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Einleitung 

Der Übergang Jugendlicher in den Beruf steht zu Beginn der 90er 
Jahre unter eigentümlich widersprüchlichen Vorzeichen: Während 
auf der einen Seite statistische Daten eine Entspannung am Lehr
stellenmarkt signalisieren und erste Anzeigenkampagnen der Wirt
schaft einen neuen Wettbewerb um Auszubildende ankündigen, 
weisen andere Anzeichen auf neue Problembereiche hin, die sich 
hinter solchen statistischen Bilanzen und Erfolgsmeldungen ver
bergen. Mag auch die Ausbildungskrise der 80er Jahre endgültig 
der Vergangenheit angehören, in jüngster Zeit haben doch regiona
le Strukturprobleme des Arbeitsmarktes sowie das Nord-Süd
Gefälle in der Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung der Bun
desländer den Blick dafür geschärft, daß ungleiche Lebenslagen 
weiterhin die Realität des Berufseinstiegs prägen und trotz aller de
mographisch bedingten Entspannungstendenzen der Übergang in 
den Beruf für Jugendliche nach wie vor ein risikoreiches Unterneh
men darstellt. Neue und im Zuge der rasanten technologischen 
Entwicklung gestiegene Qualifikationsanforderungen, erweiterte 
Bildungsbeteiligung und die Strukturentwicklung regionaler Ar
beitsmärkte haben zu veränderten Anforderungsprofilen geführt, 
denen manche Gruppen von Schulabgängern nicht oder nur mit 
Hilfe zusätzlicher Unterstützungsleistungen gerecht werden kön
nen. Deshalb besteht selbst dort, wo die quantitative Bilanz gün
stig aussieht - und das ist ja keineswegs überall der Fall- kein An
laß, von einer Entwarnung in Bezug auf die Risiken ·beruflicher In
tegration zu sprechen. 

Diese neuen und widersprüchlichen Rahmenbedingungen für 
den Einstieg Jugendlicher ins Arbeitsleben bilden den gesellschaft
lichen Hintergrund wie auch den Untersuchungsgegenstand ver
schiedener Forschungsprojekte, die das Deutsche Jugendinstitut 
im Dezember 1988 zu einer Tagung eingeladen hatte. Diese vom 
Projekt ,Jugend und Arbeit" durchgeführte Veranstaltung stand 
unter dem Thema ,Jugendliche beim Einstieg ins Arbeitsleben -
regionale Chancenstrukturen und individuelle Strategien" und 
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hatte zum Ziel, die aktuelle Problemlage anhand neuerer For
schungsergebnisse zu diskutieren und empirische Befunde aus der 
Übergangsforschung einander vergleichend gegenüberzustellen. 

Die in diesem Band versammelten Beiträge zu dieser Tagung 
gruppieren sich um zwei thematische Blöcke, die unterschiedliche 
Problembereiche der beruflichen und gesellschaftlichen Integra
tion junger Erwachsener in den Blickpunkt stellen. Ein Teil der 
Beiträge erörtert vor allem den regionalen Aspekt beim Einstieg in 
den Beruf und geht dabei der Frage nach, inwieweit die unter
schiedlichen Arbeitsmarktbedingungen einer Metropole wie 
München und einer durch ihre Geschichte in einer Montanregion 
geprägten Stadt wie Duisburg die Berufschancen für Jugendliche 
strukturieren und deren Arbeits- und Lebensorientierungen prä
gen. Der Akzent der anderen Beiträge liegt eher auf der U ntersu
chung der Partner-und Familienbeziehungen, die die jungen Er
wachsenen in der Übergangsphase eingehen, sowie auf geschlechts
und generationsspezifischen Unterschieden in den Arbeits- und 
Lebensorientierungen. Damit wird eine Thematik aufgegriffen, die 
sowohl im Zuge neuerer Diskussionen über das Generationenver
hältnis wie auch über die berufliche Integration von Frauen und 
Mädchen in jüngster Zeit verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit ge
funden hat. 

Am Beginn des Readers steht eine Analyse zum Stellenwert und 
Bedeutungsgehalt von Arbeit in den Lebensperspektiven von Ju
gendlichen. U. Voskamp setzt sich in diesem Beitrag kritisch mit 
den viel diskutierten Thesen eines Wertewandels und eines Bedeu
tungsverlustes von Arbeit im Leben Jugendlicher auseinander. Die 
Ergebnisse der SOFI-Studie ,Jugend: Arbeit und Identität" stützen 
solche Thesen nicht, sie deuten vielmehr darauf hin, daß Arbeit in 
den Lebensorientierungen Jugendlicher nach wie vor einen hohen 
Stellenwert einnimmt, wobei sich ein deutlicher Trend zur Indivi
dualisierung im Arbeitsverständnis abzeichnet. 

Ebenfalls auf Ergebnisse der Studie ,Jugend: Arbeit und Identi
tät" stützt sich B. Hantsche in ihrer Erörterung, inwieweit ge
schlechtsspezifische Muster in den Lebensorientierungen junger 
Erwachsener bestehen und welche Einstellungen männliche und 
weibliche Jugendliche insbesondere zu den Lebensbereichen Ar
beit und Partnerschaft/Familie ausprägen. Zwar kann davon ge-
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sprachen werden, daß sich in den letzten Jahren Angleichungen 
zwischen den Geschlechtern, insbesondere im Hinblick auf den 
Stellenwert der Arbeit für die eigene Lebensperspektive, ent
wickelt haben; die Ergebnisse zeigen jedoch auch, daß diesen An
gleichungen immer noch Grenzen gesetzt sind, die durch die vor
handenen Strukturen des Arbeitsmarktes begünstigt werden und 
für den beruflichen wie auch familialen Lebensweg von Frauen an
dere Perspektiven vorgeben als für den der Männer. 

Der Beitrag von W. Kruse und A. Paul-Kohlhoff stellt ebenfalls 
die Lebensorientierungen Jugendlicher insbesondere im Hinblick 
auf Arbeit und Partner beziehungen ins Zentrum. Auf der Grund
lage empirischer Fallstudien werden dabei Befunde vorgestellt, die 
Unterschiede in den beruflichen und familialen Lebensperspekti
ven zwischen Jugendlichen und ihren Eltern aufzeigen. Am Bei
spiel von Bergarbeiterfamilien aus dem Ruhrgebiet auf der einen 
Seite und Textilarbeiterfamilien am Niederrhein auf der anderen 
Seite, die beide von Struktur krisen des Industrialisierungsprozesses 
in den 70er und 80er Jahren betroffen waren, werden Gemeinsam
keiten und Unterschiede in den Orientierungen der bei den Gene
rationen herausgearbeitet. 

Die berufliche Eingliederung nach der Ausbildung wie auch die 
Partnerschaft bzw. Familiengründung stehen im Zentrum der Er
gebnisse, die H. Friebel aus der sechsten Erhebungswelle der 
"Hamburger Jugendstudie" berichtet. Bei dieser erneuten Befra
gung männlicher und weiblicher Schulabsolventen, die 1979 ihren 
Bildungsgang in den allgemeinbildenden Schulen Hamburgs abge
schlossen haben, werden deren weiterer Berufsweg, die Familien
gründung, aber auch die Schwierigkeiten ihres Einstiegs in den Be
ruf aufgezeigt. Dabei wird deutlich, daß diese jungen Erwachsenen 
zum Teil mit einer hohen Weiterbildungsmotivation versuchen, 
eine vielseitig verwendbare Ausbildung zu erwerben, die ihnen 
weitergehende qualifizierte Berufsperspektiven eröffnet. 

Die folgenden Beiträge befassen sich mit regionalspezifischen 
Aspekten und Rahmenbedingungen des Berufseinstieges. M. 
Eckert und G. Kutscha erörtern die Frage, inwieweit berufsvorbe
reitende Maßnahmen und Förderprogramme angesichts der gegen
wärtigen Entspannung am Lehrstellenmarkt weiterhin noch von 
Bedeutung sind. Am Beispiel der Stadt Duisburg zeigen die Auto-
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ren die nach wie vor vorhandenen Probleme auf dem Lehrstellen
markt dieser Krisenregion auf und plädieren dafür, spezifischen 
Gruppen von Jugendlichen weiterhin berufsvorbereitende Maß
nahmen und Förderlehrgänge anzubieten, um ihnen damit verbes
serte Chancen beim Berufseinstieg zu ermöglichen. 

Ebenfalls auf die Situation in Duisburg bezieht sich G. Kühn
lein, die in ihrem Beitrag der Frage nachgeht, welche Auswirkun
gen der Arbeitskampf in Rheinhausen auf die Arbeitsorientierun
gen Jugendlicher in dieser Region hatte. Sie kommt aufgrund empi
rischer Studien zu dem Ergebnis, daß in der Perspektive der 
Jugendlichen der industrielle Großbetrieb viel von seiner Attrakti
vität als Arbeitsplatz und berufliche Karriereinstanz verloren hat. 
Angesichts unsicherer Übernahmechancen sowie fortschreitender 
Rationalisierungsprozesse ist für die Jugendlichen das Leitbild ei
ner lebenslangen Berufsbiographie als Facharbeiter in einem sol
chen Betrieb obsolet geworden, ihre Vorstellungen konzentrieren 
sich mehr und mehr darauf, wenigstens eine vielseitig verwendbare 
Berufsqualifikation zu erwerben, die ihnen über den Betrieb hin
aus eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. 

Die beruflichen Startchancen in einer prosperierenden Industrie
und Dienstleistungsmetropole werden im folgenden am Beispiel 
der Stadt München thematisiert. C. Preiß schildert die positive 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, wie sie sich auf dem Ar
beitsmarkt und beim Angebot von Ausbildungstellen für Jugendli
che niederschlägt. Sie weist aber auch darauf hin, daß einzelne 
Gruppen von Jugendlichen nach wie vor große Schwierigkeiten ha
ben, in eine qualifizierte Ausbildung zu gelangen. Gestiegene Qua
lifikationsanforderungen auf der einen Seite und schulische Defizi
te auf der anderen Seite kennzeichnen die Chancenstruktur für die
se Gruppen von Jugendlichen, die von den vergleichsweise guten 
Startbedingungen in der Region nicht profitieren können und des
halb weiterhin große Risiken beim Übergang zu bewältigen haben. 

H. Rademacker beschreibt die Bewerbungs- und Ausbildungssi
tuation für Münchner Jugendliche anhand von vier typischen Fall
beispielen, die kontrastierende Muster des Übergangs Jugendlicher 
in den Beruf, aber auch ihres Umgangs mit den Anforderungen 
und Chancen einer Ausbildung, den Arbeitsbedingungen und den 
privaten Beziehungen darstellen. 
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In dem abschließenden Beitrag von G. Winzen werden erste Er
gebnisse der Längsschnittstudie des Projekts ,Jugend und Arbeit" 
vorgestellt, bei der Jugendliche aus der Region München befragt 
wurden, die sich im ersten Jahr einer Ausbildung bzw. einer voll
zeitschulischen oder berufsvorbereitenden Maßnahme befanden. 
Die Befunde geben vor allem darüber Aufschluß, daß neben der 
Qualität des erreichten Schulabschlusses auch die familialen Res
sourcen, die dort vermittelten Arbeitsorientierungen, Anspruchs
niveaus und Handlungskompetenzen entscheidende Bedeutung 
haben für die Bewältigung des Berufseinstiegs. 

Die Beiträge geben in ihrer Gesamtheit einen Überblick über 
neuere Ergebnisse der Jugendforschung zu den Lebens- und Ar
beitsorientierungen Jugendlicher. Darüberhinaus vermitteln die 
vorgestellten Materialien einen Einblick in einen Untersuchungs
ansatz, der regionale Strukturanalysen mit qualitativer Bewußt
seinsforschung zu verbinden sucht und damit ein Konzept präsen
tiert, das in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen dürfte. 

P. Wahler 
Projekt Jugend und Arbeit 
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Ulrich Voskamp 

Abschied von der "Arbeitsgesellschaft"? 
Zum Stellenwert und Bedeutungsgehalt von Erwerbsarbeit 

in den Lebensperspektiven Jugendlicher! 

1. Erwerbsarbeit in der Perspektive von Jugendlichen: 
subjektiv belanglos? 

Zum traditionellen Inventar von Jugendtheorien zählt zweifellos 
die Annahme, daß die Aneignung der "Berufsrolle" eine zentrale 
Entwicklungsaufgabe der Jugendphase ausmacht und ein wesentli
cher Teil der Persönlichkeitsentwicklung sich um den Lebensbe
reich Arbeit kristallisiert bzw. auf ihn bezogen ist. Zwar war dieses 
Paradigma immer schon partiell blind, weil es sich umstandslos an 
der männlichen Normalbiographie orientierte und den weiblichen 
Lebenszusammenhang weitgehend ausblendete - aber in diesem 
Punkt könnte die Theorie in dem Maße von der Realität eingeholt 
werden, in dem mit zunehmender Erwerbsbeteiligung von Frauen 
der Bereich gesellschaftlicher Arbeit zu einem wichtigen Bezugs
punkt auch der weiblichen Identität würde. Allerdings häufen sich 
in den letzten Jahren generelle Zweifel an der identitätsrelevanten 
Bedeutung von Arbeit und Beruf, die der vehement und mit be
trächtlichem publizistischen Aufwand geführten Debatte über ein 
"Ende der Arbeitsgesellschaft" und einen fundamentalen ,~erte
wandel" zu breiter öffentlicher Resonanz verholfen haben: In den 
individuellen Lebensperspektiven vor allem von Jugendlichen 
habe die Arbeit radikal an Bedeutung eingebüßt, Arbeitsorientie
rungen und -verhalten hätten sich grundlegend gewandelt. Typi-

1 Dem vorliegenden Beitrag liegt eine umfangreiche empirische Untersu
chung zugrunde, die von Martin Baethge, Brigitte Hantsche, Wolfgang Pelull 
und Ulrich Voskamp am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen 
(SOFI) durchgeführt wurde. Ausführlich dargestellt sind die Ergebnisse der 
Untersuchung in der gemeinsamen Veröffentlichung des Forschungsteams 
unter dem Titel "Jugend: Arbeit und Identität. Lebensperspektiven und Inter
essenorientierungen von Jugendlichen", Opladen 1988 
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sehe Diagnosen und Prognosen lauten auf: innere Distanzierung 
von der Arbeit, Verfall der Leistungsbereitschaft, Niedergang des 
beruflichen Engagements und Erosion der Arbeitsmoral. Behaup
tet wird letztlich nichts weniger als eine rasant fortschreitende und 
insbesondere in der Bundesrepublik bereits weit vorangeschrittene 
innere Abwendung der Menschen von der Arbeit, wobei der 
Jugendlichen-Generation zumeist die Rolle des Vorreiters zuge
schrieben wird. 

Verschiedene Argumente werden für die Thesen angeführt: Ein 
typisches Muster geht dahin, daß die normativen Grundlagen der 
"Arbeitsgesellschaft" durch die immanente Entwicklungsdyna
mik gesellschaftlicher Arbeit untergraben werden. Getragen vor al
lem von den Fortschritten der Mikroelektronik gewinne die Ent
fesselung der Produktivkräfte eine solche Rasanz, daß der für Er
werbsarbeit verausgabte Anteil am Zeitbudget der Menschen 
rapide sinke und zu einer minoritären Größe schrumpfe. Entspre
chend werde die prägende Kraft der Arbeit auf Motivationen, 
Orientierungen und Verhaltensweisen der handelnden Subjekte ge
schwächt - dies vor allem dann, wenn die verbleibende Arbeit 
(wie etwa Gorz erwartet) immer banaler werde oder (wie beispiels
weise Offe mutmaßt und was auf dasselbe hinausläuft) infolge fort
schreitender Taylorisierung immer weniger Anknüpfungspunkte 
für persönliche Identifikation und Beteiligung biete. Die unaus
weichliche Konsequenz dieser säkularen Entwicklung sei eine zu
nehmende "subjektive Belanglosigkeit der Arbeitsphäre" im le
ben der Menschen (Offe 1984, S. 29; vgl. Gorz 1983). 

Ein anderes Argumentationsmuster führt diese in ihren Konse
quenzen ähnlich beschriebene Entwicklung ursächlich auf einen 
fundamentalen "Wertewandel" zurück (vgl. Inglehart 1981). Die 
lang anhaltende Erfahrung von wirtschaftlicher Prosperität und 
sozialer Sicherheit - boshaft gesagt der "Verdruß am Überfluß" -
lasse postmaterielle Orientierungen, die allenthalben der Nichtar
beitssphäre zugeordnet werden (vgl. Opaschowski 1985), die Ober
hand gewinnen. Die Vertreter der wertkonservativen Richtung -
allen voran Noelle-Neumann - sehen mit einer "grassierenden" 
Versorgungs mentalität und Arbeitsunlust insbesondere die tradi
tionelle Arbeitsmoral und den sprichwörtlichen deutschen Fleiß 
in Gefahr - und damit den ihres Erachtens wichtigsten Garanten 
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für Wohlstand und sozialen Frieden; implizit reden sie damit einer 
breit angelegten Erziehungsoffensive zur Stärkung traditioneller 
Arbeitstugenden das Wort (vgl. Noelle-Neumann, Strümpel1984). 
Während hier letztlich die "heimlichen Erzieher" in der Medien
kultur und das Wirken einer "empanzipatorischen Pädagogik" für 
die Abwertung von Arbeit und Leistung verantwortlich gemacht 
werden, interpretiert eine andere, eher progressive Richtung diesel
ben Daten der Meinungsforschung als Ausdruck einer wachsenden 
Diskrepanz zwischen ansozialisierten, berechtigten Ansprüchen 
und Orientierungen einerseits und rigiden Strukturen der Arbeits
welt andererseits. Die infolge von Bildungsexpansion und erwei
terten Entwicklungsspielräumen vor Eintritt ins Berufsleben 
beschleunigte "Anspruchsrevolution" gerate zunehmend in Wi
derspruch zu den verengten Möglichkeiten auf dem Ausbildungs
stellen- und Arbeitsmarkt sowie den konservativen Organisations
formen betrieblicher Arbeit - eine fast unausweichliche Häufung 
von Frustrationserfahrungen führe typischerweise zu einer Di
stanzierung von Arbeit und einer Reduktion der für diesen Le
bensbereich verausgabten Energien auf das "ethische Minimum" 
(vgl. Klipstein, Strümpel1985). Zwar fallen die Begründungen und 
auch die (politischen) Bewertungen in dieser Debatte insgesamt 
recht verschieden aus: Was den einen als bedenkliche Gefährdung 
von normativen Grundpfeilern der Industriekultur erscheint, die 
es aufzuhalten gelte, sehen andere als Aufforderung, die Imperative 
der "Arbeitsgesellschaft" für Persönlichkeits- und Sozialstruktur 
zu revidieren - aber in den zentralen Befunden, in der Situations
beschreibung, ist man sich weitgehend einig: Jugendliche wenden 
sich innerlich von der Arbeit ab und Freizeit, Konsum oder Sub
kultur zu; sie stellen ihr Arbeitsverhalten in erster Linie auf die 
Schonung der eigenen Kräfte ab. 

