orientierte
Angebotstyp dem Handlungsfeld der Arbeits- bzw. Sozialversicherungspolitik, die - orientiert am Konzept eines auf Stabilität angelegten Erwerbsverlaufs - auf eine Integration bzw. Reintegration in
ein auf Kontinuität ausgerichtetes Erwerbsarbeitsverhältnis orientiert ist.
Die zweite (Extrem-)Variante, die Angebote für die am Arbeitsmarkt .Chancenlosen zum Inhalt hat, fällt demgegenüber in den Zuständigkeitsbereich der "Armenpolitik", in der sich das Ziel einer
die Risiken gesellschaftlicher Konflikte minimierenden Politik der
Lebensunterhaltssicherung mit dem Anliegen der Wahrung eines
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"angemessenen Abstandes" zur Lebenslage der Erwerbstätigen verbindet.
Die mittlere, zwischen den beiden Extremen sich bewegende Variante würde danach ein Bindeglied darstellen, bei dem abhängig
von der arbeitsmarktpolitischen und armenpolitischen Bedarfslage
Rekrutierungs- bzw. Zuweisungsprozesse in Richtung auf das eine
oder das andere Extrem ablaufen.
Eine solche Sichtweise, die Segmentierungen im System der
Übergangshilfen in den Blick nimmt, ist also auch auf die Sortierprozesse gerichtet, die in den Angeboten der Jugendberufshilfe ablaufen: Sortierprozesse, deren Ergebnis im positiven Fall die Integration in bzw. die Verfügbarkeit für den ersten Arbeitsmarkt ist,
die im negativen Fall auf eine "sozialverträgliche Gestaltung" der
beruflichen und sozialen Marginalisierung hinauslaufen und die in
der mittleren Variante die Funktion erfüllen, endgültige Weichenstellungen zu verschieben oder auch vorzubereiten.
Jugendberufshilfe beansprucht, unter anerkannt schwierigen
Rahmenbedingungen Auslese- und Zuweisungsprozessen, die einen Teil der jungen Generation mit Ausgrenzung bedrohen, entgegenzuwirken. Wie ich gezeigt habe, erfüllt aber Jugendberufshilfe
in bestimmten Segmenten des Systems der Übergangshilfen explizit
die Funktion, diese Ausgrenzungsprozesse "sozialverträglich" zu
gestalten. Die Wahrnehmung dieser Funktion ist einerseits an externe Rahmenbedingungen (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) gebunden, andererseits aber an Bedingungen, die der Jugendberufshilfe immanent sind. Braun hat in seiner Analyse des Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" einen mit
Dilettantismus gepaarten Anspruch der Allzuständigkeit als ein für
Teile der Jugendberufshilfe kennzeichnendes Aufgabenverständnis
identifiziert, durch das ihre Angebote riskieren, zu Veranstaltungen
der Armenpolitik zu werden (Braun 1995).
Nun könnte argumentiert werden, daß die armenpolitische Verwahrfunktion, die von einem Teil der Angebote der Jugendberufshilfe erfüllt wird, sich durchaus realitätsgerecht auf die Tatsache bezieht, daß es die Chance einer dauerhaften Integration in Erwerbsarbeit für Personen mit ungünstigen Merkmalen ohnehin nicht
mehr geben wird. Gegen diese Sichtweise sind zumindest zwei Argumente anzuführen: Die überwiegende Mehrheit der von der Aus323

grenzung aus der Erwerbsarbeit bedrohten jungen Menschen weist
dennoch eine ausgeprägte Arbeitsorientierung aus und formuliert
häufig - angesichts ihrer Situation zum Teil unrealistische - Ansprüche an die Qualität von Arbeit!. Man könnte daraus schließen,
daß Arbeit zu leisten, die durch bestimmte Qualitätsmerkmale gekennzeichnet ist, ein historisch und sozial begründetes menschliches Bedürfnis darzustellen scheint und daß die Verweigerung von
Arbeit den Charakter einer Menschenrechtsverletzung hat.
Bei allen Diskussionen um die Entkoppelung von Erwerbsarbeit
und Existenzsicherung gibt es in der gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und vergleichbarer Industriestaaten keinen Hinweis darauf, daß sich für größere Gruppen
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter eine menschenwürdige
Lebensführung ohne Erwerbsarbeit durchsetzte. Insofern muß
wohl davon ausgegangen werden, daß es politisch sinnvoller ist,
sich für den Zugang zur Erwerbsarbeit für alle, die sie wünschen,
einzusetzen, als die Bedeutung von Erwerbsarbeit wegzutheoretiSleren.
Für die Jugendberufshilfe bedeutet dies, positiv formuliert, daß
sie, um ihrem Anspruch gerecht zu werden, den Risiken der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Funktionalisierung mit fachlichen Konzeptionen begegnen muß, die den Zielgruppen der Jugendberufshilfe den Weg zu menschenwürdiger Arbeit eröffnen
und nicht etwa verschließen.

!

So die Ergebnisse aus Teiluntersuchungen des Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" . Für die alten Länder vgl.: Schäfer 1993, 1996; Zink
1993. Für die neuen Länder vgl.: Felber 1993, 1996; Gabriel 1993, 1996; Bertram/
Schröpfer 1996.
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Grafik 37
Teilverlauf - erstes Ausbildungs- und Berufsjahr der jungen Ausländer/innen
berufliche Erstausbildung(l4,2%)

schulische Ausbildung
IBerufsvorbereitung( 13,8%)

. außerschulische Berufsvorbereitung
~SO:5<5G<$<j~j'" (Maßnahmen)(9,1%)

MutterschutzlErziehungszeiten(2,8% )

Un-I Angelerntentätigkeit(11 ,9%)

Grafik 38
Teilverlauf - erstes Ausbildungs- und Berufsjahr der jungen Deutschen
berufliche Erstausbildung(23, I %)

schulische Ausbildung
(Berufsvorbereitung) (22,8%)

Sonstiges(7,8%)