Gegen diese Thesen läßt sich eine Reihe begründeter Einwände 
formulieren: So ist etwa die generalisierende Beschreibung der 
Strukturentwicklung gesellschaftlicher Arbeit als ein Prozeß fort
schreitender Taylorisierung, Banalisierung oder Rigidisierung eine 
sehr fragwürdige Folie, wie neuere Untersuchungen zeigen. Nicht 
durchgängig, aber in relevanten Bereichen von Industrie und 
Dienstleistung zeichnet sich vielmehr eine Abkehr von tayloristi
sehen Konzepten und ein Trend zu funktional breiteren, komplexe-
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ren Aufgabenzuschnitten und erhöhten Qualifikationsanforderun
gen ab (vgl. Kern, Schumann 1984; Baethge, Oberbeck 1986). 
Nicht minder fragwürdig ist die geläufige Charakterisierung der 
Erfahrungen an der "ersten" und "zweiten Schwelle" des Über
gangs ins Beschäftigungssystem als durchweg krisengeprägt. Die Si
tuation auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt weist zum 
einen erhebliche regionale Differenzen auf, und zweitens sind die 
Übergangserfahrungen eher als Differenzierung zwischen "Gewin
nern" und "Verlierern" zu fassen: Für einen Teil der Jugendlichen 
bestehen die Erfahrungen zweifellos in diversen Formen der Verun
sicherung oder gar des Scheiterns von beruflichen Perspektiven, 
ein anderer und nicht unbeträchtlicher Teil allerdings kommt rela
tiv glatt und ohne wesentliche Abstriche durch und kann diesen 
Erfolg als Bestätigung des eigenen Leistungs- und Durchsetzungs
vermögens werten, zumal wenn er unter den Bedingungen einer 
eher angespannten Arbeitsmarktlage erzielt wurde. Zu fragen wäre 
auch, ob die Verschiebung von Interessen und psychischen Ener
gien von einem Lebensbereich auf einen anderen, von der Arbeit 
auf die Freizeit, tatsächlich so reibungslos funktioniert, wie oft 
vermutet wird, oder ob diese Thesen nicht einem ziemlich unreali
stischen Modell von Bewußtseinsprozessen verhaftet sind. Wie 
steht es schließlich um die empirisch überprüfte Validität der skiz
zierten Thesen? Soweit sie sich überhaupt auf empirische Untersu
chungen stützten, handelt es sich überwiegend um Produkte der 
Meinungs- und Umfrageforschung, deren methodische Anlage oft 
im krassen Gegensatz steht zur Griffhöhe von Interpretationen, 
die sich auf der Ebene komplexer und schwer erschließbarer Ge
genstände wie Motivationslagen, handlungsrelevante Orientierun
gen und Interessen bewegen. Häufig, so läßt sich zeigen, verbleibt 
der empirische Zugriff auf der Ebene von (in ihrer Verbindlichkeit 
schwer abzuschätzenden) Meinungen und öffentlicher Semantik 
von Arbeit, verfehlt aber die in den Interpretationen angezielte 
Ebene von individuell verbindlichen Arbeitsorientierungen (vgl. 
Baethge u. a. 1988, S. 23 ff.). 

So sehr einerseits die hier aufgenommenen und in der neueren 
Jugenddebatte mit einigem Nachdruck vertretenen Thesen in 
Zweifel zu ziehen sind, so wenig ist andererseits davon auszugehen, 
daß im Verhältnis von Jugendlichen zur Arbeit alles beim Alten ge-
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blieben ist. Gravierende strukturelle Veränderungen der Jugend
phase, insbesondere ihre zeitliche Ausdehnung und ihre Prägung 
durch schulische Bildungsprozesse, die mit der Auflösung traditio
neller Milieus schwindende Verbindlichkeit von Orientierungsan
geboten sowie veränderte Modi des Übergangs ins Beschäftigungs
system lassen vermuten, daß davon Lebenskonzepte und Arbeits
orientierungen nicht unberührt geblieben sind. Grund genug, im 
Rahmen eines empirischen Projekts der Frage nach dem Stellen
wert von Arbeit in den Lebenskonzepten, in den langfristigen Pla
nungen und Perspektiven von Jugendlichen und der Frage nach ih
rem Arbeitsverständnis, von dem her sie sich mit ihrer konkreten 
Arbeitssituation (bzw. ihrer Lage als Arbeitslose) auseinanderset
zen, einmal genauer nachzugehen. 

2. Anlage und Methode der Untersuchung 

Bei der Analyse von handlungsrelevanten Orientierungen auf der 
Ebene von Lebenskonzepten spricht alles für die Anwendung qua
litativer Untersuchungs methoden, die allerdings aus untersu
chungspraktischen Gründen der Sample-Größe relativ enge Gren
zen setzen. Gleichzeitig sollte die Untersuchung mehr sein als eine 
Sammlung interessanter Einzelfälle, sie sollte verläßliche Aussagen 
über relevante Teile der Jugendlichen-Generation erlauben. Folgen
der Weg wurde gewählt, um beiden Anforderungen gerecht zu 
werden: Unter Berücksichtigung jener Faktoren, von denen anzu
nehmen ist, daß sie den generationstypischen und für die Heraus
bildung eines Verhältnisses zur Arbeit relevanten Erfahrungshin
tergrund abdecken, wurden knapp 170 Jugendliche - gebündelt 
nach typischen Erfahrungskonstellationen - ausgewählt. Es han
delt sich dabei um ältere Jugendliche im Alter zwischen 19 und 25 
Jahren, fast schon junge Erwachsene, die mehrheitlich über eigene 
Berufsausbildungs- sowie beträchtliche Arbeits- bzw. Arbeitslosig
keitserfahrungen verfügen, bei denen also vieles dafür spricht, daß 
sich im Zuge der Berufswahl, der Bemühungen um einen Ausbil
dungsplatz, in der Auseinandersetzung mit betrieblicher Ausbil
dung und Arbeit, auch in der Auseinandersetzung mit Eltern und 
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Kollegen sowie in ersten mehr oder minder verbindlichen Bezie
hungserfahrungen einiges an inneren Festlegungen gesetzt hat. 
Ausgeklammert wurden Schüler, Auszubildende und Studenten 
ebenso wie ausländische Jugendliche, d. h. die Untersuchung kon
zentriert sich auf junge männliche und weibliche abhängig Beschäf
tigte in quantitativ relevanten Berufsgruppen (vgl. Übersicht 1). 

Übersicht 1: 
Untersuchungsgruppen und Zahl der Intensivgespräche 

Versicherungskaufleute, kleinere 
Großstadt in strukturschwacher 
Region 

Facharbeiter im Werkzeug
maschinenbau, Kleinstadt, 
industrielles Ballungsgebiet 

Dequalifizierte Facharbeiter 
in der Automobilproduktion, 
großstadtnahe strukturschwache 
Region 

Unqualifizierte Produktions
arbeiter, Porzellanindustrie, 
Kleinstadt/ländlich, struktur
schwache Region 

Unqualifizierte Industriearbei
terinnen, Elektroindustrie, 
Großstadt, strukturschwache 
Region 

Kfz-Mechaniker, Vertragswerk
statt mit Filialen, nord
deutsche Großstadt 

Fachangestellte in der 
Kommunalverwaltung, Großstadt 
in strukturschwacher Region 

16 

gesamt männ!. 

9 5 

10 10 

10 10 

12 12 

12 

9 9 

10 10 

weib!. 

4 
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gesamt männ!. weib!. 

Industriekaufleute, Großbetrieb, 13 5 8 
Kautschukindustrie, Großstadt 

Bankkaufleute in einer größeren 14 7 7 
Regionalbank, norddeutsche 
Großstadt 

Verkäuferinnen im Facheinzel- 10 10 
handel (Bekleidung), mehrere 
Filialen, Großstadt 

Krankenschwestern in einem Groß- 14 14 
klinikum, Großstadt in struktur-
schwacher Region 

Angelernte Post-Angestellte 10 10 
(Auskunft), Großstadt, 
Ballungsgebiet 

Arbeitslose Jugendliche im 10 6 4 
Ruhrgebiet, Krisenregion 

Arbeitslose in einer Rehabili- 17 6 11 
tations- bzw. Sondermaßnahme 
der Arbeitsverwaltung, nord-
deutsche Großstadt 

Jugendliche in Alternativ- 8 7 
betrieben (Schreiner, Kfz-
Handwerk), Ballungsgebiet 

Gesamt 168 87 81 

Das Sam pIe ist im strengen sozialstatistischen Sinne nicht reprä-
sentativ, muß es für unsere Zwecke aber auch nicht sein. Es ist 
groß genug und die Verzerrungen halten sich in engen und kon-
trollierbaren Grenzen, so daß typisierende Zusammenfassungen 
oberhalb der Einzelfälle verläßliche Aussagen erlauben und Rück-
bezüge auf soziale Faktoren, die Aufschluß über die historische 
Veränderungsdynamik geben können, möglich sind. Von daher 
können die im folgenden vorgenommenen Quantifizierungen als 
verläßliche Richtwerte genommen werden. 
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Das zentrale Untersuchungsinstrument waren mehrstündige, 
thematisch zentrierte und sehr offen geführte Interviews, in denen 
die Jugendlichen ihre Erfahrungen mit Berufswahl, Ausbildung, 
Arbeitsmarkt und betrieblicher Arbeit und betrieblicher oder ge
werkschaftlicher Interessenvertretung, auch ihre Freizeit, Schuler
fahrungen, das Verhältnis zu den Eltern ausführlich schildern 
konnten; Auseinandersetzungsprozesse, Bewertungen und Ent
scheidungen, Begründungen und Bewältigungsstrategien, verbind
liche Planungen und Umsetzungsstrategien konnten dabei detail
liert erhoben werden. 

Die Resultate dieses Vorgehens werden im folgenden zunächst 
anhand eines exemplarischen Falls und damit dicht am Material 
und schließlich als Zusammenfassung der zentralen Untersu
chungsergebnisse dargestellt. 

3. Unterqualifiziert eingesetzte Fachkräfte - ein Fallbeispiel 

Die im folgenden an einem Fallbeispiel ausführlicher vorgestellte 
Teilgruppe von Jugendlichen wurde nicht ganz zufällig ausgewählt. 
Es handelt sich um qualifizierte junge Fachkräfte in einer schwer 
zu bewältigenden beruflichen Problemsituation: Sie sind nach der 
"zweiten Schwelle" mit dem Problem unterqualifizierter Beschäfti
gung und einer Blockade ihrer beruflichen Zukunftsperspektiven 
konfrontiert - eine Situation, die sich nach allen verfügbaren Da
ten für eine wachsende Zahl von Jugendlichen stellt. An ihrem 
Umgang mit der Diskrepanz zwischen Ausbildung und Arbeit 
und ihrer Auseinandersetzung mit der Gefahr, frühzeitig in einer 
beruflichen Sackgasse zu enden, läßt sich ein Gutteil der in der 
neueren Jugenddebatte geläufigen Thesen exemplarisch überprü
fen. Gehen diese Jugendlichen tatsächlich innerlich auf Distanz zur 
Arbeit, wenden sie sich frustriert anderen Lebensbereichen zu, 
schrauben sie ihr berufliches Engagement drastisch zurück und eig
nen sich eine "Schonhaltung" an? 

Wenig von all dem finden wir in unserem Material wieder. Dies 
wird deutlich an dem typischen Fall eines jungen Werkzeugma
chers in einem Großbetrieb der Automobilindustrie, der - wie 
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sein kompletter Ausbildungsjahrgang - zwar übernommen wur
de, aber nicht auf einen der angestammten Facharbeiterplätze, son
dern in die Produktion, wo er zum Zeitpunkt der Interviews seit 
bald drei Jahren auf inhaltlich wenig komplexen und restriktiven 
Arbeitsplätzen eingesetzt ist. 

"Ich würde mir wünschen: Facharbeiterplatz, Normalschicht, Abteilung 
Lehrenbau! In meinem Privatleben würde sich dadurch nicht viel ändern, 
aber ich könnte unbeschwert leben ( ... ). Das Leben wäre dann schon einfa
cher. Aber ich meine: Mir geht es ja gut, ich kann mich ja eigentlich nicht be
schweren, denn man kann froh sein, daß man Arbeit hat - aber trotzdem ist 
man unzufrieden!! Meine Mutter sagt auch immer, ich sollte froh sein, daß ich 
Arbeit habe. Ja sicher, wenn ich Friseur gelernt hätte, dann könnte ich froh 
sein, daß ich hier arbeite! Aber ich habe nun mal hier gelernt, ich habe mir 
Vorstellungen, Wünsche, Hoffnungen gemacht - und das erfüllt sich nun al
les nicht! Das einzige, was mich drin hält, ist das Geld - und die Autos, die 
ich billiger kriege." 

Hier kommt die Frustration eines jungen Facharbeiters zur Spra
che, der nach erfolgreich absolvierter Ausbildung zum Werkzeug
macher - wie es einer seiner Kollegen formuliert - "ins Gras bei
ßen mußte: in der Produktion arbeiten". Nach einem anderthalb 
Jahre währenden Einsatz als Maschinenarbeiter in der Zahnräder
fertigung arbeitet er nun seit mehreren Monaten in der Getriebe
montage am Fließband. Für ihn bedeutet die Beschäftigung als 
Produktionsarbeiter eindeutig einen Abstieg, der auch durch ma
terielle Dinge und die Beschäftigungssicherheit nicht kompensiert 
werden kann. Er verweist auf seine berufliche Sozialisation als Me
tallfacharbeiter, auf die in der beruflichen Ausbildung erworbenen 
Ansprüche, die den Maßstab für die Beurteilung seiner aktuellen 
Situation abgeben: 

"Ich habe mich für den Werkzeugmacher entschieden, weil das der qualifi
zierteste Beruf ist - Werkzeugmacher lernen nicht umsonst ein halbes Jahr 
länger als Betriebsschlosser und Maschinenschlosser! Ich kann alles: drehen, 
fräsen, schleifen - nicht nur fräsen oder nur drehen!" 

In der Ausbildung hat er auf der Grundlage seiner praktischen 
Neigungen eine enge innere Bindung an den Beruf und dezidierte 
arbeitsinhaltliche Interessen aufgebaut und auch einen gewissen 
Stolz auf seine Kompetenzen entwicke.lt: die Verbindung von brei
ten Grundkenntnissen, soliden handwerklichen Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten mit einem guten Schuß Erfahrungswissen. Angespro
chen auf seine Ausbildung antwortet dieser junge Werkzeugma
cher spontan: "Die Ausbildung hat Spaß gemachtl" Und an seinen 
geschilderten Erfahrungen aus der Lehrzeit wird deutlich, woraus 
sich dieser "Spaß' und die enge Bindung an den Beruf begründen: 

"Auch heute noch kann ich behaupten, daß ich so kleine Fitzelsachen gut 
kann: beim Werkzeugmacher so kleine, genaue Passungen, was schon Fein
mechanik ist. Oder: Hier gibt es die Abteilung Lehrenbau, dort werden die 
Lehren zum Prüfen der Produktionsteile gebaut, da müssen die Abstände 
hundertprozentig stimmen; der Job lag mir, da war ich auch am besten, da 
habe ich mit einer "eins" abgeschnitten, weil es mir eben Spaß gemacht hat. 
Wir kommen ja in der Ausbildung durch fast alle Fachabteilungen. Hier im 
Schnittbau ist es so ein etwas gröberes Zeug, das hat mir auch keinen Spaß ge
macht, da war ich eben nicht so gut ( ... ). Das Schönste war eben der Lehren
bau, die ganz kleinen, feinen Sachen - aber da kommen nur Ältere hin, ich 
habe es schon über den Ausbilder versucht. Ich bin extra einen Monat länger 
dort geblieben, weil der mich haben wollte; ich habe dort mit 94 % abge
schnitten, das war verdammt gut! Ich will mich nicht loben, aber in der Abtei
lung war ich ein Spitzenmann - eben weil es mir Spaß gemacht hat und weil 
das genau das ist, was ich mir vorgestellt habe." 

Seine Ausbildungsschilderungen machen jene Ansprüche deutlich, 
die hinter seinem arbeitsinhaltlichen Interesse stehen: Er will sich 
als Person in die Arbeit einbringen können, die eine Entfaltung be
ruflicher Kompetenzen in einer intellektuell anforderungsreichen, 
abwechslungsreichen und ganzheitlichen Tätigkeit erlaubt, die Ma
terialgefühl und Genauigkeit erfordert, bei der man selbständig ar
beitet und "so ein bißchen freischaffend" ist . Die Tätigkeit des 
Werkzeugmachers bleibt seine Zielperspektive und der Maßstab 
seiner Wahrnehmung und Beurteilung des betrieblichen Alltags als 
Bandarbeiter in der Getriebemontage: 

"Ich muß mich nur konzentrieren! Was ich in acht Stunden mache, das macht 
kein Facharbeiter - behaupte ich. Er kann effektiv gar nicht so viel leisten, 
weil er für seine Denkvorgänge immer Zeit braucht, weil er z. B. mal an die 
Bohrmaschine laufen muß, etwas holen muß usw. Das ist etwas ganz anderes, 
als wenn ich da stehe und immer diesen mache. (Er imitiert mit der Hand re
petitive Tätigkeiten). Es ist eben alles dasselbe: Stückzahl ist Stückzahl! Es ist 
einfach so: Du hast keine Zeit, über etwas nachzudenken, du muß dich un
heimlich konzentrieren. Stückzahl ist immer Scheiße! Ich war jetzt mal für 
zwei Stunden in die Aggregataufbereitung verliehen, da wird auch Stückzahl 
gemacht: pro Woche 60 Stück. Ich habe mir das mal so ein bißchen angeguckt: 
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Es ist interessanter! Je länger der Wiederhol vorgang ist, desto interessanter 
wird die Arbeit. Das ist ja der Unterschied zum Facharbeiter: Er macht zwar 
auch immer dieselben Werkzeuge, aber es sind immer unterschiedliche Sa
chen daran kaputt. Es ist ja nicht umsonst so: Je länger deine Ausbildung ist, 
desto weniger Wiederholung hast du später in deinem Beruf. Die Wiederho
lung ist das, was langweilig macht, was traurig macht, was lustlos macht. Was 
an meiner Arbeit echt beschissen ist: Anfangs, als ich ausgelernt hatte, habe 
ich selber mal geguckt, wenn an meiner Maschine was kaputt war. Ich habe 
versucht, es zu reparieren, wenn es nicht ging, habe ich den Einrichter geholt. 
Abends kriegt man dann Ärger mit dem Einrichter, weil man die Stückzahl 
nicht geschafft hat, weil man es gewagt hat, selbst zu gucken. Heute ist es so, 
das nervt mich eigentlich selber: Wenn irgendetwas kaputt ist, dann rufst du 
sofort den Einrichter! Statt erstmal selber zu gucken!" 