,-1!J~~~~~u~n:-'/Angelerntentätigkeit(4,O%)
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Programmbeispiele zur Analyse von Verlaufsdaten mit häufigem Ereigniswechsel

Programmbeispiell
Programmbeispiel 1 enthält Anweisungen, die Daten so zu transformieren, daß die neu zu generierenden Variablen Informationen
enthalten, die über die Häufigkeit des Auftretens von Ereignissen
wie auch über die Verweildauern über den Karriereverlauf insgesamt Auskunft geben.
Bei dieser Prozedur werden die jeweils individuellen Ereignisse
und ihre Zustandsdauern über den gesamten Verlauf aufsummiert
und die Ergebnisse neuen Variablen zugespielt. Damit wird relativ
schnell analysierbar, wie oft jemand beispielsweise bisher arbeitslos
war und welchen Anteil die Arbeitslosigkeitsphasen insgesamt in
der Karriere einnehmen. Rückblickend lassen sich dann sehr wohl
Aussagen dazu. machen, wie bestimmte Ereignisse den Verlauf
mehr oder weniger stark dominieren.
"".
".".
"".

Zeile 1 enthält die Anweisung, den Systemfile "TEST.SYST" bereitzustellen.
Zeile 2 definiert, wie die neu zu erzeugenden Variablen darzustellen sind.
Die DO-REPEAT-Anweisung in Zeile 3 bis einschließlich Zeile 8 kon<.". struiert in 14 Zyklen drei Variablenlisten von gleicher Länge. Erzeugt wer"" den die 3 Laufvariablen: (*R), (*D) und (*S).
"" Für jeden Zyklus werden die Befehle innerhalb der DO- und END-ReH
peat-Schleife abgearbeitet. Die Variablen V47, V50, V53 .. ., V83 und
"" V86 kennzeichnen die Zustände (Zustandsvariablen) und die Variablen
<.<. ZR1 bis ZR14 die Verweildauern in den Stationen 1 bis 14.
".<. Die IF-Anweisung definiert die Bedingung, nach der die Befehle in der
"'" DO- und END-REPEAT-Anweisung zu durchlaufen sind. Tritt wie im
.". ersten Beispiel (Zeile 7) in den Zustandsvariablen V47, V50 .. ., V83, V86
".". der Wert,,1" (definiert als "berufliche Erstausbildung") auf, dann soll gleich',". zeitig der dazugehörige Wert der Variablen ZR(x), die Verweildauer, in die
".<. entsprechende Laufvariable D(xL (x) überführt werden. Mit der Compu"". te-Anweisung in Zeile 6 wird die Laufvariable *R, und damit auch
<'"
DL(x), mit dem Wert ,,0" initialisiert.
".". Der END-REPEAT-Befehl schließt die Schleife ab.

2
3
4
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GET FILE 'HD: TEST.syS'.
SET FORMAT =F2.0.
DO REPEAT *R=DL1 to D1 14
I*D=ZR1 to ZR14

5

I#S=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83 V86.

6
7
8

COMPUTE #R=O.
IF (#S=1) #R=#D.
END REPEAT.

"".
".".
""

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle potentiell möglichen Stationsarten abgefragt sind (12 Kategorien, einschließlich der "MISSINGWerte", 99).

9
10
11

SET FORMAT =F2.0.
DO REPEAT #R=D2_1 to D2_14
I#D=ZR1 to ZR14
I#S=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83 V86.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=2) #R=#D.
END REPEAT.

12

13
14
15

16 SET FORMAT =F2.0.
17 DO REPEAT #R=D3_1 to D3 14
18 I#D=ZR1 to ZR14
19 I#S=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83 V86.
20 COMPUTE #R=O.
21 IF (#S=3) #R=#D.
22 END REPEAT.

71
72

81
82
83
84

SET FORMAT =F2.0.
DO REPEAT #R=D11 1 to D11_14
I#D=ZR1 to ZR14
I#S=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83 V86.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=l1) #R=#D.
END REPEAT.
SET FORMAT =F2.0.
DO REPEAT #R=DI2 1 to D12_14
I#D=ZR1 to ZR14
I#S=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83 V86.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=99) #R=#D.
END REPEAT.

""
"'"

Mit der RECODE-Anweisung wird den "fehlenden Werten (MISSINGS)" der Wert ,,0" zugeordnet. Dies ist wichtig, da sonst bei der an-

73
74

75
66
77
78
79
80
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"."
".".

schließenden Rechenoperation, der Summenbildung, beim Auftreten eines
"SYSMIS" die Prozedur für den betreffenden Fall abgebrochen wird.

85
86

RECODE DC1 to D12_14 (MISSING=O).
MISSING VALUES DU to D12_14 O.

"".
,'".
"".

'H'·

Die Compute-Anweisung in Zeile 88 erzeugt eine neue Variable D(x), ihr
wird die Summe der Verweildauern im Zustand (x) über die Karriere zugewiesen. Im nachfolgenden Beispiel enthält D1 die aufsummierten Verweildauern im Ereignis "berufliche Erstausbildung" über den Gesamtverlauf.

87
88

SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D1=Sum(D1_1 to D1 _14).

"."
"".
"".

Dieser Vorgang wird für alle potentiell möglichen Zustands arten wiederholt, so daß am Schluß die Verweildauern der einzelnen Ereignisse über
den Gesamtverlauf vorliegen.

89
90
91
92

SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D2=Sum(D2_1 to D2_14).
SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D3=Sum(D3_1 to D3_14).

120 SET FORMAT=F2.0.
121 COMPUTE Dll=Sum(D1C1 to Dll_14).
122 SET FORMAT=F2.0.
123 COMPUTE D99=Sum(D12_1 to D12_14).
".".
"."

Die Count-Anweisung erzeugt eine neue Variable C(x) und berechnet
gleichzeitig die Häufigkeit des Ereignisses (x) über den Gesamtverlauf.

124 SET FORMAT=F2.0.
125 COUNT C1=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83
V86 (1).
126 SET FORMAT=F2.0.
127 COUNT C2=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83
V86 (2).
128 SET FORMAT=F2.0.
128 COUNT C3=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80 V83
V86 (3).
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142 SET FORMAT=F2.0.
143 COUNT Cll=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80
V83 V86 (11).
144 SET FORMAT=F2.0.
145 COUNT C99=V47 V50 V53 V56 V59 V62 V65 V68 V71 V74 V77 V80
V83 V86 (99).
"" Die vorletzte Prozedur erzeugt die neue Variable DGESAMT; sie enthält
".". die individuelle Verlaufs zeit als Ergebnis der Summenbildung über die
".". Verweildauern in den einzelnen E reignissen oder Zuständen.
146 SET FORMAT=F2.0.
147 COMPUTE DGESAMT=SUM(D1 to D99).
"".
".".

Die letzte Anweisung erzeugt einen neuen Systemfile und sichert ihn unter
dem Namen "TESTl.SYS" ab.

148 SAVE / OUTFILE 'HD Harddisk:TESTl.SYS' / COMPRESSED .

Die über die Datentransformation erzeugten neuen fallbezogenen
Zustands- und Dauervariablen geben Auskunft über die Häufigkeit
des Auftretens bestimmter Ereignisse wie über deren Dauer im Gesamtverlauf und lassen damit nicht nur Rückschlüsse auf Richtung
und Verlauf der Erwerbsbiographie zu, im Zusammenhang von
und im Verhältnis zu Teilabschnitten des Verlaufs (Beispiele dafür
stehen in nachfolgenden Programmen) lassen sich dann auch Analysen vornehmen, die Aussagen zu den beruflichen Auf- bzw. Abstiegsprozessen möglich machen.
Programmbeispiel2
Im Programmbeispiel2 handelt es sich um eine Datentransformation, die auf individuenspezifische Zeitpunkte von Zustandswechseln
abhebt. Am Beispiel des Ereignisses von Ausbildungsabbruch wird
dokumentiert, wie sich der Karriereverlauf aufspalten läßt: in eine
Phase, die den Teilabschnitt bis einschließlich des Ausbildungsabbruchs enthält, und in eine Phase, die den Zeitraum nach Ausbildungsabbruch umfaßt. Damit liegen für jeden einzelnen Fall die
Episoden getrennt nach "Vor-" und "Nachkarrieren" vor. Die Vorkarriere enthält die personenbezogenen Daten und Informationen
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bis einschließlich des Ausbildungsabbruchs, die Nachkarriere die
daran anschließenden Daten. Dieses Beispiel ist mit Modifikationen
auf beliebige andere Ereignisse im Erwerbsverlauf zu übertragen.
Entscheidend ist, daß damit die Ereignisdaten zu bestimmten Abschnitten im Ausbildungs- und Erwerbsverlauf getrennt vom Gesamtverlauf zur Verfügung stehen und damit der Analyse zugänglich werden. Im Zusammenhang mit anderen Merkmalen lassen sich
dann Beziehungen herstellen, die Auskunft über je spezifische Teilverläufe von Teilgruppen liefern, ebenso wie Vergleiche von Teilverläufen zum Gesamtverlauf identischer Fälle möglich werden.
Im Beispiel wird eine zusätzliche Bedingung definiert, daß der
Verweilzustand im Ereignis "berufliche Erstausbildung" nicht länger als ein Jahr dauern darf. Damit läßt sich für jeden einzelnen Fall
der Verlauf der "Vor-" und "Nachkarriere" nachzeichnen, für die
gilt, daß eine Ausbildung begonnen und diese nach spätestens 12
Monaten abgebrochen wurde. Mit einer dieser Prozedur vorausgehenden "Select H" -Anweisung werden nur die Fälle für die nachfolgende Datentransformation bereitgestellt, die eine berufliche Erstausbildung begonnen, aber nicht erfolgreich abgeschlossen haben.
GET FILE "Procom Drive:A1.SYS" .
',·'e
'e'e
'e',·
'e',·
'e,,·
".*

......
".".
,,·,e
'He

'e"

,','
"".
".".
'f'"
H
H

,','
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Der folgende Algorithmus trennt die Karriere in die Stationen vor und in
die Stationen nach einer beruflichen Erstausbildung, die nach spätestens
12 Monaten abgebrochen wurde. Die Darstellung ist analog zum gesamten
Karriereverlauf in Zustands- und Dauervariable eingeteilt. Im Beispiel
werden nur die Teilverläufe für die Nachkarrieren gebildet. NACHSTl
bis ... NACHST14 UND NACHDA1 bis ... NACHDA14. Mit einigen
Modifikationen ist dies genausogut für die Vorkarrieren machbar. Die
Analysen der beiden Teilkarrieren können dann analog zu den Gesamtverläufen vorgenommen werden. Die Station Ausbildungsabbruch nach
spätestens 12 Monaten gehört nach den folgenden Kommandos der "Vorkarriere" an. Diese kann - bei Bedarf - auch leicht der "Nachkarriere" zugeordnet werden.
In Zeile 2 wird ein VEKTOR bereitgestellt, der eine Variablenliste mit 14
Komponenten erzeugt. Die zwischen den Zeilen 3 und 5 stehende DOund END-RREPEAT-Anweisung besagt, daß die Variablenliste V47,
V50 .... V83,V86 (Zustandsvariablen) zu durchlaufen ist und mit der
COMPUTE-Anweisung "START(L)=S" die Komponenten des Vektors
START mit den Werten der Variablenliste S(x) aufzufüllen sind.

2
3
4
5

VECTOR START (14).
DO REPEAT S=V47,V50,V53,V56,V59,V62,V65,V68,V71 ,V74,V77,V80,
V83, V86 / L=1 TO 14.
COMPUTE START(L)=S.
END REPEAT.