Die Kritik an der intellektuellen Unterforderung, den eingeengten 
Dispositions- und Bewegungsspielräumen, an den rein quantitativ 
gefaßten Leistungsanforderungen hat ein inhaltliches Zentrum: das 
Leiden daran, seine berufliche Kompetenzen nicht entfalten, ge
schweige denn weiterentwickeln zu können. Sich vor sich selbst 
und vor anderen nicht als Facharbeiter beweisen zu können, son
dern zum Hilfsarbeiter degradiert zu sein, dies trifft ihn an einer 
empfindlichen Stelle seiner Identität: seinem beruflichen Stolz. 
Mit dem verwehrten Einstieg in die Berufsarbeit hat er ein wichti
ges Feld seiner Selbstbestätigung und -darstellung verloren: 

"Ich meine, wenn das Selbstwertgefühl eine Rolle spielt: Wenn meine Kinder 
mal gefragt werden, "was ist dein Vater?', und sie dann sagen müssen "Schich
tel, Schichtarbeiter bei XY', dann drückt das genau das aus, was einen so unzu
frieden macht, und so unzufrieden ist man dann eben auch! Ich könnte doch 
meinem Sohn überhaupt nichts sagen, wenn er z. B. Mittlere Reife oder Abi
tur hat, was er dann machen soll- dann sagt er doch: "Was willst du denn?!" 

Der Begriff der "Monotonie" ist für die Arbeitswahrnehmung die
ses gelernten Facharbeiters zentral: Mit ihm bezeichnet er nicht 
nur die inhaltlich wenig komplexe, restriktive und repetitive Qua
lität seiner Arbeit, sondern zugleich seinen eigenen Zustand wäh
rend des Arbeitsalltags, in den ihn eine Tätigkeit versetzt, die seine 
ständige Aufmerksamkeit erfordert, jede Form innerer Beteiligung 
aber verwehrt. 

Vor dem Hintergrund seiner gewachsenen beruflichen Identität 
als Facharbeiter erlebt er die Eintönigkeit und Einförmigkeit sei
ner Arbeit am Fließband als Bedrohung seiner Persönlichkeit, zu-
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mal die mit dem unterwertigen Einsatz in der Produktion verbun
dene Schichtarbeit ihm obendrein persönliche Entfaltungsmö
glichkeiten in der Freizeit einengt. Die hohe Intensität seiner Schil
derungen verdeutlicht die tiefgreifenden Auswirkungen von Pro
zessen beruflicher Dequalifizierung: 

"Das ist ein Streß über acht Stunden, das kann man schon fast auf das Privatle
ben beziehen. Was ich früher alles gemacht habe! Ich habe an Mopeds rumge
bastelt, habe daheim neben dem Sport noch alles mögliche gebastelt - heute 
sind die Interessen alle weg, du wirst so ein richtiger Langweiler. Man wird so 
richtig lustlos, manchmal habe ich zu nichts richtige Lust, würde am liebsten 
in der Ecke liegen und schlafen und meine Ruhe haben - ehrlich! Und dann 
die Schicht, überhaupt: Schicht! Das nervt mich mindestens genauso wie die 
Tatsache, daß ich keinen Facharbeiterplatz habe! Das Kulturleben kannst du 
vergessen! Seitdem ich Schicht mache, macht mir der Fußball nicht mehr so 
einen Spaß. 

Man macht sich über nichts mehr so richtig Gedanken; in der Arbeit 
braucht man nicht zu denken; ich weiß nicht, ob das meinen Charakter verän
dert hat, ich bin zwar nicht lahm geworden, aber. .. manchmal habe ich mit 
meiner Freundin Schwierigkeiten, weil die sich über alles unterhält, und ich 
dazu manchmal überhaupt keine Lust habe. Sie kann es nicht verstehen, daß 
ich dann nur meine Ruhe haben will. 

Du wirst so, wie deine Arbeit ist! Man kann es nicht verallgemeinern, aber: 
Du wirst so wie deine Arbeit ist - monoton! Das fängt damit an, daß man 
sich über allgemeine Sachen nicht mehr so viel Gedanken macht, ich sehe 
zwar noch die Nachrichten, aber man hat oftmals keine Lust, etwas zu unter
nehmen .... wenn ich mir dann vorstelle, daß ich mal verheiratet bin und Kin
der habe - oh Gott, oh Gott!" 

Lediglich die schlechte regionale Arbeitsmarktlage und der relativ 
gute Verdienst lassen ihn an seinem Arbeitsplatz festhalten, wobei 
er für seine persönliche Zukunft durchaus die Gefahr sieht, sich ir
gendwann doch aufzugeben und die aufgezwungene Situation als 
Schicksal zu akzeptieren: 

"Daß ich mich irgendwann einmal mit der ganzen Schicht und dem ganzen 
Arbeiten abfinde. Dann bleibst du auf ewig das, was du bist." 

Aktuell versucht er, durch eine ausgefüllte Freizeit ein Gegenge
wicht zu seiner beruflichen Misere zu schaffen, damit - wie er es 
ausdrückt - "das Leben so ein bißehen einen Sinn hat", aber dieses 
Bemühen um Kompensation geht keineswegs mit einem Verzicht 
auf berufsbezogene Aktivitäten einher. Er behält seine beruflichen 
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Ziele im Auge und versucht, sie auf eine ihm gemäße Weise zu er
reichen. Weiterbildungsaktivitäten schließt er für sich persönlich 
aus, vor allem weil er weiß, daß er fürs "Büffeln", fürs abstrakte ler
nen "nicht geschaffen" ist und: "Ich muß meine Freizeit haben!" 

Er verfolgt stattdessen die Strategie, innerbetrieblich über infor
melle Kontakte und offensives Einklagen seines mit der Berufsaus
bildung erworbenen Anspruchs auf einen Arbeitsplatz in einer 
Fachabteilung sein Berufsziel zu erreichen. So hat er über einen 
Ausbilder vergeblich versucht, an den für ihn idealen Arbeitsplatz 
zu kommen; und er meldet sich "immer mal wieder" in der Perso
nalabteilung, hört sich beharrlich in den Fachabteilungen um, fragt 
.nach und bekundet sein nach wie vor bestehendes Interesse - bis
her ohne Erfolg. Dabei ist er keineswegs auf eine bestimmte Fach
abteilung fixiert und bezieht auch berufsverwandte "halbe Fachar
beiterplätze" in seine Kalkulation ein, ist allerdings nicht bereit, 
seinen auf einer Warteliste dokumentierten Anspruch um jeden 
Preis einzulösen, sondern wägt genau ab. Regelmäßig spricht er in 
der Personalabteilung vor, läßt sich die Warteliste für Facharbeiter
plätze zeigen und pocht auf sein Anrecht auf eine ausbildungsad
äquate Beschäftigung. 

Bei dieser Gruppe von Jugendlichen - dequalifiziert eingesetz
ten Fachkräften -, für die der vorgestellte Fall durchaus typisch ist, 
tritt der innere Zusammenhang zwischen Identität und Arbeit be
sonders eindringlich hervor: Ihre Wahrnehmung der Situation ist 
geprägt von Anspruchsverletzungen, von der Diskrepanz zwi
schen entfalteten, stark auf die eigene Person bezogenen Arbeitsan
sprüchen einerseits und einer unterwertigen, perspektivlosen Tä
tigkeit andererseits. Keinesfalls lösen sie diese Diskrepanz durch 
eine innere Distanzierung von der Arbeit, vielmehr hat die Arbeit 
in ihren Lebenskonzepten typischerweise einen zentralen oder 
gleichgewichtigen, wie im vorgestellten Fall mit Freizeitinteressen 
sorgsam ausbalancierten Stellenwert. An der Berufsarbeit hängt 
ein gutes Stück ihrer persönlichen und sozialen Identität, von da
her wird die unterwertige Beschäftigung als harte soziale Diskrimi
nierung und persönliche Infragestellung wahrgenommen - ent
sprechend deutlich fällt die Kritik an ihr aus. Auch von einem 
Nachlassen des beruflichen Engagements kann bei diesen Jugendli
chen keine Rede sein: Sie verfolgen - in unterschiedlichen For-
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men - aktive Bewältigungsstrategien, um durch eine Veränderung 
der Arbeitssituation ihr berufliches Dilemma und die Blockade ih
rer beruflichen Perspektiven zu lösen. Die hier an einer exempla
risch ausgewählten Gruppe vorgestellten Ergebnisse gelten in der 
Tendenz für das Gros unseres Sampies, wie der folgende Überblick 
zeigt. 

4. Zum Stellenwert von Arbeit in den Lebenskonzepten von 
Jugendlichen 

Wir gehen insbesondere bei Jugendlichen nicht davon aus, daß Le
benskonzepte in sich geschlossen und inflexibel sind, gleichsam un
verändert bis zur Rente Gültigkeit haben; bei aller Offenheit kann 
man andererseits bei den von uns Befragten unterstellen, daß eine 
Reihe von Entscheidungen gefallen und Auseinandersetzungen ge
laufen sind, in denen letztlich zur Debatte stand, was man in sei
nem Leben erreichen will, was man sich an verbindlichen Zielen 
steckt, wie man mit äußeren Anforderungen und eigenen Kompe
tenzen umgeht - all das, was man ohne emphatische Vorstellungen 
Identität nennen kann. Wenn eine zentrale Aufgabe des Jugendal
ters darin besteht, ein eigenes Verhältnis zu den Lebensbereichen 
Arbeit, Beziehung/eigene Familie und Freizeit zu entwickeln, 
dann lassen sich Lebenskonzepte beschreiben über die subjektive 
Gewichtung und Besetzung dieser Bereiche. Unsere Betrachtung 
hat dabei eine von vornherein eingeschränkte Perspektive, sie kon
zentriert sich auf den Stellenwert von Arbeit in den Lebenskonzep
ten Jugendlicher. 

Ein Befund vorweg: Nur bei relativ wenigen der befragten Ju
gendlichen (9 von 168) waren ein Lebenskonzept oder die Kontu
ren eines solchen (noch) nicht feststellbar. Dieser Befund ist für 
sich genommen wichtig genug, besagt er doch für die weit überwie
gende Mehrheit, daß es sich eben nicht um die orientierungslose, 
entscheidungsunfähige und mehr von äußeren Angeboten oder 
Vorgaben als von eigenen Zielsetzungen geleitete Generation han
delt, von der oft die Rede ist. 
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Übersicht 2: 
Stellenwert von Arbeit/Beruf in den Lebenskonzepten Jugendli-
cher (in %) 

Lebenskonzept-Typen Gesamt männlich weiblich 
n = 159 82 77 

Zentralität von Arbeit 
und Beruf als inhaltliches 
Identifikationsmoment 
(arbeitsorientiert) 31 37 25 

Arbeit und Privatleben als 
ausbalanciert-gleichgewichtige 
Bezugspunkte für das Lebens-
konzept (ausbalanciert) 30 28 30 

Familienzentriertes Lebens-
konzept mit nachgeordneter, 
aber sichtbar hoher Bedeu-
tung von Arbeit (familien-
orientiert) 23 13 34 

Freizeitorientiertes Lebens-
konzept mit relativ hoher 
Distanz zur Arbeit 16 22 11 

Total 100 100 100 

- Das arbeitsorientierte Lebenskonzept: In ihm sind die J ugendli
chen zusammengefaßt, in deren aktuellen und perspektivischen 
Planungen die Erwerbsarbeit im Vordergrund steht- Eine sinn
volle Arbeit, in der man sich selbst als Subjekt einbringen und 
verwirklichen kann und/oder in der man gesellschaftliche An
erkennung und einen gehobenen beruflichen Status erreichen 
kann, beherrscht ihre Orientierungen und läßt sowohl die Part
nerschaft/Familie als auch die Freizeit als Bereiche für die Kon
zentration der eigenen Aktivität und der Verausgabung psychi
scher Energien in den Hintergrund treten; 

- das zwischen Arbeit und Privatleben ausbalancierte Lebenskon
zept.' Dieses Konzept wird von Jugendlichen verfolgt, die so
wohl in der Arbeit als auch in ihrem Privatleben positiv besetz
te persönliche Interessen wahrnehmen und ihr Bedürfnis nach 
Selbstdarstellung befriedigen wollen, ohne einen Bereich dem 
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anderen unterordnen zu wollen. Im Unterschied zu den Jugend
lichen des ersten Typs haben sie gleichsam ein zweites Zentrum 
der Selbstdefinition im Privaten, sei es in der Partnerschaftsbe
ziehung, der eigenen Familie oder einer intensiv und kontinui
erlich betriebenen Freizeitbetätigung. Charakteristisch ist ein 
deutliches Bemühen um Ausgleich nach dem Motto: das eine 
nicht auf Kosten des anderen zu vernachlässigen; 

- das /amilienorientierte Lebenskonzept: Hier finden wir die Ju
gendlichen/jungen Erwachsenen, deren zentraler identitätsstif
tender Bereich die Familie/Partnerschaft ist. Dies bedeutet 
nicht, daß der Bereich der Arbeit gleichgültig wäre, aber er tritt 
in seinem Bedeutungsgewicht für die Selbstdefinition ebenso 
deutlich hinter die Familie zurück wie die familienunabhängige 
Freizeitgestaltung; 

- das /reizeitorientierte Lebenskonzept: Die hier zusammengefaß
ten Jugendlichen zeichnen sich aus durch eine Konzentration ih
rer psychischen und planerischen Energien auf den Freizeitbe
reich bei gleichzeitiger Minimierung des Aufwands für die Ar
beit, die kaum oder erst in zweiter Linie als Feld persönlicher 
Identifikation angesehen wird. In der Freizeit sehen sie den ei
gentlichen Bereich persönlicher Entfaltung und Selbsterfah
rung, wobei mehrheitlich ein aktives und spontanes Ausleben 
von Bedürfnissen im Vordergrund steht. Der Planungshorizont 
dieses Lebenskonzepts ist typischerweise nicht sehr weit ge
steckt, insofern zeichnet es sich auch durch ein höheres Maß an 
.Labilität und Vorläufigkeit aus. 

Im Überblick zeigt sich, daß bei der überwiegenden Mehrheit der 
Jugendlichen von einer inneren Abwendung von Arbeit und Beruf 
nicht die Rede sein kann. Für die Mehrheit sowohl der männlichen 
als auch der weiblichen Jugendlichen sind Arbeit und Beruf von 
hoher, wenn nicht sogar zentraler Bedeutung bei der Suche nach ei
ner Sinn- und Gestaltungsperspektive für das eigene Leben; und le
diglich bei einem Sechstel der Jugendlichen finden wir jenes frei
zeitorientierte Lebenskonzept, dem die Erwerbsarbeit eher als eine 
lästige Pflichtveranstaltung gilt und das häufig als unter Jugendli
chen angeblich vorherrschend beschrieben wird. Die Mehrheit der 
Jugendlichen hält an Arbeit und Beruf als einem zentralen Feld der 
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Identitätsbildung, Selbstbestätigung und Lebensplanung fest, sieht 
in ihm also nicht vorrangig nur ein bloßes Mittel zum Gelderwerb, 
quasi ein notwendiges Übel, sondern vielmehr einen wichtigen Le
bensbereich, auf den man sich inhaltlich einlassen und mit dem 
man sich identifizieren möchte. Dies gilt trotz z. T. gravierender 
Krisenbetroffenheit, die in der Tat eine schwere Hypothek für die 
Lebensperspektiven vieler Jugendlicher darstellt und bei einer 
Minderheit den resignativen Rückzug auf Familie oder Freizeit 
fördert. Bemerkenswert ist - darauf sei hier nur kurz hingewiesen 
-, daß die Erwerbsarbeit auch in den Lebenskonzepten junger 
Frauen einen hohen Stellenwert genießt, allerdings zeigen sich in 
der Binnenstruktur von Lebenskonzepten deutliche Differenzen 
zwischen den Geschlechtern (vgl. den Beitrag von B. Hantsche). 

5. Zum Bedeutungsgehalt von Erwerbsarbeit für Jugendliche 

Wenn nach unseren Befunden eine massenhafte Distanzierung Ju
gendlicher von der Arbeit gegenwärtig nicht zu verzeichnen ist, so 
heißt dies nicht, daß alles beim alten geblieben wäre und traditio
nelle Arbeitsorientierungen unverändert Gültigkeit hätten. Im Ar
beitsverständnis der Jugendlichen hat sich unseres Erachtens viel 
und folgenreiches getan; in ihm wird ein kultureller Wandlung
sprozeß deutlich, der an betriebliche Arbeits- und Kommunika
tionsstrukturen gleichermaßen hohe Anforderungen stellt und be
triebliche wie außerbetriebliche Jugendarbeit mit neuen Heraus
forderungen konfrontiert. An den Ansprüchen Jugendlicher, von 
denen her sie sich mit ihrer Arbeit auseinandersetzen, wird dies 
deutlich. 