,',' In Zeile 6 bis 9 wird analog verfahren, wobei es sich hierbei um die Varia"". blenliste der Verweildauern (ZR1 bis ZR14) handelt, die in Vektorformate
"". überführt werden.
6
7
8
9
:;-;i-

""

VECTOR STATD (14).
DO REPEAT Z=ZR1 TO ZR14 IL=1 to 14.
COMPUTE STATD(L)=Z.
END REPEAT.
In Zeile 10 bis 14 wird mit dem Vektor AIND ein Indikator eingesetzt,
der prüft, ob die gesetzte Bedingung eintritt oder nicht.

10 VECTORAIND (14).
11 DO REPEAT A= AIND1 TO AIND141 L=1 TO 14.
12 COMPUTE A=O.
13 IF «START(L) EQ 1) AND (STATD(L) ne 0) AND NOT (STATD(L)
GT 12)) A=1.
14 END REPEAT.
'""

Der Vektor ACNT hält fest, wie oft das Ereignis eintritt.

15
16
17
18
19

VECTOR ACNT (14).
DO REPEAT A=ACNT1 TO ACNT14/L=1 TO 14.
IF (L EQ 1) A=AIND(L).
IF (L GT 1) A=ACNT(L-1)+AIND(L).
END REPEAT.

""
""

Zeile 20 bis 26 gibt die Spezifizierung für die Fälle, wo das Ereignis (x) öfter als einmal auftritt.

20 VECTOR IND (14).
21 DO REPEAT B=IND1 TO IND14 I L=1 TO 14.
22 IF «ACNT(L) = 2) AND (AIND(L) =1)) B=2.
23 IF «ACNT(L) =3) AND (AIND(L) EQ 1)) B=3.
24 IF «ACNT(L) EQ 4) AND (AIND(L) EQ 1)) B=4.
25 IF «ACNT(L) EQ 5) AND (AIND(L) EQ 1)) B=5.
26 END REPEAT.
"".
'C" "

In Zeile 27 bis 30 werden die Vektorenlisten gemäß der nachfolgenden IF-"
Anweisungen für die Verweildauern der "Nachkarriereverläufe" aufgefüllt.
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,,':. Analog dazu verhält es sich bei den Zeilen 31 bis 35, in der diese Prozedur
,,':. für die Zustandsvariablen vorgenommen wird.
27 VECTOR NACHDA (14).
28 DO REPEAT D=NACHDA1 TO NACHDA14 IL=1 TO 14.
29 IF ((ACNT(L) GE 1) AND (AIND(L) EQ 0»
OR ((ACNT(L) GE 1) AND (IND(L) GE 1» D=STATD(L).
30 END REPEAT.
31 VECTOR NACHST(14).
32 DO REPEAT S= NACHST1 TO NACHST14 IL=1 TO 14.
33 COMPUTE S=O.
34 IF ((ACNT(L) GE 1) AND (AIND(L) EQ 0»
OR ((ACNT(L) GE 1) AND (IND(L) GE 1» S=START(L).
35 END REPEAT.
,:. ,:. Um jetzt beispielsweise genauere Analysen hinsichtlich der "Nachkarrieren "
,,.,:. vornehmen zu können, sind die Zustands- und Dauervariablen in die>Hf
sem Teilverlauf so zu transformieren, daß sie die Zustandsdauern im Er,:." eignis (x) in der "Nachkarriere" ausweisen. Analog zu den vorhergehenden
,:." Prozeduren bezieht sich dies ausschließlich auf die "Nachkarriereverläufe".
,',' Mit geringfügigen Modifikationen könnte dies genauso für die "Vorkarrie,:.,:. ren" gehandhabt werden.
,,.,:. Die in den Zeilen 36 bis 39 stehende DO-END-REPEAT-Anweisung
,:.,:. konstruiert wie im Programmbeispiel 1 gleichlange Variablenlisten. Er,:.,:. zeugt wird die Laufvariable (D).
"". Die IF-Anweisung in Zeile 38 definiert die Bedingung, nach der die Be'H' fehle in der DO- und END-REPEAT-Anweisung zu durchlaufen sind.
,:." Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle potentiell möglichen Ereigniskate",' gorien in den jeweils zu definierenden IF-Anweisungen abgefragt sind.
36
37
38
39
40
41
42
43

DO REPEAT D=DL1 TO DU4 IL=1 TO 14.
COMPUTE D=O.
IF (SIND(L)=1) D=STATD(L).
END REPEAT.
DO REPEAT D=D2_1 TO D2_14 IL=1 TO 14.
COMPUTE D=O.
IF (SIND(L)=2) D=STATD(L).
END REPEAT.

44
45
46

DOREPEATD=D1L1 TO D1L14 IL=1 TO 14.
COMPUTE D=O.
IF (SIND(L)=11) D=STATD(L).
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47

END REPEAT.

48
49
50
51

DO REPEAT D=D99_1 TO D99_14 IL=l TO 14.
COMPUTE D=O.
IF (SIND(L)=99) D=STATD(L).
END REPEAT.

52
53

RECODE MISSING VALUES DL1 TO D99_14 (MISSING=O).
MISSING VALUES DU TO D99_14 O.

".".
".".
"""
,','

Zum Schluß werden mit der COMPUTE- und COUNT-Anweisung wie
im Programmbeispiel 1 die Summen bzw. Häufigkeiten gebildet, so daß
über die "Nachkarriere" exakte Daten zum Verbleib und zur Häufigkeit in je
unterschiedlichen Ereignissen vorliegen.

54
55
56

COMPUTE NK1=SUM(DU TO DL14).
COMPUTE NK2=SUM(D2_1 TO D2_14).
COMPUTE NK3=SUM(D3_1 TO D3_14).

57
58
59
60
61

COMPUTE NK11=SUM(D11_1 TO D1L14).
COMPUTE NK99=SUM(D99_1 TO D99_14).
COMPUTE NKG=SUM(NK1 TO NK99).
COUNT NKC1=SIND1 TO SIND14 (1).
COUNT NKC2=SIND1 TO SIND14 (2).

62
63

COUNT NKC11=SIND1 TO SIND14 (11).
COUNT NKC99=SIND1 TO SIND14 (99).

".".

In Zeile 64 werden den neuen Variablen noch Labels zugewiesen.

64 VARIABLES LABELS NKDG 'NACHKARRIERDAUER FÜR AUSB
MAX1JAHR.'
NK1 'NACHKD (1) AUSBV MAX 1JAHR.'
NK2 'NACHKD (2) AUSBV MAX 1JAHR.'
NK3 'NACHKD (3) AUSBV MAX 1JAHR.'
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NK11 'NACHKD (11) AUSBV MAX 1JAHR.'
NK99 'NACHKD (99) AUSBV MAX 1JAHR.'.
66

SAVE IOUTFILE 'Procom Drive:A11.SYS' ICOMPRESSED.

Programmbeispiel3
Noch ein letztes Beispiel, das einen Einblick in die Art der Datenanalyse liefert, mit der versucht wurde, aus den Ereignisdaten gezielt bestimmte Informationen und Zusammenhänge zu selektieren
und sie für die Analyse zugänglich zu machen. Dabei geht es nicht
wie im vorhergehenden Beispiel um fallbezogene Zeitpunkte eines
interessierenden Zustandswechsels, sondern um von außen gesetzte
Grenzen eines definierten Zeitabschnitts. Mit der Festlegung von
Unter- und Obergrenzen eines Zeitintervalls lassen sich exakt für
diesen Beobachtungsraum die darin sich abbildenden individuellen
Episoden zusammenfassen, so daß diese getrennt vom übrigen Ereignisraum für Analysezwecke zur Verfügung stehen. Will man beispielsweise wissen, wie sich das erste oder auch zweite Ausbildungs- und Berufsjahr für Teilgruppen der Untersuchungspopulation gestaltet hat, so ist es möglich, mit dieser Verfahrensweise einen
Datensatz zu erzeugen, der die Teilverläufe der Untersuchungspopulation über diese Zeitabschnitte zusammenfaßt.
GET FILE "Procom Drive: Desktop Folder: TESTSYS".
"".
".".

Wie im Programmbeispiel2 werden zunächst zwei Vektoren START (14)
und STATD (14) bereitgestellt, die Variablenlisten mit jeweils 14 Kompo-

;:- :..

nenten erzeugen.

VECTOR START (14).
DO REPEAT S=V47,VSO,V53,V56,V59,V62,V65,V68,V71,V74,V77,V80,
V83,V86 I L=l TO 14.
COMPUTE START(L)=S.
END REPEAT
VECTOR STATD (14).
DO REPEAT Z=ZR1 TO ZR14 IL=l to 14.
COMPUTE STATD(L)=Z.
END REPEAT
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Y,-Y,::.~.

::.::.

Mit der Anweisung VECTOR CUMD (14) wird eine weitere Variablenliste in Vektorform erzeugt, wobei CUMD(L) die seit Karrierebeginn bis
einschließlich Station (L) verbrachte Zeit enthält.

VECTOR CUMD (14).
DO REPEAT D=CUMD1 TO CUMD14 IL=l TO 14.
IF (L EQ 1) D=STATD(L).
IF (L GT 1) D= STATD(L)+CUMD(L-1).
END
REPEAT.
,,-,,- Dann wird die untere und obere Grenze des zeitlichen Beobachtungsfen,,-,,- sters definiert ("UG" und "OG"), und zwar in Monaten seit Beginn der in'e,e dividuellen Karriere. Im Beispiel ist die Untergrenze 12 und die Ober,e,e grenze gleich 24 Monate.
COMPUTE UG=12.
COMPUTE OG=24.
,e'e

'e',-

,,-,,',-'e

Dann werden die neuen Vektoren USTART und USTATD definiert:
USTART enthält als Komponenten die Stations arten wie START, maximal
14. Nur im gewählten Fenster sollen die Werte der Komponenten von
USTART mit denen von START übereinstimmen, andernfalls sollen sie einen MISSING-DATA-CODE erhalten (im Beispiel:(-99).

VECTOR USTART (14).
DO REPEAT S= USTARTl TO USTART14 IL=l TO 14.
COMPUTE S=START (L) .
IF ((L EQ 1) AND (UG GE CUMD(L))) S=-99.
IF ((L GT 1) AND (UG GE CUMD(L)) OR (OG LE CUMD(L-1))) S=-99.
END REPEAT.
,,-,,-

Analog ist die Definition von USTATD. Es ist dabei nun außerdem zu beachten, daß die Dauer der ersten und letzten Station der Unterkarrieren
::.::.
gegenüber den entsprechenden Stationen der vollen Karrieren verkürzt
'e,e sein kann und i. d. R. auch verkürzt ist, da die untere bzw. die obere Grenze
des Zeitfensters meist mitten in ein Intervall fallen wird. Die korrekte Bestimmung der Dauern in der Unterkarriere erfordert einige umständliche
IF-Anweisungen, die sich aus einer vollständigen Fallunterscheidung der
H
möglichen Lagen von UG und OG zum Anfangs- und Endzeitpunkt
,e,e des Intervalls L (L= 1.. ., 14) ableiten lassen. Dabei wird wieder die Tech,e,,- nik der "konsekutiven Überschreibung" verwendet: Zunächst werden
,ey,- USTART mit START und USTATD mit STATD gleichgesetzt. Dann wer,ey,- den bestimmte IF-Anweisungen in Abhängigkeit der relativen Lage
,ey,- von Beobachtungsfenster und Stationsintervall durchgeführt, und zwar
,,-,,- auch für Stationen, die nicht im Beobachtungsfenster liegen. Am Schluß
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".".
,:.>,.

werden dann die MISSING-DATA-CODES für die Stationen außerhalb
des Beobachtungsfensters vergeben.