Die Arbeitsansprüche der Jugendlichen sind vornehmlich darauf 
gerichtet, sich als Person in die Arbeit einbringen und in ihr dar
stellen zu können, in ihr Sebstbestätigung und soziale Anerken
nung zu finden - das oben ausführlich vorgestellte Fallbeispiel 
macht dies deutlich. Lediglich bei gut einem Viertel - überwie
gend Arbeitslose, Jugendliche in prekären Beschäftigungsverhält
nissen und restriktiven Arbeitssituationen - sind sinnhaft
subjektbezogene Ansprüche wenig oder nur in Ansätzen entfaltet 
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und treten deutlich zurück hinter eine defensive Anspruchshal
tung, die in erster Linie auf die Absicherung materieller Interessen 
und die Abwehr von Arbeitsbelastungen abgestellt ist. 

Übersicht 3: 
Dominante Anspruchsdimensionen an Arbeit (in %) 

Dominante Anspruchs-
dimensionen n = 

Arbeitsinhaltliche Aspekte/ 
Selbstbestätigung in der 
Tätigkeit 

Kommunikative Aspekte/ 
soziale Integration 

Statuserwerb/Karriere 

Arbeitsbedingungen: 
Belastungen/ Arbeits
zeiten/betriebliche 
Leistungsansprüche 

Materielle Sicherheit/ 
Einkommen 

Total 

Sinnhaft-subjekt
bezogene Ansprüche 

Materiell-reproduktions
bezogene Ansprüche 

Total 

2 Gespräche sind nicht einstufbar 

Gesamt 
166 

42 

24 

(7) 

(7) 

20 

100 

73 

27 

100 

männlich weiblich 
85 81 

47 37 

13 37 

11 (2) 

(9) (4) 

20 20 

100 100 

71 76 

29 24 

100 100 

Im vorherrschenden Arbeitsverständnis zeichnet sich ein deutli
cher Trend zur Individualisierung ab. Betriebliche Arbeit wird im 
starken Maße auf die eigene Person bezogen und danach beurteilt, 
wie weit man seine besonderen Fähigkeiten in ihr anwenden und 
zum Ausdruck bringen kann, wie weit sie ein Stück inhaltliche Be-
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friedigung und Selbstverwirklichung bietet und persönliche 
Kommunikations- und Kooperationsbedürfnisse in ihr erfüllt wer
den können. Für die Mehrheit der Jugendlichen steht das Bestre
ben im Vordergrund, auch die betriebliche Arbeit als einen Bereich 
persönlicher Entfaltung erleben zu können und, wie es einer von 
ihnen formulierte, "die eigene Persönlichkeit nicht am Werkstor 
abgeben" zu müssen. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 
daß diese Jugendlichen sich durch eine hohe kritische Sensibilität 
gegenüber sinnentleerten Tätigkeiten, rigide arbeitsteiligen und 
hierarchisierten Formen der Arbeitsorganisation auszeichnen. 

Für die Realisierung dieser Ansprüche legen die Jugendlichen 
mehrheitlich ein aktives und engagiertes Verhalten an den Tag, das 
oft - in Gestalt von Weiterbildungsaktivitäten - weit in die Frei
zeit hineinreicht. Von einer verbreiteten "Schonhaltung" kann also 
keine Rede sein, die feststellbare hohe Leistungsbereitschaft ist al
lerdings an bestimmten Zielen orientiert: Sie speist sich in erster 
Linie aus subjektbezogenen Ansprüchen - insofern erscheint es 
gerechtfertigt, von einer Neudefinition von Leistung im Bewußt
sein von Jugendlichen zu sprechen. 

Subjektbezogene Ansprüche lassen sich gegen "materielle" Inter
essen nicht ausspielen. Die Mehrheit der Jugendlichen will die 
Sicherheit von Arbeitsplatz und Einkommen sehr wohl gewährlei
stet sehen und hält von daher - trotz aller Sympathie - die Mitar
beit in einern Alternativbetrieb für wenig attraktiv; als Identifika
tionsmoment und Motivationsquelle für berufliches Engagement 
aber haben materielle Ziele kaum Bedeutung. 

Von welchen sozialen Faktoren wird dieses Arbeitsverständnis 
der Jugendlichen getragen? Es sind vor allem veränderte Sozial isa
tionserfahrungen in der Familie und der Schule, die offenbar so 
weitreichende Wirkungen haben, daß sie nicht nur auf Freizeitver
haltensweisen, wie häufig vermutet , sondern auch auf den Arbeits
bereich durchschlagen. Der Prozeß eines grundlegenden Struktur
wandels der Jugendphase, insbesondere die Verlängerung von 
Bildungsprozessen, ist wohl kaum zurückzudrehen. Seine Auswir
kungen auf das Arbeitsverständnis von Jugendlichen werden an 
zwei Punkten deutlich: Es wird vorwiegend von Realschülern und 
Abiturienten getragen, also von Jugendlichen mit verlängerter und 
besserer schulischer Ausbildung; und wir finden es insbesondere 
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unter jungen Fachkräften im gewerblichen und kaufmännischen 
Bereich. Stellt man zudem in Rechnung, daß die absehbare Struk
turentwicklung in relevanten Bereichen der Erwerbsarbeit nicht so 
sehr eine rigide Fabrikdisziplin und eine stumpfe Stückzahlmoral 
stärken wird, sondern über die reine Fachkompetenz hinaus zu
nehmend Qualifikationen wie verantwortliches Mitdenken, Krea
tivität, Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit sowie kommu
nikative Kompetenzen gefragt sind, so könnte dieses Arbeitsver
ständnis auch von dieser Seite eine Unterstützung erfahren. 

6. Ökonomische Krise und Ausgrenzung 

Allerdings wäre das Bild in hohem Maße unvollständig und verzer
rend, wenn man im Interesse der Korrektur gängiger Thesen den 
Blick lediglich auf die Beschreibung von Mehrheiten lenken würde. 
Die Abspaltung und Ausgrenzung eines Teils der hart krisenbe
troffenenJugendlichen ist gewissermaßen die Kehrseite der Medail
le. Ein Teil, etwa die Hälfte der hart krisenbetroffenen Jugendli
chen - und zwar insbesondere jene, die über eine weiterführende 
Schulausbildung verfügen und eine qualifizierte Berufsausbildung 
absolviert haben - wehrt sich aktiv gegen den drohenden Abstieg 
und hält an den einmal entwickelten Ansprüchen fest. Der andere 
Teil jedoch, überwiegend Jugendliche aus wenig bildungsfreundli
chen Familien, die meist schon früh an den Klippen des dualen Sy
stems gescheitert sind und sich jetzt in wenig anspruchsvollen, re
striktiven und unsicheren Arbeits/Beschäftigungsverhältnissen be
finden oder arbeitslos sind, reagiert anders. Bei ihnen zeigen sich 
deutlich resignative Züge, gering entfaltete Ansprüche an Arbeit 
und eine innere Abwendung von ihr. An dieser Minderheit von ca. 
einem Fünftel der Jugendlichen, die also quantitativ kaum zu ver
nachlässigen ist, zeigt sich eine tiefe Spaltung der Jugendgeneration, 
die eher noch zunimmt. Diese Jugendlichen sind nicht nur objek
tiv härter betroffen, sie haben es zudem subjektiv schwerer, mit 
dieser Betroffenheit umzugehen. Die anhaltende ökonomische 
Krise entmutigt einen Teil derjenigen, die zumeist schon mit un
günstigeren Voraussetzungen ins Berufsleben eingetreten sind und 

30 



verweist sie auf Lebensbereiche außerhalb der Arbeit - ohne daß 
sie dort den in der Arbeit erfahrenen Mangel an Selbstbestätigung 
tatsächlich kompensieren könnten. Die in der Arbeit erlebten Ver
sagungen und Enttäuschungen wirken weit in den Freizeit- und 
Privat bereich hinein und führen nicht selten zu Prozessen psychi
scher Verelendung und Persönlichkeitszerstörung. Es könnte (poli
tisch) verhängnisvoll sein, in der Praxis von Jugendarbeit lediglich 
auf die Mehrheit der Jugendlichen - gewissermaßen die "Gewin
ner" - zu setzen und damit indirekt die Segmentation und Aus
grenzung der "Verlierer" noch zu verschärfen. 
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Brigitte Hantsche 

Angleichungen der Lebenskonzepte 
der Geschlechter? 

Zum Stellenwert geschlechtsspezijischer Differenzen in den 
Lebensorientierungen junger Erwachsener 

1. Einleitung 

"Niemand schließt heute Mädchen (junge Frauen) ausdrücklich 
aus der Kategorie der Jugendlichen aus; damit ist allerdings noch 
nicht gesagt, daß Mädchen in der Kategorie Jugend/Jugendliche 
mitgedacht sind, die Begriffgeschichte läßt eher das Gegenteil ver
muten." So kennzeichnet Ilona Ostner (1986) den Zugang der 
Jugendsoziologie zum Geschlechterverhältnis. In der Jugenddis
kussion zeigt sich insbesondere die Schwierigkeit, allgemeine 
Wandlungsprozesse der Jugendphase, ihre Verlängerung und Verall
gemeinerung bei gleichzeitigem inhaltlichen Wandel als "Status
passage" (Fuchs 1983/01k 1985) nach dem je spezifischen Bedeu
tungsgehalt für die Geschlechter systematisch zu berücksichtigen 
(Bilden/Dietzinger 1988). In diesem Beitrag geht es um die Frage, 
in welcher Weise die zentrale Aufgabe des Jugendalters, ein eigenes 
Verhältnis zu den Lebensbereichen Arbeit, Beziehung/eigene Fa
milie, Freizeit zu finden, durch den Rückbezug auf einen weibli
chen bzw. männlichen Lebenskontext geprägt ist. Empirischer Be
zugspunkt sind die Ergebnisse der Studie: ,Jugend: Arbeit und 
Identität" (vgl. dazu den Beitrag von U. Voskamp in diesem Band), 
die im folgenden für das Verständnis vorausgesetzt werden 1 • 

In zentralen Dimensionen jugendlicher Entwicklungsverläufe 
zeigen sich in der Nachkriegsentwicklung - institutionell beför
dert durch die Bildungsbeteiligung der Mädchen - Annäherungen 
zwischen den Geschlechtern: die Jugendphase wird auch zur Qua
lifikationsphase für Mädchen, die sogenannte "voreheliche Phase" 
zur Phase der "Autonomie", normative Selbstdefinitionen zentrie
ren sich stärker um persönliche Unabhängigkeit und Selbständig
keit. 
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'1 

Im historischen Vergleich wird deutlich, daß sowohl der Stellen
wert von Erwerbsarbeit in der Biographie bzw. die Aneignung der 
"Erwerbsarbeitsrolle", wie auch die Sichtweise der Jugendphase als 
ein "psychosoziales Moratorium" zur Identitätsfindung und indi
viduellen Persönlichkeitsbildung, für beide Geschlechter in ho
hem Maße verallgemeinerbar Gültigkeit2 haben, was als Ausdruck 
der größeren "Gleichwirklichkeit" (Becker-Schmidt 1987) in der 
vorberuflichen und (mit Einschränkung) in der beruflichen Sozia
lisation der Geschlechter zu lesen ist. 

Die Richtung der Annäherung der Soziobiographien der Ge
schlechter wird bestätigt durch zentrale Ergebnisse der Studie ,Ju
gend: Arbeit und Identität". Sowohl die inhaltlichen Akzentset
zungen im aktuellen Arbeitsbewußtsein (die Ansprüche) wie auch 
die innere Besetzung von Arbeit (Stellenwert von Arbeit in den Le
benskonzepten) als Bezugspunkt der Identitätskonstruktion sind 
zwischen den Geschlechtern weitgehend vergleichbar, ebenso auch 
der Anspruch auf selbständige Lebensgestaltung ohne allzu langfri
stig bindende Verpflichtungen im Privatleben, der in dieser Le
bensphase artikuliert wird. 

Dennoch stellt sich die Frage, wie weit diese "Angleichungen" ge
hen bzw. in welchem Ausmaß sie als ,,verflüssigung" der Ge
schlechterdifferenz zu lesen sind. Zwar forderten Frauen in den 
letzten 20 Jahren offensiv "gesellschaftliche Teilhabe", zeigten 
durch ihr Verhalten an, daß sie sich nicht mehr auf traditionelle 
(Rollen-) Zuweisungen und die damit verbundenen sozialräumli
chen Zuordnungen und Rollenattribute verpflichten lassen woll
ten. Sie übernahmen Vorstellungen von Selbstverwirklichung, die 
seit Mitte der 70er Jahre allgemeine Konjunktur haben. Allerdings 
ist nicht ohne weiteres davon auszugehen, daß normative Selbstde
finitionen und die Realisationsmöglichkeiten dieser Vorstellungen 
zwischen den Geschlechtern vergleichbar sind, mögen auch im 
Zuge eines neuen "Individualisierungsschubes" Orientierungen an 
"Selbstverwirklichung", Selbständigkeit und Unabhängigkeit für 
die individuelle Biographie einen höheren "Handlungswert" erhal
ten und auf eine andere Anforderungsstruktur verweisen3

. 

Die äußeren Rahmenbedingungen der biographischen Entwick
lungen sind durch den Arbeitsmarkt in Folge seiner Segmentation 
und daran gebundenen Erwerbs-/Berufsfelder und der betriebli-
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chen Einsatzbedingungen bei aller Tendenz zur "Durchmischung" 
- vor allem im qualifiziertenAngestelltenbereich - bei höherer 
Krisenbetroffenheit für die jungen Frauen anders konstelliert. Wei
ter sind sie durch den sozialen Wandel sowohl im Verhältnis der 
Generationen wie auch auf allgemeiner (struktureller) Ebene mit 
anderen, die biographische Entwicklung und Identität prägenden 
Problemen konfrontiert: 
- Die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels im Verhältnis 

der Generationen beinhalten zwar für die jungen Frauen eine 
Freisetzung von Selbständigkeitsansprüchen: es wird selbstver
ständlich, sich als Person mit eigenen (beruflichen) Interessen 
und Zielen zu verstehen, aber durch das ,,verlassen der Wege der 
Mütter" fehlen weibliche Vorbilder dafür, wie sich Beruf und 
Familie, wie sich Eigeninteressen und "Dasein für andere" ver
mitteln lassen, in welchen "Rollen modellen", sich eine "indivi
dualisierte" weibliche Biographie vorstellen läßt. 

- Eine innere Orientierung am Modell des Vaters, der als soziales 
Vorbild im Zuge der Entwicklung einer selbständigen Lebens
führung und einer stärker auf Beruf und Erwerbsarbeit ausge
richteten Biographie an Bedeutung gewinnen kann, ist als Iden
tifikationsmodell höchst problematisch und konflikthaft (vgl. 
Eckart 1988). Dieses Muster beruht auf einer inneren Abspal
tung von "Fürsorglichkeit" und aktiver emotionaler Zuwen
dung. 

- Im Zuge von Individualisierungsprozessen verstärkt sich die An
forderung, sich als eigenständige Person zu verstehen und zu be
haupten. Damit verschärfen sich die immanenten Widersprüche 
des weiblichen Lebenszusammenhanges: weibliche Identitäts
entwicklung konturiert sich lebensperspektivisch umfassender 
im Kontext widersprüchlicher Lebensbereiche und Anforde
rungsstrukturen. Ansprüche an individuelle Selbständigkeit 
kommen vermehrt an die Grenzen des im weiblichen Lebenszu
sammenhanges enthaltenen "Zwangs zur Nicht-Individualisie
rung" durch die enge Verschränkung von Geschlechtsidentität 
und Gebärfähigkeit, die damit verbundene Anforderung, eine 
andere Person körperlich und sozial zu integrieren. Die "Moral" 
der Fürsorge (Gilligan 1984) steht einem Konzept von "Autono
mie" tendenziell entgegen. Unter den gegenwärtigen gesell-
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schaftlichen Handlungsbedingungen ist ein Lebensentwurf 
nach "Gleichzeitigkeit" weder vom Arbeitsmarkt noch von so
zialpolitischer Seite genügend abgesichert. 

- Die kulturellen (epochalen) Erosionsprozesse des Männer
Väterbildes in einer nach patriarchalischem Muster strukturier
ten, "vaterlosen Gesellschaft" (Mitscherlich) setzen an der Rol
lenkonfiguration an: Verkörperung des "Berufsmenschentums" 
und den entsprechend auf den familialen Binnenraum gerichte
ten Aspekten von ,Ernährerrolle' und ,fürsorglichem Ehe
mann,4 (Beck 1984). Durch den Arbeitsmarkt selbst wird das 
Muster dauerhafter Berufstätigkeit in Frage gestellt und ver
mischt sich mit Tendenzen, sich nicht nur als Person mit berufs
bezogenen, sondern auch außerhalb von Arbeit zu realisieren
den, differierenden persönlichen Interessen zu sehen. Auch im 
"Privaten" sind traditionelle Muster der Ehe, die auf diesen o.g. 
Rollensegmenten beruhen und im Inneren der Beziehung eher 
der "tyrannisch-infantilen Seite" (M. Mitscherlich 1987)5 Raum 
geben, durch das Verhalten und die Reproduktionserfordernisse 
der Frauen in Frage gestellt6

• In Anbetracht der Tatsache, daß in 
der Diskussion die jeweiligen Perspektiven der Geschlechter als 
,getrennte', ,ungleichzeitige' und ,ungleiche' wenig systematisch 
mit bedacht sind, andererseits durch veränderte Sozialisations
muster in der Adoleszenz auch eine Bewegung der Angleichung 
zu verzeichnen ist, werde ich zunächst die aus dem empirischen 
Material gewonnenen Ergebnisse und Tendenzen in ihrem diffe
renzierenden Gehalt auf den weiblichen Lebenszusammenhang 
hin betrachten und dann die Lebensvorstellungen junger Män
ner und junger Frauen, insbesondere deren Rückbindung an 
kulturelle Geschlechtsrollenmuster, kontrastieren. 
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2. Die Debatte um die "subjektive Belanglosigkeit" verstellt 
den Blick auf den Stellenwert von Erwerbsarbeit im weibli
chen Lebenszusammenhang 

Schon von den jugendtheoretischen und jugendpolitischen Diskus
sionsbezügen her, die Anlaß zur empirischen Überprüfung der 
Frage nach der Bedeutung von Erwerbsarbeit für die Entwicklung 
von Identität für Jugendliche gaben, tauchen begründete Zweifel 
auf, daß im Zuge von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen das 
Verhältnis von jungen Frauen zur Erwerbsarbeit vorwiegend durch 
eine innere Abwendung und eine fehlende Leistungsmoral gekenn
zeichnet sein sollte. Das Bildungs- und Ausbildungsverhalten wie 
auch die Veränderungen der Lebensentwürfe im Vergleich der Ge
nerationen (SeidenspinneriBurger 1985) setzten hier andere Zei
chen. Die Repräsentativstudie 7 von SeidenspinneriBurger (1982) 
zeigte, daß Arbeit und Beruf einen festen Platz im Lebenskonzept 
junger Frauen haben, daß ein auf Arbeit/Beruf und Familie gerich
teter "doppelter Lebensentwurf" sich als Tendenz herausschält. 
Anhand einzelner qualitativer Studien in diesem Zeitraum, die sich 
zumeist auf ausgewählte Berufsgruppen (Weltz u. a. 1978) und be
stimmte Problemkonstellationen (Diezinger u. a. 1982, Krüger 
1984) beschränkten, wurde deutlich, daß es für einzelne soziale 
Gruppen frühzeitig zur Anpassung an "Vorfindliches" kommt, daß 
insbesondere die Zuordnung zum "weiblichen Segment" eine suk
zessive Aufgabe der Berufsorientierung zugunsten der Familie na
helegte, daß Arbeitslosigkeit in der Phase der Verselbständigung 
vom Elternhaus die jungen Frauen auf eine nichtgewollte Familien
einbindung zurückwarf mit der Unterstellung unter elterliche 
Kontrolle, da die Alternative "Heirat" nicht zur Debatte stand. 
Deutlich wurde hier die Verhinderung von Chancen bei der Her
ausbildung andersgelagerter Orientierungen. Inwieweit diese dop
pelte Beschränkung durch Arbeitsmarkt und Familie auch breit ge
streut Geltung haben konnte, war angesichts der Veränderung der 
Berufszugänge und der Auflösung der Familieneinbindung eine 
ungeklärte Frage. 