VECTOR USTATD (14).
DO REPEAT D=USTATD1 TO USTATD14 IL=1 TO 14.
COMPUTE D=STATD(L).
IF «L EQ 1) AND (OG LT CUMD(L») D=OG-UG.
IF «L EQ 1) AND (OG GE CUMD(L») D=CUMD(L)-UG.
IF «L EQ 1) AND (UG GE CUMD(L») D=-99.
IF «L GT 1) AND (UG LE CUMD(L-l» AND (OG LT CUMD(L»)
D=OG-CUMD(L-l ).
IF «L GT 1) AND (UG GT CUMD(L-1» AND (OG LT CUMD(L»)
D=OG-UG.
IF «L GT 1) AND (UG GT CUMD(L-1» AND (OG GE CUMD(L»)
D=CUMD(L)-UG.
IF «L GT 1) AND «UG GE CUMD(L» OR (OG LE CUMD(L-l»» D=-99.
END REPEAT.
DO IF (USTATD1 = -99) OR (USTATD2=-99) OR (USTATD3=-99) OR
(USTATD4=-99)
OR (USTATD5=-99) OR (USTATD6=-99) OR (USTATD7=-99) OR
(USTATD8=-99)
OR (U5TATD9=-99) OR (USTATD10=-99) OR (USTATD 11 =-99).
RECODE USTATD1 TO USTATD11 (-99=0).
END IF.
".".
,....
".".
".".
"".
".".
"."
""
"".
"".
"".
".".
".".
".".

Mit der DO-REPEAT-Anweisung werden gleichlange Variablenlisten erzeugt, und zwar für die Laufvariablen: (*R), (*D) und (*5). Für jeden
Zyklus werden die Befehle hinter DO- und END-REPEAT abgearbeitet. Die Variablen USTATD1 bis USTATD14 entsprechen den ursprünglichen Dauervariablen in den Stationen 1 bis 14. Die Variablen USTART1
bis USTARTl4 analog den Zustandsvariablen V47, V50 .... , V83 und V86.
Mit der Compute-Anweisung wird die temporäre Laufvariable (*R)
mit dem Wert ,,0" initialisiert. Die IF-Anweisung definiert die Bedingung,
nach der die Befehle in der DO- und END-REPEAT-Anweisung zu
durchlaufen sind. Tritt wie im Beispiel der ersten DO-END-REPEAT-An
weisung in den Zustandsvariablen USTART1 to USTARTl4 der Wert" 1"
auf, dann soll gleichzeitig der dazugehörige Wert der Variablen
USTATD(x), die Verweildauer, in die entsprechende Laufvariable D1_1 to
D1 14 überführt werden.

SET FORMAT=F2.0.
DO REPEAT *R=D1 1 TO DL11
I*D=U5TATD1 TO USTATD11
I*S=USTARTl TO USTART11.
COMPUTE *R=O.
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IF (#S=l) #R=#D.
END REPEAT.
SET FORMAT=F2.0.
DO REPEAT #R=D2_1 TO D2_11
/#D=USTATD1 TO USTATD11
/#S=USTARTl TO USTARTll.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=2) #R=#D.
END REPEAT.
SET FORMAT=F2.0.
DO REPEAT #R=D3_1 TO D3_11
/#D=USTATD1 TO USTATD11
/#S=USTARTl TO USTARTll.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=3) #R=#D.
END REPEAT.

DO REPEAT #R=D11 1 TO D1 Lll
/#D=USTATD1 TO USTATD11
/#S=USTARTl TO USTARTl1.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=l1) #R=#D.
END REPEAT.
SET FORMAT=F2.0.
DO REPEAT #R=D99_1 TO D99_11
/#D=USTATD1 TO USTATD11
/#S=USTARTl TO USTARTll.
COMPUTE #R=O.
IF (#S=99) #R=#D.
END REPEAT.
"".
".".

Die RECODE-Anweisung weist den Variablen mit Missing-Werten den
Wert ,,0" zu.

RECODE D1_1 TO D99_11 (MISSING=O).
MISSING VALUES DU TO D99_ll O.
,'". Mit COMPUTE wird die Variable D(x)Z2J erzeugt, der die Summe der
"". Verweildauer im Ereignis (x) im zweiten Ausbildungs- und Berufsjahr zu"". gewiesen wird.
SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE DIZ2J=SUM(DU TO D1_11).
SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D2Z2J=SUM(D2_1 TO D2_11).
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SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D3Z2]=SUM(D3_1 TO D3_11).

SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D11Z2]=SUM(D1 U TO D1 U 1).
SET FORMAT=F2.0.
COMPUTE D99Z2]=SUM(D99_1 TO D99_11).
""e

Schließlich werden den neuen Variablen noch Labels gegeben.

VARIABLE LABELS D1Z2] AUSB. IM 2.JAHR'
D2Z2] 'S.SCHUL.AUSB. IM 2.JAHR'
D3Z2] AUSSERSCHUL.IM.D.2.JAHR'

D11Z2] 'SONSTIGES IM 2.]AHR'
D99Z2J 'KEINE ANG.IM 2.JAHR'.
SAVE IOUTFILE 'Procom Drive:SPSS-Dateien:SPLIT VERLDAUERN:TESTl.SYS'
ICOMPRESSED.