In der groben Linie zeigt sich in unseren Ergebnissen zu den Le
benskonzepten beides: einerseits eine Akzentverschiebung in den 
Lebensentwürfen, nämlich das eigene Leben zwischen Arbeit und 
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Familie anzuordnen mit der Tendenz zur "Gleichzeitigkeit" (vgl. 
die quantitative Besetzung der an Balance orientierten), und ande
rerseits, daß nicht alle jungen Frauen die gleichen Möglichkeiten 
haben, sich einen "doppelten" Lebensentwurf anzueignen und ihn 
aufrechtzuerhalten. Ferner wird auch deutlich, daß, auch wenn 
sich die Lebenskonzepte nicht mehr durch eine vorbehaltlose Of
fenheit auszeichnen, weiterhin weichenstellende Ereignisse anlie
gen, die eine U morientierung und U makzentuierung in gewissem 
Ausmaß möglich machen. Die Veränderungen im Muster der So
zialisation in der Adoleszenz bereiten einen Perspektivwechsel im 
RollenverständnisderjungenFrauen vor, der auch durch die krisen
hafte Entwicklung des Arbeitsmarktes nicht nachhaltig beeinflußt 
wurde. Durch den Rückbezug der Lebenskonzepte auf die zugrun
de liegenden Sozialisationskontexte8 lassen sich die Differenzie
rungslinien genauer angeben, die eine individuelle Entfaltung, 
Selbständigkeit und Distanz vom "traditionellen" Rollenverständ
nis ermöglichen: durch die Verkettung von Sozialisationskontex
ten, die sich als unterschiedlich stark "traditionell" geprägte Le
benszusammenhänge, durch das unterschiedliche Niveau schuli
scher Bildungsabschlüsse und die letztlich damit verbundenen 
Arbeitsmarktchancen beschreiben lassen, werden hier Grenzen ge
setzt. Die subjektiven Gewichtungen in den Lebenskonzepten ver
deutlichen diese unterschiedlichen Handlungs- und Entwicklungs
bedingungen: diejenigen, die dem "familienorientierten Typ" zuzu
rechnen sind, sind fast ausnahmslos in Beschäftigungsverhältnissen 
zu finden, die wenig an sachlich-inhaltlichen, qualifizierten Tätig
keitsmerkmalen aufweisen (angel. Fabrikarbeiterinnen/ Auskunft 
(Post)/Verkäuferinnen), deren Perspektive auf Fristigkeit "zuge
schnitten" ist, sie kommen zum überwiegenden Teil aus ländlich 
geprägten Lebensräumen, haben eher ein traditionelles Frauenbild 
in ihr Selbstbild übernommen und definieren sich als (abgesonder
ten, aber zugehörigen) Teil der Herkunftsfamilie. Im Zuge ihres ei
genen "Bildungsganges" (Hauptschule/ mittlere Reife, häufig haus
wirtschaftliche Richtungen) und den damit verbundenen Arbeits
und Berufschancen9 finden sie nur wenig Raum, sich selbst zu "er
proben". Bei einem großen Teil aus dieser Gruppe erfolgt die 
Orientierung auf die Familie auf dem Hintergrund des Rückzugs 
aus einer "frustrierenden" Arbeitsrealität, die kaum noch verän-
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derbar ist. Dennoch ist auch für diese jungen Frauen, obwohl sie 
im Moment und längerfristig ihre Energien auf die Partner
schaft/eigene Familie richten und hier vornehmlich ihre Selbstbe
stätigung finden, ein "bruchloser" Bezug auf die Familie nicht fest
stellbar: antizipiert wird ein Mangel an Kooperation, Kommunika
tion und sozialem Austausch, die Beschränkung des sozialen 
Erfahrungsraumes. 

Diejenigen jungen Frauen, deren Lebenskonzepte sich durch eine 
innerlich hochbesetzte und langfristige Arbeitsperpektive auszeich
nen (vgl. die auf Arbeit und an Balance orientierten Lebenskon
zepte10

), sind gehäuft (aber nicht ausschließlich) in solchen Berufs
feldern zu finden, in denen sich Selbständigkeitsansprüche, der 
Wunsch nach eigenständiger, eigenverantwortlicher Tätigkeit auch 
in der konkreten Arbeit umsetzten lassen (außer für die Kranken
pflege gilt dies vor allem für die qualifizierten Angestelltenberei
che). Zudem entwickeln diese jungen Frauen stärker "prinzipien
geleitete" Vorstellungen von Selbständigkeit, indem sie ihre 
Umwelt kritisch nach Einschränkungen individueller Handlungs
möglichkeiten hinterfragen, sich sowohl in der Freizeit wie im 
"Privatleben" (Partnerschaft/Familie) mit Ansprüchen an eigenes 
Leben und Wünschen nach "geteiltem" Leben auseinandersetzen. 
Offensiv artikulieren sie eigene Interessen und die Legitimität part
nerunabhängiger Formen der Freizeitgestaltung, deutlich formu
lieren sie Ansprüche nach gleichberechtigter Auf teilung von Haus
arbeit, ihre Vorstellungen gehen am ehesten in die Richtung von 
Job-Sharing. 

Allerdings stellen diese vorgenommenen Zuordnungen von So
zialisationskontexten und Lebenszusammenhängen, insbesondere 
die durch die Erwerbsarbeit gesetzten Möglichkeiten, einen inne
ren Bezug zu entwickeln, eher grobe Linien dar, die auch durchbro
chen werden: ein Teil der jungen Frauen, die ein an Balance orien
tiertes Lebenskonzept verfolgen, kommt abweichend vom "main
stream" durch Trennungserfahrungen mit dem Partner, der Verar
beitung von eigenen Familienerfahrungen zu dieser Orientierung, 
obwohl sie wenig inhaltliche Anknüpfungspunkte in ihrer aktuel
len Arbeitssituation finden. Dennoch lassen sich hier inhaltliche 
Züge von Sozialisationserfahrungen angeben, die die Entwicklung 
von eher arbeitsbezogenen und eher familienbezogenen Konzep-
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ten fördern: in der Familie, insofern, als persönliche Entwicklung 
zugestanden, schulische Höherqualifikation gefördert wird, auch 
Mädchen nicht primär elterliche Kontrolle, sondern eher verständ
nisvolle Auseinandersetzung mit den Eltern erfahren; in der schu
lischen und beruflichen Ausbildung insoweit, als stärker sachbe
tonte Leistungsdimensionen unterstützt werden; und in der aktuel
len Arbeitssituation dadurch, daß eine fachliche Kompetenz 
abverlangt wird. Für die eher familienorientierten gilt eine Akku
mulation von Erfahrungen, die sich um Aspekte der Beschränkung 
und des "Defizitären" gruppieren: soziallebensweltliche Verhal
tensnormen in der Familie und im Umfeld sind eher traditionell ge
färbt, die Mädchen müssen sich aus diesen von den Eltern an sie 
herangetragenen Vorstellungen, daß ihr Lebensweg vornehmlich in 
Haushalt und Familie einmündet, erst einmal lösen, was durch das 
Alter und die frühzeitige Auseinandersetzung mit einer schlechten 
Berufsperspektive erschwert ist, Eltern stehen den Bildungs- und 
Ausbildungsbemühungen eher gleichgültig bis ablehnend gegen
über, "Ausbruchsversuche" finden wenig Unterstützung; ge
schlechtsspezifische Diskriminierungserfahrungen bei der Ausbil
dungsuche Qungen mit vergleichbaren Schulabschlüssen (Haupt
schule/mittlere Reife) haben mehr Chancen), Arbeitserfahrungen 
und -perspektiven hinterlassen im Bewußtsein die Spur von "ausge
nutzt werden" und "Minderwertigkeit". Trotz aller subjektiven Be
mühungen, hier ein Stück "eigenes Terrain" zu gewinnen, auch die 
Erwerbsarbeit als Feld von Selbstbestätigung und Selbstverwirkli
chung zu besetzen, kommt es meist im Laufe der Biographie (bis 
auf wenige Einzelfälle) zur Aufgabe weitergehender Ansprüche auf 
ein eigenes Leben und zur Überlagerung von familienbezogenen 
Orientierungen 11. 

In der Jugenddiskussion wurde mit der These der Verlängerung 
der Adoleszenz (vgl.Zinnecker 1981) der Stellenwert von Erwerbs
arbeit für die Persänlichkeitsentwicklung in Frage gestellt. Für den 
weiblichen Lebenszusammenhang hat E. Beck-Gernsheim (1983) 
die enge Verzahnung von institutioneller Teilhabe und normati
vem Wandel als Anspruch auf ein "Stück eigenes Leben", das nicht 
mehr im "Dasein für andere" aufgeht, herausgestellt. In diesem 
Wandlungsprozeß spielt die Erwerbsarbeit eine notwendige Vor
aussetzung zur Erlangung und Aufrechterhaltung einer eigenen Le-
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bensführung. Verfügen über "eigenes Geld" ermöglicht die Artiku
lation und Befriedigung von (nicht nur konsumbezogen) Ansprü
chen und Wünschen, ohne dabei von anderen (Familie/Partner) ab
hängig zu sein. Welche Rolle spielt nun die inhaltliche Dimension? 

Im biographischen Rückblick betonen die jungen Frauen - über 
die Breite der unterschiedlichen Arbeitserfahrungen hinweg und 
stärker als die jungen Männer - die Bedeutung, die ihnen Erwerbs
arbeit als Bereich des Zugewinns persönlicher Erfahrung, als Lern
feld von Durchsetzungsvermögen und Selbständigkeit geboten hat. 
Die Intensität der inneren Besetzung und damit verbunden die 
Langfristigkeit der Konzeption ist in hohem Maße davon abhän
gig, inwieweit die Umsetzung von Selbständigkeit in der konkre
ten Arbeitssituation möglich ist. Faktisch genügen nur wenige Be
rufsfelder, die von diesen jungen Frauen erreicht werden können, 
diesen Ansprüchen. Die Biographien der an Arbeit und an Balance 
Orientierten deuten daraufhin, daß eine sukzessive Festigung von 
Selbständigkeit durch die äußeren und inhaltlichen Aspekte der 
Berufstätigkeit insgesamt eine stärkere Integration von "prinzi
piengeleiteter" Selbständigkeit ermöglicht und die für den Entwurf 
eines ,eigenen Lebens' notwendigen Abgrenzungen befördert. 

Für die Phase der sozialen Verselbständigung von den Eltern ist 
die enge Verzahnung von materieller Dimension und dem Ent
wurf eines eigenen Lebens unter dem Gesichtspunkt, diesen Pro
zeß auch selbst in der Hand zu haben, nicht zu gering zu veran
schlagen, andererseits zeigt sich aber auch, wie eng hier Zuweisun
gen und Strukturen des Arbeitsmarktes greifen: 

Die jungen Frauen drängt es aus dem Haus. Mit dem eigenen 
Geld versuchen sie so schnell wie möglich, eine eltern unabhängige 
Lebensführung zu erreichen. (Bei eingeschränkteren materiellen 
Möglichkeiten wohnt das Gros der jungen Frauen nicht mehr zu 
Hause. Im Kontrast dazu steht das Verhalten der männlichen jun
gen Erwachsenen, die mit einem um 250 DM höher liegenden 
Durchschnittsverdienst zu einem überproportional hohen Anteil 
noch zu Hause wohnen12

). 

In den materiellen Möglichkeiten, eine selbständige Lebensfüh
rung zu erreichen, werden bestimmte Gruppen junger Frauen 
durch die geschlechtstypischen Strukturen des Arbeitsmarktes 
stark behindert: 
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Junge Frauen in solchen Berufen, in denen das Einkommen eine 
individuelle Existenzabsicherung kaum erlaubt (prototypisch die 
Verkäuferinnen), sind in ihrem Arrangement auf die Herkunftsfa
milie verwiesen oder auf einen Partner (falls sie sich in diese Rich
tung schon festgelegt haben). Selbständigkeit besteht für sie zwar 
noch als Anspruch, kann aber im Kontext der Bindung an die Her
kunftsfamilie nicht mehr als aus eigener Kraft gestalt bar erlebt 
werden. Der Anspruch an eine selbständige, von der Herkunftsfa
milie unabhängige Lebensführung wird zunehmend an eine eigene 
Familie gebunden. Die Herkunftsfamilie bekommt die Bedeutung 
eines notgedrungenen Warteraumes13

• 

In der Regel begründen diejenigen, die die Herkunfsfamilie ver
lassen, ihr Verhalten nicht mit einer konflikthaften Zuspitzung der 
familialen Situation. Die meisten begreifen dies als normalen 
Schritt in die Selbständigkeit. Das Gefühl der Begrenzung durch 
das Elternhaus scheint für einen großen Teil eher latent zu sein, 
während es sich in einigen Konstellationen deutlich artikuliert: ein 
Teil der erwerbslosen (und erwerbslos gewesenen) jungen Frauen 
schildert Konflikte mit den Eltern vorwiegend um Beteiligung bei 
der Hausarbeit und um die Kontrolle ihres Lebens; ca. ein Viertel 
der jungen Frauen, sowohl aus Angestellten- wie auch aus Arbeiter
familien, schildert Konflikte, vornehmlich mit ihren Vätern14

, um 
den eigenen beruflichen Weg, der von Seiten der Töchter immer 
mit dem Anspruch auf Qualität der beruflichen Ausbildung und 
nicht mit Beliebigkeit verbunden ist, während die Väter sie mit 
dem Argument, "daß sie ja doch heiraten" auf traditionelle Wege 
und letztlich im Hinblick auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
auf ,,Yorgängiges", leicht Erreichbares verpflichten wollen. Letzt
lich konnten nur einige wenige gegen elterliche Widerstände den 
Wunsch nach einer den eigenen Vorstellungen gemäßen Berufsaus
bildung für sich durchsetzen, wobei Bildungsstand, höheres Lebens
alter und die schon mit der Ausbildung verbundenen Möglichkei
ten eines elternunabhängigen Wohnens (z. B. bei den Kranken
schwestern: Wohnheime) diesen eigenen Weg äußerlich abstützten, 
also genügend Rückhalt für die Entwicklung innerer Distanz von 
den elterlichen Anforderungen bei gleichzeitiger ökonomischer 
Unabhängigkeit abgaben. Die anderen jungen Frauen, die sich 
zwar gegen solche Zuweisungen zu Wehr setzten, "entschieden" 
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sich letzIich zur Reduktion beruflicher Vorstellungen zugunsten 
einer schnellen Familienunabhängigkeit. Kristallisieren sich in die
sen Konstellationen eher die Konflikte um Selbstdeutung und Zu
schreibung auf der Ebene sozialer Rollen, so verweisen die Bestre
bungen nach Selbständigkeit "aus sich heraus" eher auf die tieferen 
Schichten der Loslösung und Differenzierungsproblematik auf 
dem Hintergrund der gleichgeschlechtlichen Mutterbeziehung 
(vgl. Chodorow 1985). Selbständigkeit und eigene Identität steht 
hier anders und durch soziale Verhaltenserwartungen und Kontrol
le abgestützt zur Disposition als bei den männlichen jungen Er
wachsenen. 

Die enge Verbindung von Arbeit/Beruf mit Bestrebungen nach 
Selbständigkeit und sozialer Verselbständigung zieht im Vergleich 
zu den jungen Männem andere Abstimmungsprozesse nach sich, 
die sich als unterschiedliches Verhalten äußern: das Kriterium der 
materiellen Absicherung hat in der Berufsfindung, bei der Ar
beitsplatzentscheidung, der beruflichen Planung bei den jungen 
Frauen ein höheres Gewicht. Arbeitsinhaltliche Kriterien sind 
demgegenüber nicht nebensächlich, nur treten sie in Entschei
dungssituationen dahinter zurück. Wenn es etwa um die Durchset
zung spezifischer Berufsinteressen geht, die mit längerer Ausbil
dung und erhöhtem Arbeitsmarktrisiko behaftet sind, oder um 
Wünsche nach beruflicher Umorientierung, die aus der Unzufrie
denheit mit der aktuellen Arbeits- und Berufssituation heraus arti
kuliert werden, werden aus der Befürchtung, die eigene U nabhän
gigkeit von den Eltern vorübergehend oder für länger zu verlieren, 
diese Wünsche hintangestellt. Die jungen Männer beziehen sich in 
solchen Entscheidungssituationen stärker auf berufsinterne Krite
nen. 

Insgesamt macht diese Betrachtung der Entwicklungsdimension 
in der Biographie (mit den begrenzten Möglichkeiten eines Quer
schnitts für diese Frage) deutlich, wie sehr Adoleszenz als "zweite 
Chance" an Erwerbsarbeit gebunden ist15

• 
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3. Zum Stellenwert von Arbeit und Selbständigkeit in den 
Lebenskonzepten männlicher und weiblicher junger Er
wachsener 

Da der Wandel des Sozialisationsmusters in der Adoleszenz im Re
sultat zu einer Veränderung des Arbeitsverständnisses führt und 
im weiblichen Lebenszusammenhang einen Perspektivwechsel im 
Rollenverständnis signalisiert (bei aller sozialen Differenzierung), 
stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß männliche Rollenidenti
täten und Mechanismen der Zuweisung nachhaltig verändert 
werden. 

Die innere Gewichtung der Arbeit in den Lebenskonzepten der 
jungen Männer und auch die interne Verteilung der arbeitsbezoge
nen Lebenskonzepte (vgl. Beitrag Voskamp) signalisieren hier zu
nächst wenig Verunsicherung einer identitätstragenden Bedeutung 
der Berufsbiographie. Sie ist allerdings nicht nach dem Muster der 
"Ethik der Pflichterfüllung" gestrickt, auch die Vorstellung "ein 
Leben lang in dem gelernten Beruf" bzw. in "einem Betrieb" ge
hört eher zu den Randerscheinungen. Erfolgreich sein heißt in die
sem Zusammenhang nicht so sehr, einen äußeren Status zu errei
chen als vielmehr die Arbeit zu tun, die man für sich als interessant 
und den eigenen Bestrebungen angemessen findet. Wesentliche Di
mensionen der Sozialisations- und Lebensmuster in dieser Phase 
des Übergangs in eine eigenständige Lebensführung16 sprechen da
für, daß die innere Ausrichtung einer auf Selbstdarstellung in Ar
beit und Beruf und auf "egozentrischen" Interessen beruhenden 
Identität zwar nicht ungebrochen ist, aber nicht in der Weise "auf
gebrochen" wird, daß sie beispielsweise zum Thema von Selbstre
flektion und Auseinandersetzung würde. Prägnant stellt sich dieser 
Sachverhalt in dem Verständnis von Selbständigkeit und in den Le
benskonzepten im Verständnis von Balance dar. In diesen beiden 
Dimensionen findet auch die Geschlechterdifferenz in den Kontu
ren einer "individualisierten ]ugendbiographie" ihren deutlichsten 
Ausdruck: 

Bei den männlichen jungen Erwachsenen fallen Definition von 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit und das reale Verhalten im 
Prozeß der sozialen Verselbständigung von den Eltern auseinander. 
Gut die Hälfte der männlichen jungen Erwachsenen wohnt noch 
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zu Hause und läßt sich, zumeist gegen einen eher symbolischen 
materiellen Beitrag zum Haushaltsgeld, von der Mutter versorgen. 
Die typische Schilderung - in diesem Fall eines Facharbeiters -
lautet: 

"Wenn ich jetzt heimkomme, ist die Vesper schon gerichtet, ich brauche 
mich nur noch hinsetzen. Morgens der Kaffee oder wenn ich Schicht habe, das 
Mittagessen, ist doch alles fertig. O.k., ich muß bei meinen Eltern Kostgeld 
abgeben, aber wenn ich zur Miete wohne, muß ich selber einkaufen, muß ich 
Miete zahlen, habe mehr Kosten und zweitens sehr viel mehr Mühe." 

Das Resultat ist vor allem mehr Zeit für sich und die Verfolgung ei
gener Interessen in der Freizeit17

. Nur wenige junge Männer wol
len bewußt aus der mütterlichen Versorgungssituation heraus und 
grenzen sich mit dieser Gewichtung von selbständiger Lebensfüh
rung von ihrer Herkunftsfamilie ab. Übereinstimmend berichten 
diese wenigen, welche Mühen es ihnen bereitet hat, als sie die Ver
antwortung für die eigene Reproduktion selbst in die Hand ge
nommen haben. Für das Gros der männlichen jungen Erwachse
nen bedeutet selbständige Lebensführung allerdings nicht, gleich
zeitig eine von der Versorgung durch die Herkunftsfamilie 
unabhängige Lebensführung zu erreichen. Beides läßt sich verein
baren, und der Schritt aus der Herkunftsfamilie ist erst dann ge
plant, wenn eine Eheperspektive besteht, die Frau also die "mütter
lichen" Versorgungsleistungen übernehmen kann. Die jungen 
Männer können hier länger eine (gegenseitige) Bindung an die 
Mütter aufrechterhalten, ohne ihr Selbstkonzept von Selbständig
keit in Frage stellen zu müssen. 

Im Kontrast dazu steht das Verhalten und und die Selbstinterpre
tation junger Frauen: Für knapp die Hälfte von ihnen heißt selb
ständige, elternunabhängige Lebensführung, eine Wohnung für 
sich alleine zu haben. Sie stellen dabei die Aneignung eines eigenen 
Lebensraumes in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, den sie 
nach ihren Vorlieben und Neigungen gestalten können, in dem sie 
sich verhalten können wie ihnen zumute ist, ohne von den Eltern 
oder durch Partnerbeziehungen gestört zu werden. Vor allem wol
len sie mit sich selbst zurechtkommen18

. 

Nicht von der Hand zu weisen ist, daß die jungen Frauen sich 
durch ihre Ansprüche und ihr Verständnis von selbständiger le
bensführung ein Stück weit - ob sie es wollen oder nicht - zur Re-
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produktionsarbeit selber sozialisieren, während die Männer hier 
stärker ,hilfloser' und in der Beziehung abhängiger bleiben. Aller
dings können sie auch dadurch an sie gestellte Ansprüche besser ab
wehren. Umgekehrt können die jungen Frauen durch ihre Erfah
rung, ihr Leben für sich gestalten zu können, sich ein Lernfeld er
schließen, das es ihnen ermöglicht, auch zukünftig eigene 
Interessen besser wahrzunehmen und sich gegenüber angetragenen 
Zumutungen zu behaupten. 

In den Lebenskonzepten manifestiert sich die Bedeutungsdiffe· 
renz zwischen den Geschlechtern bei ähnlich gerichteter Orientie
rung vor allem unter denjenigen, die wir den ,an Balance orientier
ten' zugeordnet haben: für die jungen Männer heißt Balance vorran
gig, eine innere Ausgewogenheit zwischen Interessen und 
Verausgabung an und in Erwerbsarbeit und differierenden Interes
sen nach "Selbstverwirklichung" in der Freizeit herzustellen, wo
bei (zur Zeit) die Partnerbeziehung eine wichtige, aber nicht domi
nante Bedeutung erhält; im Kontrast dazu bedeutet diese Balance 
für die jungen Frauen, eine innere Ausgewogenheit zwischen beruf
lichen Interessen, eigenen Interessensbereichen bzw. F reizeitgestal
tung und einem auf Beziehung mit dem Partner und (zumeist anti
zipierten) Kindern bezogenen Leben zu entwerfen. Wendet man 
diese Befunde zunächst auf den männlichen Lebenszusammen
hang zurück, so zeigt sich, daß "Freisetzung" für Arbeit und Ei
gen interesse immer noch zu den entscheidenden "Rahmenbedin
gungen" männlicher "Modalentwicklung" gehört. Diese Freiset
zung genießen die jungen Frauen in ungleich geringerem Ausmaß: 
auch wenn sie sich von der typischen Zuweisung, für Hausarbeit 
zuständig zu sein, distanzieren, ist bei ihrem Verständnis von selb
ständiger Lebensführung Arbeit als Reproduktionsarbeit immer 
eingeschlossen. 

Männlicher Bezug zur Welt vermag sich weitgehend außerhalb 
davon entfalten. Dies schlägt sich auch in der relativ hohen (quanti
tativen) Besetzung des arbeitsorientierten und freizeitorientierten 
Lebenskonzeptes nieder, was eher traditionelle Muster männlicher 
Modal- und Jugendbiographie repräsentiert, auch wenn manche in 
einigen wichtigen Aspekten davon abweichen. 

Eine Familienperspektive liegt für das Gros der männlichen Ju
gendlichen in einiger Ferne. Die Thematisierungen sind knapp 
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(etwa in dem Sinne, daß sie dann ,in ein paar Jahren auch mal eine 
Familie wollen'). Detailliertere Vorstellungen über die familiale 
Form des Zusammenlebens werden nur in wenigen Fällen ange
sprochen. Diejenigen, die bereits in festen Beziehungen leben, wol
len im Moment noch ihr Leben zu zweit genießen und sich einen 
festen materiellen Rahmen schaffen. Zumeist unausgesprochen 
schim~ert in einzelnen Aspekten ein Konzept des Familienernäh· 
rers durch, etwa in der Konzentration auf den äußeren (materiellen) 
Rahmen, aber auch in der verbreiteten Vorstellung, daß die berufli
chen Ziele zum größten Teil verwirklicht sein sollen, bevor an eine 
Familiengrundung gedacht wird. Bei den wenigen, die dem ,fami
lienorientierten' Lebenskonzept zugerechnet sind, dominiert als 
Bezugspunkt, einen ,Ort emotionaler Zugehörigkeit' gefunden zu 
haben. Diese Offenheit und die für das Sampie weitgehende ,Ein
übung' in die Selbstverständlichkeit des Versorgtwerdens und des 
hohen Stellenwerts von Eigeninteressen als Bereich der Selbstdar
stellung und Identifikation machen deutlich, daß die Auseinander
setzung mit der Phase der Familie weitgehend dem Prozeß ,sekun
därer Sozialisation' in einer Partnerbeziehung vorbehalten ist, zu
dem durch die Lebensform in dieser Phase wie in der auf dieser 
Linie ungebrochenen Selbstdefinition wesentliche Züge ,männli
cher Identität' erhalten bleiben. 

Gleichwohl ist dennoch eine Öffnung der Perspektiven zu ver
zeichnen: unter den "Arbeitsorientierten" sind nur wenige eindeu
tig an Karriere orientiert19

. Die meisten begreifen berufliches Wei
terkommen und damit eine Priorität von Arbeit als eine zeitlich 
begrenzte und kalkulierbare Passage. Auch zeigt das Verständnis 
von Balance, daß berufliche Interessen und Identifikationen zwar 
wichtige, aber nicht ausschließliche Identifikationsbereiche sind; 
in der Sensibilität für eigene Interessen deutet sich keineswegs eine 
soziale "Ellenbogenmentalität" an20

. Inwieweit diese Öffnungen, 
insbesondere in der Vorstellung, daß die beruflichen Ziele zum 
größten Teil realisiert sein sollen, bevor an eine Familie gedacht 
wird, auch zu einer Offenheit in der Familienphase führen werden, 
ist nicht und vor allem nicht für alle zu entscheiden. 

Im Geschlechtervergleich tritt vor allem die unterschiedliche 
Komplexität der Lebenszusammenhänge deutlich zutage, die auf 
der einen Seite zu höherer subjektiver Strukturierung der Lebens-
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konzepte zwingt, auf der anderen Seite treten aber auch die äuße
ren und inneren Hemmnisse einer selbständigen Lebensführung 
hervor und die Schwierigkeiten, den "doppelten Lebensentwurf" 
zu leben. Arbeit und Familie werden in der konkreten Lebenspla
nung unter dem Aspekt der Vereinbarkeit betrachtet, der Lebens
bereich Familie ist bei den jungen Frauen deutlich konkreter. Bei 
denjenigen jungen Frauen, die wir einem arbeitsonentierten Le
benskonzept zugerechnet haben und die sich ansonsten in ihrem 
aktuellen Lebensstil nicht von den jungen Männern unterscheiden, 
ist der vorhandene Kinderwunsch eher ambivalent oder unent
schieden. Die Schwierigkeit, ein Kind mit den beruflichen Ambi
tionen und den Erfordernissen des Arbeitsplatzes in Einklang zu 
bringen, ist das im Moment noch weggeschobene, aber nicht ent
schiedene Thema: 

"Angenommen, ich würde mit 25 eine Familie gründen - dann wieder hin
einkommen, das geht nicht. Oder man muß wieder ganz von unten anfangen 
und den Weg noch einmal machen. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich eine 
Familie haben würde, daß ich vielleicht ganz auf den Beruf verzichten könn
te." 

Daß diese Substitutin aus dem Textileinzelhandel diesen Verzicht 
zwar als Möglichkeit sieht, aber in ihren beruflichen Planungen et
was anderes vor Augen hat, macht sie im weiteren deutlich: in zehn 
Jahren möchte sie Prokuristin einer Firma sein und nimmt an, daß 
sie das bis dahin auch geschafft hat. Daß hier klare Entscheidungen 
angesagt sind, betont auch eine andere Substitutin: 

"Also ich kann nur sagen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist 
in jedem Fall sehr schwierig. Also wenn da der Zeitpunkt kommt, muß ich 
schon für mich eine klare Entscheidung fällen. Da kann ich nicht sagen, ich 
will ein bißchen Beruf und ein bißchen Familie, da bin ich von mir aus ganz 
konsequent. Da mache ich entweder eines richtig, oder gar nicht. Und im Mo
ment tendiere ich dahin, daß ich mich für den Beruf entscheide." 

Bei den an Balance orientierten jungen Frauen, die sich durch ihr 
Arrangement immer auch ein Stück weit Selbst begrenzung auferle
gen (etwa in welchem Ausmaß sie berufliches Weiterkommen ver
folgen, wie weit sie ihr Eigeninteresse in der Freizeit gegen den 
Partner ausdehnen), stellt sich der Kinderwunsch bewußt nicht in 
der Konstellation einer inneren Alternative. Allerdings antizipie-
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ren viele in dieser Gruppe einen realen Bruch und größere Schwie
rigkeiten im Beruf, weil entsprechende qualifizierte Teilzeitange
bote fehlen. Einige rechnen mit berufsfremden "Zwischenlösun
gen", für eine bestimmte Zeit. Unter den jungen Frauen sind die 
Vorstellungen einer zukünftigen "Familienphase" nicht einheit
lich. Eine Familienphase mit längeren Unterbrechungszeiten (bis 
ca.lO Jahre) ist deutlich bei einigen Fabrikarbeiterinnen, Postange
stellten und bei fast allen Verkäuferinnen zu finden, die von der be
ruflichen Zusammensetzung das Gros der Familienorientierten 
ausmachen. 

Für den weitaus größeren Teil der jungen Frauen besteht die 
Kompromißlösung in vorübergehender Reduktion beruflicher 
Ansprüche und Unterbrechungszeiten von einem Jahr bis hin zum 
Kindergartenalter. Die auf die weibliche Geschlechtsrolle zielen
den Zuweisungen innerfamilialer Arbeitsteilung werden in Bezug 
auf die Hausarbeit nicht als selbstverständliche Leistung gesehen, 
allerdings gibt es eine weite Palette von eher defensiv vorgetragenen 
Ansprüchen wie "es ist schon wichtig, daß der Mann auch mit
hilft" bis zu offensiven Forderungen, daß die Hausarbeit gleich 
verteilt wird. Die Hauptverantwortung für die Kindererziehung 
zieht sich dagegen das Gros der jungen Frauen selbst an, und nur 
wenige junge Frauen dehnen ihre Vorstellung von Arbeitsteilung 
auch auf die gleichwertige Verteilung der Kindererziehung zwi
schen den Partnern aus21

. 

Noch von einem anderen Moment her wird der innere und äuße
re Druck, der bei aller subjektiven Strukturiertheit und Differen
zierung in den Lebens- und Rollenvorstellungen vorhanden ist, 
deutlich: bei der Planung eines Kindes liegen zumeist (eher diffuse) 
Alterskonzepte unter der Oberfläche. Sie sind nicht an ein be
stimmtes Lebensalter gebunden, orientieren sich eher an einer obe
ren Grenze, etwa in dem Sinne, daß die Grenze von 28 oder höch
stens 30 Jahren nicht überschritten werden sollte22

• Gerade diejeni
gen, die sich stark mit der Arbeit identifizieren und hier 
weiterkommen wollen, sehen sich selbst mit der Frage der "Un
planbarkeit" des Kinderwunsches konfrontiert. 

Unter dem Aspekt des Geschlechtervergleichs ist über diese Diffe
renzierungen hinaus, insbesondere mit Blick auf die gesellschafts
politische Diskussion und die Entwicklungen des Arbeitsmarktes, 
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der vergleichbare innere Stellenwert von Erwerbsarbeit zu beto
nen: Wünsche nach Selbstdarstellung, nach Entwicklung persönli
cher Fähigkeiten und Kompetenzen, nach Selbstbestätigung, nach 
sozialer Integration, gepaart mit meist kritischer Wahrnehmung 
der Arbeitsrealität werden an die Arbeit als Lebensbereich heran
getragen und wollen auch langfristig realisiert werden. Sowohl jun
ge Männer wie junge Frauen leiden darunter, wenn sich solche An
sprüche nicht realisieren lassen und suchen nach Auswegen23

• 

4. Angleichungen bei Fortbestehen der Differenz -
einige abschließende Bemerkungen 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, daß es vor allem unter be
stimmten sozialen und durch die Erwerbsarbeit beförderten Vor
aussetzungen zu einer Angleichung der Lebenskonzepte unter den 
jungen Erwachsenen kommt. Diese Angleichung wird vor allen 
Dingen durch den inneren Stellenwert von Arbeit getragen und 
verweist auch auf Aspekte der Persönlichkeit. Gleichzeitig wird 
deutlich, daß diesen Angleichungen Grenzen gesetzt sind. Die ge
wandelten Dimensionen eines Verhältnisses zur Arbeit lassen sich 
leichter in einen männlichen Lebensentwurf unter Beibehaltung 
,traditioneller' Facetten von Identität integrieren. In der Vergleich
barkeit der Orientierungen wird gerade das Spannungsfeld innerer 
Differenz und von außen gesetzter Chancen deutlich: in einer 
weiblichen Lebensperspektive von Selbständigkeit als "doppeltem 
Lebensentwurf" kann Körperlichkeit und soziale Rolle, die nicht 
mit Familienorientierung zu verwechseln ist, nicht selbstverständ
lich ausgeblendet werden. Die inhaltliche Bedeutungsdifferenz und 
die Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch zeigen, daß das 
Muster der Generativität eine höhere Präsenz im weiblichen Le
benszusammenhang hat. Vor diesem Hintergrund erweisen sich 
angesichts der Strukturen des Arbeitsmarktes Angleichungen im 
Stellenwert von Beruf und Selbständigkeit in den Lebenskonzepten 
der Geschlechter für junge Frauen - vor allem in bestimmten qua
lifizierten Berufsfeldern - als "Zwang" zur Anpassung an ein 
männliches Arbeits- und Lebensmodell, was von der subjektiven 
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Orientierung her nicht intendiert ist. Der "doppelte Lebensent
wurf" als Versuch der selbstbewußten Artikulation der "Andersar
tigkeit" ist sozial wie auch im biographischen Verlauf von seinen 
Voraussetzungen her unsicher. Neben der ungenügenden Absiche
rung betrieblicher Beschäftigungsperspektiven führt er unter Ar
beitsmarktbedingungen, die besonders in einigen Berufsfeldern die 
Konkurrenz zwischen den Geschlechtern befördern (in der Zuwei
sung auf typisch weibliche Berufe ist diese Konkurrenz in be
stimmten Segmenten schon im Vorfeld abgebogen), leicht ins Hin
tertreffen, zumal in der praktischen Umsetzung sowohl das fami
liale Arrangement als mögliche Quelle von Unterstützung oder 
Behinderung wie auch die institutionelle Absicherung (Kindergär
ten) als Rahmenbedingungen der Umsetzung mit einbezogen wer
den müssen. 