Schließlich bleibt noch zu erwähnen, daß zur graphischen Darstellung der Analyseergebnisse ein Verfahren gewählt wurde, in dem
diese in aggregierter Form dargestellt werden. Bei den Prozentangaben geht es nicht um Häufigkeiten, sondern um Anteilswerte
von Ereignissen, gemessen an einem Zeitintervall vorgegebenen
Zeitrahmens von 100 Prozent (dies kann der gesamte Verlauf sein,
sich aber auch von Fall zu Fall auf bestimmte Abschnitte und Teilverläufe beziehen). Für die im vorhergehenden Beispiel erzeugten
Teilverläufe des zweiten Ausbildungs- und Berufsjahrs würde die
entsprechende Anweisung dazu wie folgt aussehen:
GET FILE "HD Harddisk:Desktop Folder:4TeileCD(99).sys".
COMPUTE DUMMY=l.
AGGREGATE IOUTFILE <. IBREAK DUMMY/D1EPS = SUM(D1Z2J)
ID2EPS = SUM(D2Z2J)
ID3EPS = SUM(D3Z2J)
ID4EPS = SUM(D4Z2])
IDSEPS = SUM(DSZ2J)
ID6EPS = SUM(D6Z2J)
ID7EPS = SUM(D7Z2J)
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ID8EPS = SUM(D8Z2])
ID9EPS = SUM(D9Z2])
IDIOEPS = SUM(DIOZ2J)
IDllEPS = SUM(DllZ2J)
ID99EPS = SUM(D99Z2J).
LIST.
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8. WeicheallgemefnblldendeSchulewurdezuletzt besucht?

o

Projekt:

o

Sonderschule
Hauptschule

2811

2

DRealschule

D

ArbeitsamtsbezIrk: .. .. .. . .. . ........ . ........•..•....•...

Sozialstatistische Merkmale
11/1

1.Geschlecht:

2

2.GeburtsJahr:

0

D

Gymnasium/Fachoberschule

9. Was Ist der höchste bisher erreichte Schulabschluß?

o
o
o
o

weiblich
männlich

o
o
o

19 . . .
12-13

kein Schutabschluß
Abschluß der Sonderschule

29/1
2

Hauptschulabschluß

erweiterter o. qualifizierter Hauptschulabschluß
Realschulabschluß

Fachhochschulreife/Abitur
anderer, und zwar:

3.St88lsangehötlgkell:
10.AnwelcherSchulformwurdedleserAbschluBerworben?
'4·15

'in

4. Geburtsland:

o
o

Bundesrepublik DeuuchlandIBerlin(West)

D

anderes Land, und zwar:
16-17

o

Deutschland/Berlln(Wesl)?

2

D
D

allgemeinbildender Schule
berufsbildender Schule
HSA-Kurs (Kurs zum Erwerb des Hauptschulabschlusses) ,Volkshochschule, Abendschule
oder ähnlichem

""12

11. Undwowurdedieser Abschlußerworben?

5.lebtsle/erseit Geburtsmndlg In der BundesrepublIk

.811

o

o

D

ja
nein

in der Bundesrepublik DeutschlandlBeriin(Wesl)
in einem anderen Land, und zwar:

31/1

.. .. . 32-33

5/1. Wenn nein, wieviele Jahre hält sleler sich In der
Bundesrepublik Deutschland/Bertin{West) auf (abzOgtich
längerer Zwischenaufenthalte in einem anderen Land)?

ca.

Jahre

Ausbildungsberuf
'~20

12. Hatdie TellnehmerlnlderTelinehmer schon einmal eine
Ausbildung In einem AusbIldungsberuf begonnen oder
Ist .Ieler derzeit In einer solchen Ausbildung?

6. Anzahl eigener Kinder:

"

611. Alter In Jahren
I. Kind:
2. Kind:
3. Kind:

Jah«.)
Jah«e)
Jahr(e)

3411
2

D
D

ja
nein

12/1. Wenn Ja. um welchen AusbIldungsberuf handelt es sich dabei,
und wurde dia Ausbildung zu Ende geführt?
(bei mehreren Ausbildungsberufen bitte diese der Reihenfolge
nach eintragen)

22

"24

abge·
laufend
schlossen

6/2. Davon leben mir derTellnehmerln/dem Tellneh mer im selben

Haushalt?

1. Ausbildungsberuf:
Kind(er)

D

D

nicht zu Ende
geführt

D

25

Schulbesuch/Schulabschlüsse

37

35·36

2. Ausbildungsberuf:

D

D

D

3. Ausbildungsberuf :

D

D

D

.

'

7. In welchem Jahr hai sle/erdfoallgemelnbildende Schule

verlassen?
die allgemeinbildende Schule wurde 19 .

verlassen

,.."
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43

.,-42

Projekt
13. An welcher Art von Maßnahme(n) hat sleler Im Projekt
h!lhu.teUgonommen (bitte aUe zutreffenden Maßnahmearten
ankre..aen)?
4411
BerufslindunglBerufsorientierung
4511
lehrgang zum nachträglichen Erwerb von Schulab·schlOssen
4&'1
BerufsvorbereitungNermittiung von Einzel· oder
Teilqualifikationen
47/1
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
48/1
Ausbildungs- und arbeitsbegleitende sozialpädagogische Hilfen
"w1
Jugendberatung/Bildungsberarung/Berufsberatungl
Arbeitsberatung bzw. -vermittlung
5011
Beschäftigungsprojekt
51/1
Sonstiges, und zwar:

14. An wek:her Art von Maßnllhme(n) nlmmt.leler Im ProJekt dJ..r:uil
hauptsächlich tell (bei MaBnahmekomblnllUonen ~u. mehrfach

13/1. Seit wann hat sleler Kontak1 zu diesem Projekt bzw. zum

1411. Seit wann Islele/er In der ~ hauptsächlich besuchten

ankreuzen)?
su1
BerufsfindunglBerufsorientierung
5511
Lehrgang zum nachtrag lichen Erwerb von Schulabschlüssen
5&'1
BerufsvorbereitungNennittlung von Einzel- oder Teilqualifikationen
57/1
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberul
58/1
Ausbildungs- und arbeitsbegleitende sozialpädagogische Hilfen
5w1
Jugendberatung/Bildungsberatung/Berufsberatungl
Arbeitsberatung bzw. -vermittlung
w1
Beschäftigungsprojekt
61/1
Sonstiges, und zwar:

Maßnahme?
62-65
seit

ProJektyorläufer?

seit 19..