Weiter kann die mögliche Normierung eines Doppelentwurfs 
auch unter Frauen zu einer Ausgrenzung bestimmter Frauen als 
"mindere - andere" (Knapp 1988) führen. 

Diese hier angedeuteten Begrenzungen verweisen auf die Not
wendigkeit, die prozeßhaften Dimensionen des "doing gender" 
stärker in den Blick zu nehmen. 

Die Diskrepanzen zwischen der Faktizität, sich in bestimmten 
Lebenssituationen eher auf Familie und Kinder zu orientieren, und 
normativer Orientierung am Beruf sind dann nicht vorrangig und 
ausschließlich auf der Ebene der Subjektorientierung zu diskutie
ren. Am Beispiel der Strukturen des Berufsbildungssystems hat 
Krüger (1989) die prozeßbezogene Bedeutung für die Konstitution 
weiblicher und männlicher Lebens- und Berufskonzepte herausge
stellt. Wie hier die institutionellen Strukturen mit subjektiven 
Orientierungen und Persönlichkeitsstrukturen vermittelt sind, ist 
im Hinblick auf die soziale Ausformung der Geschlechterdifferenz 
noch in vielen Punkten offen. 

Erklärungsmuster, die an der eher statischen Auffassung eines 
weiblichen Sozialcharakters ansetzen und die mangelnde faktische 
Durchsetzung eines arbeitszentrierten Lebenskonzepts unter jun
gen Frauen letztlich an dessen Züge von Selbstzurücknahme und 
Unterordnung binden, wie etwa Olk (1988), greifen hier zu kurz. 
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Anmerkungen 

1 Vgl. zur Bedeutungsdifferenz der Lebenskonzepte und zur sozialen Vielfalt 
der Lebensstile ausführlicher die Fallbeispiele in Kap. 3, zur unterschiedlichen 
Ausprägung und Verteilung der Freizeitorientierungen zwischen den Ge
schlechtern auch Kap.4 der Studie ,Jugend: Arbeit und Identität". 

2 In Anlehnung an Erdheim (1983) wären die Muster weiblicher Adoleszenz 
in ihrer Breite eher als für ,kalte Kulturen' typisch zu beschreiben, bevor sie in 
den ,Modernisierungsschub' einbezogen wurden. Vgl. zur historischen Aus
formung auch Bilden/Diezinger (1988) 

3 Vgl. zur Verschränkung von objektiven und subjektiven Prozessen auch 
Beck (1986), kritisch für die Auswirkungen auf den weiblichen Lebenszusam
menhang und eine ,individualisierte' Jugendbiographie Bilden/ Diezinger 
(1984), für die Tradition der normativen Konzeption von Individualität auch 
Benhabib (1988). 

4 Folgt man empirischen Ergebnissen (Metz-Göckell Müller 1985, Hess
DiebäckeriStein-Hilbers 1988), so sind Veränderungen des von den Männern 
artikulierten Frauenbildes wie auch ein verändertes Verhalten in Bezug auf die 
innerfamiliale Arbeitsteilung zu finden, allerdings vorrangig unter den jünge
ren Altersgruppen und schichtspezifisch begrenzt (vgl. zur den sozialen Trä
gern eines "neuen Männerbildes" auch Hollstein 1989). 

5 Mitscherlieh beschreibt das Verhältnis von "außen" und "innen" folgender
maßen: "Dem Vater wird als Berufstätigem und Vertreter der Gesellschaft, von 
dem man ökonomisch abhängig ist, ein weit höheres Prestige in Fragen der In
telligenz und des sozialen Einflusses zugemessen als der Mutter. In dieser Hin
sicht stellt er ein Ideal dar, daß man verwirklichen möchte. Innerhalb der Fa
milie ist er aber nicht selten ein verwöhntes Kind, das nicht gewillt ist, die In
teressen anderer über die eigenen zu stellen, oder er ist in fordernder Weise 
abhängig von seiner Frau geblieben" (ebd. S. 73). Dies wird von Frauen ebenso 
gefördert wie verachtet. 

6 Eckart( 1988) weist darauf hin, daß die Anpassung der Reproduktionsbedin
gungen an die Erfordernisse des Berufslebens die Frauen dazu nötigt, sich ein 
komplementäres Privatleben zu schaffen, denn in der gesellschaftlichen Orga
nisation der Arbeitsteilung fehlt die Person, die für sie die "Kontrasttugend" 
verkörpern könnte. (Ebd.S. 173) 

7 Im Unterschied zu der hier vorliegenden Untersuchung wurden dort - ab
gesehen von der methodischen Anlage - vor allem jüngere Altersgruppen be
fragt, die nur zum Teil in Form von Ausbildung über Arbeiterfahrungen ver
fügten. 

B Vgl.: ,Jugend: Arbeit und Identität" , Hantsche (1989). 

9 Einige Sozialisationsverläufe sind durch "ungeschützte Beschäftigungsver
hältnisse" bei inhaltlicher Nähe zur Familienarbeit gekennzeichnet, die Be
rufsausbildung hat wenig "Marktwert", oder sie ist im Sinne der Ausbildungs
ordnung keine wie z. B. bei der Post, der lokale/ regionale Arbeitsmarkt ist 
stark krisenbetroffen . 
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10 Unter den "Freizeitorientierten" sind sowohl solche jungen Frauen zu fin
den, die aus altersspezifischen Motiven heraus diese Schwerpunktsetzung vor
nehmen, wie solche, die dies aus altersspezifischen Motiven und enttäuschten 
Arbeitserfahrungen tun. 

11 Die biographischen Pfade sind hier unterschiedlich, einige haben sich nur 
in geringem Maße von ihrer Herkunftsfamilie wegbewegt,einige sind nach ei
ner kurzen Zeit in der "Fremde" wieder in den näheren Familienkreis zu
rückgekommen bzw. halten an Formen familienbezogener Kommunikation 
und Einbindung in familiale Arbeitszusammenhänge fest. 

12 Bei den Eltern wohnen 54 % der männl. und 25 % der weibl., 
alleine wohnen 11 % der männ!. und 33 % der weib!., 
mit Partner wohnen 24 % der männ!. und 33 % der weib!., 
jungen Erwachsenen, der Rest mit Freund/in, in Wohngemeinschaft, ohne fe
ste Wohnung. 

13 In prekären Konstellationen bewegen sich diejenigen jungen Frauen (in 
diesem Sampie Einzelfälle), die aus einer Situation ungenügender materieller 
Absicherung heraus (Ausbildung/Arbeitslosigkeit) den Weg aus dem Eltern
haus über eine Partnerbeziehung gegangen sind. Ihre Ansprüche nach Neu
orientierung und individueller Bewegungsfreiheit werden durch den Partner 
sehr stark eingeschränkt und es kommt zu Konflikten, die durch die fehlende 
eigene Absicherung (und die zumeist nicht mehr gewollte Unterstützung der 
Eltern) zur Anpassung zwingen. 

14 Einige Mütter schließen sich den Vätern an, andere unterstützen ihre 
Töchter. Diese Unterstützung macht sich vor allem in der Arbeitsbiographie 
der benachteiligten Gruppen bemerkbar: nur diejenigen aus dem Sam pie der 
Industriearbeiterinnen haben z. B. eine Ausbildung, deren Mütter trotz aller 
Arbeitsmarktprobleme darum bemüht waren. 

15 Die den "Freizeitorientierten" zugerechneten jungen Frauen verfolgen 
diese Orientierung (im Gegensatz zu den meisten männlichen jungen Erwach
senen) aus einer bereits erfolgten Verselbständigung von den Eltern. 

16 Der äußere Übergang in eine selbständige Lebensführung im Sinne des ei
genen Verdienstes und einer konkreten Berufsperspektive ist für das Gros der 
untersuchten (Ausnahme: die aktuell Arbeitslosen) erreicht. Allerdings ist die 
Aufgabe, ein eigenes Verhältnis auch zu (Partner-) Beziehungen und eigener 
Familie zu entwickeln, für die männlichen jungen Erwachsenen um einiges 
offener als z. B. für die weiblichen. In der Rangfolge der dominanten Hand
lungszusammenhänge außerhalb der Arbeit nimmt die Gruppe der Altersglei
chen in verschiedenen Variationen (heterogene Gruppenbezüge,enge Cli
quen) für weit mehr als die Hälfte der männlichen jungen Erwachsenen den 
ersten Rang ein. Bei den jungen Frauen erfolgt diese Besetzung zu einem gu
ten Drittel, fast ebenso viele orientieren sich auf die Partnerbeziehung/ eigene 
Familie, während es bei den männlichen jungen Erwachsenen ungefähr ein 
Fünftel sind. In festen Partnerschaften leben knapp die Hälfte der jungen 
Frauen, aber nur ein Viertel der jungen Männer. 

17 Sie genießen im Vergleich zu den jungen Frauen doppelte Entlastung: so
wohl finanziell als auch zeitlich. 
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18 Das Argument, einen von den Eltern unabhängigen Lebensraum zu haben, 
mit sich alleine zurechtzukommen, gilt auch für knapp die Hälfte der anderen 
jungen Frauen, die mit einem Partner zusammenwohnen. Im Mittelpunkt 
steht hier das Motto"auszuprobieren, ob man zusammenleben kann", häufig 
ergänzt durch die Vorstellung "zusammen kann man einen bestimmten Le
bensstandard besser halten". 

19 Im Vergleich zu den Berufsfeldern gesehen, wo dies nahegelegt wird, z. B. 
in der Bank. 

20 Vgl. dazu auch die Ergebnisse zum Verhältnis zu den Gewerkschaften, in: 
"J ugend: Arbeit und Identität", Kap. 5 

21 In Einzelfällen wird eine Familienperspektive generell abgelehnt. Die 
Gründe hierfür sind in der eigenen negativen Familiengeschichte zu finden. 
Vorwiegend unter den Erlebnisorientierten wird die Distanz zu einer eigenen 
Familienperspektive aus dem Alterszusammenhang her begründet: man fühlt 
sich im Moment noch zu jung, eine solche Entscheidung zu treffen und will 
sich jetzt noch nicht damit auseinandersetzen. 

22 Hintergrund hierfür bilden zumeist die durch Medien verbreiteten Vor
stellungen von biologisch günstigem Alter. 

23 Zu den übereinstimmenden, gängigeren Versuchen gehört es, die berufli
che Situation zu verbessern und wenn das kaum möglich ist - vor allem den 
jungen Frauen sind hier ungleich stärker aus strukturellen Gründen Grenzen 
gesetzt - sich in der Freizeit ein Gegengewicht zu schaffen. Unter den vom 
Bildungs- und Schichthintergrund her vergleichbaren jungen Erwachsenen 
neigen die jungen Frauen eher dazu, sich vielfältige, meist (geistig) anspruchs
vollere kulturelle oder den eigenen Bildungsstand erweiternde (Sprachen ler
nen) sowie kreative Tätigkeiten zu erschließen, während die jungen Männer 
sich eher auf einen Bereich (Sport oder Hobby) verlegen, den sie intensiv aus
üben und in dem sie die Bestätigung ihrer Leistungsfähigkeit suchen. In Le
benszusammenhängen, in denen diese aktiv "strukturierende" Kompensa
tion nicht gelingt, bleibt man eher passiv in den "eigenen vier Wänden", was 
für die jungen Frauen allerdings vermehrt Hinwendung zur Hausarbeit heißt, 
für die jungen Männer eher "herumhängen" (vor dem Fernseher und Video) 
und ab und zu mal zumeist mit ihren "Kumpels" etwas "los" zu machen. 
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Wilfrid KruselAngela Paul-Kohlhoff 

Strukturkrisen und 
Arbeiterfamilien 

Wir möchten aus einer noch nicht abgeschlossenen Pilotstudie be
richten, die uns zugegebenermaßen viel Kopfzerbrechen bereitet. 
Aspekte nicht nur intergenerationellen Vergleichs, sondern auch 
des Vergleichs zwischen Branchen, Regionen und den unterschied
lichen sozio-kulturellen Kontexten Nordrhein-Westfalens und Ka
taloniens werden dabei angesprochen. 

Es handelt sich um den Versuch, zu beschreiben, wie sich in Ar
beiterfamilien Eltern wie Heranwachsende mit jenen Strukturkri
sen auseinandersetzen, von denen sie betroffen sind und die in der 
einen oder anderen Weise die Arbeits- und Lebensperspektive der 
Jugendlichen beeinflussen. Auf dem Hintergrund unserer bisheri
gen Untersuchungen zu Arbeits- und Lebensperspektiven von Ju
gendlichen erschien uns - wie anderen - die Familie in ihrer Be
deutung "vergessen" , obwohl die Frage nach ihrem Einfluß doch 
zwanzig Jahre zuvor wichtige Forschungsanstrengungen im Zu
sammenhang mit der Reproduktion sozialer Ungleichheiten von 
Bildungschancen ausgelöst hatte. 

Unser Zugang bei dem erneuten empirischen Einbezug der Fa
milie freilich ist anders: uns interessiert, über welche "Ressourcen" 
(also sowohl materielle wie nicht materielle und bei den letzteren 
vor allem die Arbeits- und Lebenserfahrungen, die in den Familien 
vorhanden sind) die Familien in Hinblick auf ein Orientierungspo
tential für die Entwicklung einer handlungsbezogenen Arbeits
und Lebensperspektive für die Jugendlichen verfügen. 

Dabei folgen wir u. a. der Idee, daß ein zentraler, sehr komplexer 
Bezug für die Jugendlichen in den Arbeits· und Lebens·Modelien 
liegt, die die Eltern repräsentieren, besser: leben, und die die Ju
gendlichen während ihres Heranwachsens auch in ihren inneren 
Widersprüchlichkeiten und Spannungen erfahren. 
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Diesen innerfamiliären, intergenerationellen Zusammenhang je
weils zu verstehen, darum drehte sich ein großer Abschnitt der Er
hebungsgespräche, die wir mit ca. 20 Familien in Nordrhein- West
falen (und etwa ebensovielen in Katalonien) einschließlich der Kin
der führten, die zwischen 13 und 17 Jahren alt sind. Diese befinden 
sich also in einer Lebensspanne, in der die Entscheidungen über 
Ausbildung und/oder weitere schulische und berufliche Schritte 
gefällt werden, gerade gefällt worden sind oder unmittelbar bevor
stehen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand somit vor allem, ob 
die Arbeits- und Lebensgeschichte der Eltern für die Heranwach
senden eine nachlebbare Möglichkeit darstellt oder nicht. 

"U nsere" Familien trafen wir in drei verschiedenen Branchen an, 
die neben vielen Unterschieden gemeinsam haben, daß sie sich in 
einem schon lang andauernden Prozeß krisenhafter Schrumpfung 
befinden. Bedingung war, daß Väter und/oder Mütter in diesen 
Branchen beschäftigt sind. Um die Rahmenbedingungen für unse
re Mehrebenen-Analyse, also die Rekonstruktion struktureller 
Entwicklungen und ihre Einbeziehung in die Gesamtanalyse, 
nicht gänzlich unüberschaubar werden zu lassen, konzentrierten 
wir uns pro Branche auf je einen Betrieb. 

Einbezogen haben wir Familien aus der Zeche Osterfeld im 
Ruhrgebiet; ihnen war in den Wochen vor unseren Gesprächen be
kannt geworden, daß diese Zeche Anfang der 90er Jahre definitiv 
geschlossen wird. Einbezogen haben wir Familien aus der Textilfa
brik G. in Nettetal am Niederrhein. Dort ist nach einer tiefen Ab
satzkrise die Belegschaft halbiert worden (auf 3000); einen beson
ders tiefen Einschnitt stellte der erst drei Jahre zurückliegende 
Übergang von einer patriarchalischen Betriebsleitung auf ein "mo
dernes", branchen- und ortfremdes Management dar. Die Familien
väter sind Arbeiter und Handwerker in diesen Betrieben. Familien 
aus der Bekleidungsindustrie am Niederrhein haben wir ebenfalls 
einbezogen, wir belassen es aber heute bei dem Versuch, einige ver
gleichende Aspekte zwischen Bergbau und Textil aufzuzeigen. Als 
"Frauenbranche" weicht die Bekleidungsindustrie in vieler Hin
sicht von den bei den anderen ab. 

Mit welchen Strukturkrisen sind die Familien nun konfrontiert? 
Erwähnt wurde schon die Schrumpfung der Branche und einzelner 
Betriebe bzw. auch die Schließung einzelner Betriebe aus der 
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Branche. Eine weitere strukturelle Krise ist interner Art: sie be
trifft den profunden Wandel der Arbeit durch veränderte Technik 
und z. T. andere Arbeitsorganisation und die Stellung der Arbei
tenden im Betrieb. Im subjektiven Erleben der Arbeitenden über
lagern und verstärken sich diese Entwicklungen und führen zu ei
ner Art Krise des beruflichen Selbstbewußtseins. 

Für die Jugendlichen (und ihre Eltern) stellt sich die Ausbil
dungsmarktsituation als besonders brisant dar, die sich regional 
konkretisiert und in die die angesprochenen Veränderungen eben
falls intervenieren. 