62.53

Monat

rn

Iahr 19

rn

Stationen des Ausbildungs- und Berufswegs
15. Bitte fragen Sie die TeIlnehmerinIden Teilnehmer, welche verschiedenen Ausbildungs· und BerufsstatIonen (einseht Zelten der
Arbeitslosigkeit bzw. der NIchterwerbstätigkeIl) sie/er In derZeit nach Vedesse" derallgemeinbIldenden Schule bis heutedurchlaufen hat.
Oienachslehenden Kategorien kennzeichnen solchetypischen Stationen. Blne.ragen Siedle zutreffenden Kennziffern In zeitUcher Abfolge

untereinander In dievorgegebene Usteeln. Belden Zeiträumen sind Circa-Angaben ausreichend.
(BllIejewells nurel"e Kategorie bzw Kennziffer pr05181100 angeben)

Nlchlerwerbsarbell

Arbeit

Bildung/Ausbildung

f4"'\

(;'\ Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberulen

Arbeit im erlernten Beruf rFacharUbeit")

oV

t;\ ~oder~Arbeil inAn-

\2..J

Sonstige Ausbildung in Berufsbildenden Schulen (z.B. BGJ, AVJIBVJ , Berufsfachschule ohne Berufsabschluß)
Teilnahme an au ßerschulischen

t::\

(Aus-)Bildungsmaßnahmen (z.B. be~ rufsvorber. Maßn., Berufspraktisches
Jahr. Arbeiten und Lernen usw.)

\::..} oder Ungefemtentätigkeit

o
V
oV

BeschäftigungsprojekVABM- oder
SSHG-Maßnahmen
kurzlristige (Aushilfs)-Jobs, schneller
Wechsel von Jobs und Arbeitslosigkeit

2 Monate oder länger arbeitslos ge-

f8\ meldet, sonst ohne Arbeit undloder
V

o
t:::\

~

zu Hause geblieben
Unterbrechung der Erwerbsarbeit
wegen Kindern (z .B. Munerschulz. Erziehungsurtaub , Erziehungszeilen)
Wehrpflicht, Zivildienst, Freiwilliges
Soziales Jahr

f::'\ Sonstiges (z .B. längere Krankheit,

~ längerer Auslandsaufenthalt, keine
Arbeitserlaubnis). Bitte eintragen!

ZellllcheReihenfolgederStationen
nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule

1. Station
2. Station
3. Station

Kategorie
(jeweils 11. Kennziffer)

0

()
()

Zeilraum (ca. Angaben)
von Monat/Jahr
bis Monat/Jahr
"~7
68·75

von:

bis :

von :

bis :

von:

bis:

7~n

,..13

14·15
24-25

()

von:

0

von:

bis :

( )

von:

bis :

0

von:

bis :

8. Station

(j

von:

bis :

"..,
66-"

9. Station

()

von:

bis:

74·75
06·13

10. Station

0

von:

bis:

4. Station
5. Station
6. Station
7. Station

r.1I1 der Raum nicht IUlrtkht, bitte Iur n;tn Billt forL1tlzen!

bis :

26-33

..

34·35

36-<,
~,

'~53

"·55
56-6,

14,15

' '23
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0565 1
Adre ßbogen :

Name: ............ ..........................................................................
telefonisch zu erreichen:

ja
nein

Geburtsdatum: .. ........ .... ......... .

D
D

Telefonnummer (möglichst mit Vorwahl): ....... .... ... ............ .... ............. ... .

straße: ...................................................... ...................... ............................... .
PostleitzahVOrt: ............................................ ........... ......................... ...........
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An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Projekte

Bei der Untersuchung, an der Sie sich hier beteiligen, geht es um die Frage,
welche Schwierigkeiten auf dem Weg ins Berufsleben auftreten und wie die
dazu angebotenen Hilfen verbessert werden können.
.
Um diese Fragen beantworten zu können, benötigen wir genaue
Informationen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Projekten.
Deshalb bitten wir Sie, den Mitarbeitern Ihres Projekts beim Ausfüllen des
Fragebogens behilflich zu sein. Ihren Namen und Ihre Anschrift auf dem
Extrabogen brauchen wir, damit wir Sie möglicherweise später noch
ausführlicher nach Ihren Erfahrungen und Einschätzungen fragen können .
Alle diese Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Über die Ergebnisse unserer Untersuchung werden wir dieProjekte informieren. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Projektes wenden.
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen
zu unserer Untersuchung direkt an uns richten.

-r;~ ~~ t~
Frank Braun

t2-

Tilly ~ex

~~ {J,.Ä:f.c!
Heiner Schäfer

4t~1c- cf~

f;;briela Zink
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Erklärung zum Datenschutz
Das Deutsche Jugendinstitut e.V. verpflichtet sich zur
Ei nha 1tung der gesetz 1i chen Datenschutzbest immungen . Dazu
gehört insbesondere, daß alle Daten für Veröffentlichungen so
ausgewertet werden, daß die Anonymität der befragten Personen
gewährleistet ist.
Das bedeutet:
Niemand kann aus den veröffentlichten Ergebnissen erkennen,
von welcher Person welche Angaben gemacht worden sind. Um die
Ei nha ltung des Datenschutzes zu garant i eren, verpf 1i chtet
sich das Deutsche Jugendinstitut e.V. zu folgender Vorgehensweise:
Erhebungsbogen und Adreßbogen werden bereits in den Projekten
voneinander getrennt und dem Deutschen Jugendinstitut e.V.
getrennt übermittelt . Hier werden beide Bögen getrennt
vone inander aufbewahrt. Die Adreßbögen werden unter Versch 1uß
gehalten und nicht mit EDV gespeichert .
Auswertungen und Erhebungsbögen werden allein durch das
Deutsche Jugend i nst i tut e. V. vorgenommen. Die Daten werden
nicht an Dritte weitergeleitet, Dritten wird kein Zugang zu den
Daten möglich gemacht.
Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Deutschen
Jugendinstitut e.V. zeichnen verantwortlich:

I)~

Prof. Dr. Hans Bertram
(Vorstand des DJI e.V.)

356

lCr",j)0..

Ik j '-'--'- I,,_,~,

{

Dr. Ursula Hoffmann-Lange
(Datenschutzbeauftragte)
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