Aber die Region ist für die Entfaltung von Arbeits- und Lebens
perspektiven eben nicht nur als quasi objektive Struktur von Aus
bildung und Arbeit und nicht nur als Infrastruktur von Bildung 
etc. wichtig, sondern auch in Hinblick auf die kulturelle Repräsen· 
tanz bestimmter sozialer Arbeitstypen, insbesondere derjenigen, zu 
denen die Eltern zu rechnen wären. Regionalkulturelle Repräsenta
tion von Modernität, Zukunft, Lebenswürdigkeit, oder: 

Marginalisierung, Veralten etc. - oft genug durch Medien beein
flußt - wirkt also auf die Auseinandersetzung der Jugendlichen 
mit den Arbeits- und Lebensperspektiven ein. 

Wir wollen im folgenden versuchen, im Vergleich zwischen den 
Bergbau- und Textilfamilien einige Hinweise zu intergenerationel
Ien Entwicklungen von Arbeits- und Lebensperspektiven und de
ren Bedingungen zu geben. Abschließend werden wir einige Be
merkungen anhand unseres spanischen Vergleichsmaterials ma
chen, um noch etwas stärker in den Gemeinsamkeiten zwischen 
den Familien national-kulturelle Besonderheiten konturieren zu 
können und so vielleicht zu einem vertieften Verständnis der "in
neren Logik" der verschiedenen Weisen und Ausprägungen von 
Arbeits-und Lebensperspektiven beizutragen. 

Worin unterscheidet sich nun die Welt der Textilarbeiterfamilien 
in Nettetal von derjenigen der Familien in Osterfeld? 

In Osterfeld ist die Bergbauanpassungskrise "Normalität" in 
zweifachem Sinne: man ist an sie gewöhnt und es sind Krisenbear
beitungsmechanismen im Rahmen der paritätischen Mitbestim
mung entwickelt worden, die von der Elterngeneration noch als 
Resultat sozialer Auseinandersetzungen und gewerkschaftlichen 
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Durchsetzungsvermögens im Zuge der Gründung der Ruhrkohle 
AG verstanden werden können, an denen sie aktiv mitgewirkt 
haben. Die soziale Absicherung erscheint also durchaus als ein Mo
ment eigener Stärke. Die weitere Schrumpfung der Branche er
scheint von innen her "geordnet" und ohne Willkür; Unsicherhei
ten ergeben sich regelmäßig aus der Abhängigkeit von energiepoli
tischen Entscheidungen. Es dominiert also bei der Interpretation 
der Entwicklung im Bergbau nicht der Markt-, sondern der Poli
tikbezug.Hieran wird auch der Bedeutungsverlust des Bergbaus 
und damit eine gesellschaftliche Entwertung bergmännischer Tä
tigkeit festgemacht. 

Bei den Söhnen von Bergarbeitern trifft man nun zwei deutlich 
konturierte Gruppen an, die sich in ihrer Haltung zum Bergbau 
unterscheiden. Auf dem Hintergrund einer durchgehenden Posi
tion der Väter, den Söhnen vom Bergbau abzuraten, bezieht ein 
Teil der männlichen Jugendlichen eine kategorisch ablehnende Po
sition zur Arbeit im Bergbau, während die anderen eine entspre
chende Ausbildung aufgenommen haben oder aufzunehmen bereit 
sind. Der Eintritt in die Ausbildung im Bergbau bedeutet aber 
nicht die Wiederholung des väterlichen Berufswegs. 

Die durchgreifende Technisierung und Informatisierung des 
Bergbaus hat die bergmännische Tätigkeit wesentlich gewandelt, 
der kontinuierliche Ausbau des Ausbildungswesens der Ruhrkohle 
AG, auch im Zusammenhang mit der Neuordnung der bergmän
nischen Berufe, läßt -zumindest vom Beginn der Ausbildung her 
betrachtet - auch andere Beschäftigungsoptionen zu als die 
"U nter-Tage-Arbeit". 

Aus der Sicht der Söhne also ist das "väterliche Arbeitsmodell" 
in wesentlichen Aspekten "out" - nämlich das Modell (fast) unge
lernter körperlicher Schwerstarbeit vor Kohle unter Bedingungen 
ständiger unmittelbarer Gefahr und mit hohem Kräfteverschleiß. 
Die männlich-heroische Überhöhung des "Arbeitsleids", die einen 
wesentlichen Zug der Bergarbeiterkultur dargestellt hat, weicht bei 
den Jungen einem technisch-kognitiveren Verständnis von berg
männischer Arbeit. An die Stelle des "Mythos" der körperlichen 
Schwerstarbeit tritt die Faszination technischer Naturbeherr
schung, in die sich auch die tradierten Elemente des Männlichkeits
bilds transformieren. 
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Willis hat gerade in seiner Hamertown-Studie für die Reproduk
tion der ungelernten Arbeiterposition der Väter durch die Söhne 
dieses kulturelle Moment der - widersprüchlichen - männlichen 
Identifikation über körperliche Schwerstarbeit herausgearbeitet. 
Hier ist in der jüngsten Generationenfolge in den Bergarbeiterfa
milien ein wesentlicher Wandel erfolgt, der vor allen Dingen auf 
dem Ineinanderwirken der qualitativen Veränderungen der berg
männischen Tätigkeit durch Technisierung und Informatisierung 
einerseits, der Verallgemeinerung von Berufsausbildung und spe
ziell für den Bergbau ihrer qualitativen Verbesserung andererseits 
sowie auf Wandlungen im innerfamiliären Geschlechterverhältnis 
und Erziehungsverhalten beruht. 

Eine wichtige Tendenz der Veränderung in den innerfamiliären 
Beziehungen gilt auch für die Textilarbeiter: die "Emanzipation der 
Frau zur Kindererziehung" und die Zentralität der Sicherung der 
Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder für alle Familienaktivitäten, 
also die Konzentration der Familiensorge auf die Kinder, jeweils 
um den hohen Preis z. B. langjähriger Überarbeit der Väter und er
heblicher Verzichtsleistungen der Eltern insgesamt. Für die Eltern
generation in beiden Bereichen gehört die Armutsituation von 
Kindern zu ihrem eigenen persönlichen Erleben - ihre Perspekti
ve war im Gegensatz dazu, ihren Kindern eine in jeder Hinsicht 
"reichere" Kindheit zu ermöglichen. 

Entscheidend für die "emotionale Einfärbung" des Erfahrungs
transfers in der Familie - also der wechselseitigen "Bilanzierung" 
von Lebensaufwand und -ertrag in Hinblick auf die Zukunft der 
Kinder - erscheint uns schon die Verarbeitung des doppelten Be
zugs auf die Branche, also auf den Betrieb und seine ökonomischen 
Entwicklungen und die soziale Organisation, insbesondere die 
Stellung der Arbeitenden im Betrieb und den Wandel der Arbeit. 

Für die Situation der Textilarbeiter in Nettetal ist in dieser Hin
sicht vieles anders als für die Bergarbeiter in Osterfeld. 

Ihr Berufsstolz resultierte nicht primär aus der Bewältigung kör
perlicher Schwerstarbeit, sondern aus einem grundlegend hand
werklichen, produkt bezogenen Verständnis ihrer Arbeitstätigkeit. 
Die Textilarbeiter verfügen in langer betrieblicher Tradition über 
ein spezifisches "know-how", das die Marktposition der Textilien 
und damit der Firma durchaus bestimmte. Dieses Bewußtsein ge-
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diegener Arbeit umfaßte auch die Handwerker, die neue Maschi
nen jeweils auf die Spezifität der Firma hin umbauten (und umbau
en). Diese Anerkennung der Besonderheit der betriebsbezogenen 
handwerklichen Qualifikationen war eingebunden in eine patriar
chalische Betriebsführung, die lokal verankert war (bis hin zum 
niederrheinischen Dialekt, in dem die wichtigsten Verhandlungen 
zwischen Betriebsführung und Betriebsrat erfolgten) und die über 
die frühe Förderung von Wohnungseigentum, diverse Formen der 
Notfallunterstützung, Feiern und Veranstaltungen den Textilarbei
tern und ihren Familien das Gefühl enger wechselseitiger Verbun
denheit und Fürsorge gab. 

Hier haben sich nun zunächst schleichend und dann in einem 
krassen Bruch tiefgreifende Veränderungen ergeben. Für den Zeit
raum der letzten zehn Jahre berichten alle von einer kontinuierli
chen Leistungsverdichtung und einem Verfall von Kollegialität. 
Gerade in der Textilindustrie am Niederrhein hatten sich bis in die 
jüngste Vergangenheit Traditionen einer "fröhlichen" kollektiven 
Bewältigung der Arbeit erhalten, was zu einem "Klima" führte, das 
dem bergmännischen sicherlich sehr entgegengesetzt ist: so war 
z. B. das Singen während der Arbeit üblich, Weiberfastnacht und 
andere Feste hatten ihren Platz im Betrieb, gemeinsame Ausflüge 
und Festlichkeiten gehörten ebenfalls dazu. Der verstärkte Einsatz 
von automatisierter Technik und von großen Anlagensystemen 
führte zum einen zur Vernichtung von Arbeitsplätzen (in nur we
nigen Jahren mehr als ein Drittel) und zu einer Entdichtung der 
Arbeitskontakte bei gleichzeitiger Ausdehnung des Aktionsfeldes 
des einzelnen (mehr Maschinen, größere Anlagen). 

In demselben Prozeß wird der Betrieb immer mehr reiner Män
nerbetrieb. Die immer stärkere Maschinen- und Anlagenvermit
teltheit der Arbeit und die Übernahme von Steuerfunktionen 
durch Elektronik lassen das handwerkliche Selbstbewußtsein nicht 
unberührt: immer mehr stehen Maschinenbedienung und -kon
trolle im Vordergrund. Die kreative Anteile gehen immer stärker 
in Programme über, das Management wird gestärkt. 

Der Bruch mit dem patriarchalischen Typ von Betriebsführung 
geschieht abrupt, in der Talsohle einer scharfen Absatzkrise. Der 
"Alte" gibt auf und ein orts- und betriebsfremder Manager über
nimmt die Leitung. Es folgen diverse Maßnahmen, die alle symbo-

62 



tischen Akte der umfassenden Fürsorge vergangener Zeiten zerstö
ren, zudem werden die Belegschaften der vormaligen drei an unter
schiedlichen Standorten gelegenen Werke durcheinandergemischt. 
Die Arbeiter reagierten auf diese neue Gleichgültigkeit der Unter
nehmensführung ihnen, ihren Familien und der Region gegenüber 
mit großer Enttäuschung. Hier ist also erst vor drei Jahren eine gan
ze Ära, nämlich des Textil-Patriarchats, mit einem solchen Schnitt 
zu Ende gegangen, daß die Beschäftigten gezwungen sind, ihr Ver
hältnis ~nd das ihrer Familien zum Betrieb neu zu definieren. Hier 
sind in ganz grundsätzlicher Weise nicht vertragliche, sondern "tra
ditionelle" und "emotionale" Sicherheiten verlorgengegangen. 
Dies macht den Betrieb aus Sicht der Väter (und Mütter) als künfti
gen Beschäftiger ihrer Söhne und Töchter in ganz anderer Weise 
unattraktiv als dies im Bergbau-Zusammenhang der Fall ist. 

Auch im Textil-Milieu war das väterliche (und z. T. mütterliche) 
Arbeits- und Lebensmodell für die Kinder erfahrbar und ihr Her
anwachsen im Raum der Familie bestimmt durch den Zwang zur 
ständigen Überarbeitung, wenngleich die Dichte und Rhythmisie
rung der Überarbeit stärker durch die Identifikation und durch die 
wechselnden Konjunkturen der Mode und des Absatzes bestimmt 
1st. 

Deshalb ist es auch die starke Identifikation mit dem Betrieb und 
ihre Enttäuschung, die die Bilanzierungen der Familien und auch 
die "Distanzierung" der Kinder vom elterlichen Arbeits- und Le
bensmodell mitprägt. Jenen Formen der "Auslieferung" setzen die 
Kinder eher selbstbestimmte Strategien entgegen, die zugleich auch 
vor Überlast zugunsten eines "Mehr vom Leben haben Wollen" 
schützen sollen. 

Daß die Kinder anders leben können sollen, als die Eltern es ge
tan haben - insbesondere die zeitlichen und ökonomischen Re
striktionen und die Enge der beruflichen Optionen betreffend -
war erklärtes Erziehungsziel der Eltern in bei den Milieus. Als eine 
wesentliche Bedingung wurde hierfür bei den deutschen Arbeitern 
angesehen, daß die Frau während der Jahre der Kindererziehung 
nicht berufstätig ist, was in der Regel eben den Druck auf die väter
liche Überarbeit hin erhöht. Die Kinder als zentrales nicht
entfremdetes Produkt werden in ihrem "Gelingen" also erheblich 
von der Mutter abhängig gemacht - was für die Situation der 
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Frauen durchaus ambivalent ist. Freiheit von Lohnarbeit und 
Rückgang der Belastungen durch die Hausarbeit - bei fortschrei
tender Technisierung und geringerer Zahl der Familienmitglieder 
- befreit die Frau nicht für sich, sondern für die Kinder. Partner
schaft erweist sich in dieser scharfen Arbeitsteilung, die den Mann 
seinerseits in Sorge um die ökonomische Basis der Entfaltungsmö
glichkeiten des eigenen Nachwuchses von zu Hause fernhält . Aner
kennung von Kinderbedürfnissen und Kinderwillen, Liberalisie
rung der Erziehungspraktiken sind ebenfalls "Umsetzungen" des 
Prinzips, daß es die Kinder besser haben sollen. 

Im Zentrum steht, auch im Vergleich zur eigenen Geschichte, die 
Hoffnung, daß sich die Kinder über mehr Bildung bessere Zu
kunftsmöglichkeiten eröffnen. Die Förderung des schulischen Ler
nens bleibt aber dadurch beschränkt, daß ein erhebliches lebens
praktisches Mißtrauen gegenüber "höherer Bildung" verbleibt. Re
alschule oder ein entsprechender Abschluß verspricht - vom 
Anfang der Entscheidungsprozesse her gesehen - den Schritt mehr 
an schulischer Bildung für die Kinder, der ihnen eine größere An
zahl von Optionen beruflicher Art eröffnet, ohne sie generell aus 
dem Zusammenhang von mittleren Arbeitstätigkeiten, als Fachar
beiter oder Angestellter, herauszuführen. In Familien mit "auf
stiegsdynamischen" Vätern ist allerdings auch eine weitergesteckte 
Förderung schulischer Bildung anzutreffen, die hinsichtlich ihrer 
beruflichen Verwertung bei Erfolg aus dem "Arbeitermilieu" her
ausführt. 

Bildungshoffung, eher passive Bildungsförderung und Distanz 
gegenüber "höherer Bildung" traditionellen Typs lassen aber je 
nach der regionalen Struktur des schulischen Angebots durchaus 
unterschiedliche konkrete Schullaufbahn-Entscheidungen zu. Den 
Osterfelder Familien steht als Schulform auch die Gesamtschule 
zur Verfügung, den Nettetalern nicht. Eine genaue Betrachtung 
der Bewertungen der Schulangebote durch Eltern und Jugendliche 
zeigt nun, daß sich in der jeweilig gegebenen regionalen Schul
struktur auch die gesellschaftliche Stellung der Arbeiterschaft 
"symbolisiert", nämlich ihr politischer Einfluß auf Struktur und 
Inhalt des Bildungssystems. Die Gesamtschule in Osterfeld als eine 
der ersten Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen ist für die Berg
arbeiter u. a. Beweis dafür, daß "ihre Politiker" die lokale Schul-
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politik gestalten. Das Programm der Gesamtschule, auch Kinder 
aus "bildungsfernen" Bevölkerungsgruppen nicht-elitär, also ohne 
Überheblichkeit gegenüber der Herkunftsfamilie zu fördern, wird 
insofern ernstgenommen, als der Eintritt in die Gesamtschule ris
kiert wird. Das Gymnasium wird hier wie in Nettetal als Eliteschu
le eingeschätzt, in der Arbeiterkinder entweder scheitern oder sich 
ihrem Herkunftsmilieu entfremden. 

Zugleich ist diese Schulangebotsstruktur Ausdruck der relativen 
politischen Schwäche der organisierten Arbeitnehmerschaft in die
ser Region. Die Situation der Familien ist also in Hinblick auf die 
schulischen Entwicklungen der Kinder einigermaßen kompliziert 
und durchaus davon geprägt, den Familienzusammenhalt als ein 
Moment von Zukunftssicherheit und Lebensperspektive zu erhal
ten, ohne damit den möglichen weitergreifenden Plänen der Kin
der zu schaden. 

Der Wandel des innerfamiliären Verständnisses der Rolle von 
Mann und Frau, der Einzug des partnerschaftlichen Ehemodells 
als Orientierung und die damit verbundene - widersprüchliche -
Emanzipation der Frau als Gleichberechtigte vollzieht sich in der 
Ehezeitspanne der von uns befragten Eltern. Sie sind in intergenera
tioneller Perspektive die Pioniere dieses Wandels des Geschlechter
rollenverständnisses in der Arbeiterschaft, der nun einmal vor un
gefähr 20 Jahren begonnen hat. 

Die Ausarbeitung dieses neuen Orientierungsmodells im Leben 
der Arbeiterfamilien muß als durchaus konfliktreich und notwen
digerweise unvollständig vorgestellt werden angesichts der Zähle
bigkeit tradierter kultureller Verhaltensmuster und angesichts des 
scharfen Widerspruchs zwischen dem Modell und seiner ihm inne
wohnenden Dynamik und der beschriebenen familiären Lebensor
ganisation, in der die beiden Partner eben nicht zu sich selbst 
kommen. 

Die Spannungen dieses Wandlungsprozesses, die Ambivalenzen 
sowohl des traditionellen Geschlechterrollenverständnisses als 
auch des Partnerschafts-Modells erfahren die Jugendlichen wäh
rend ihres Aufwachsens in vielfältiger Weise. Zugleich verbindet 
sich dies in den Bergarbeiterfamilien mit dem Anachronistisch
Werden des väterlichen Arbeitsmodells und in den Textilarbeiterfa
milien mit der Reibung am patriarchalischen Stil der Betriebsfüh-
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rung, was im Einzelnen sicherlich unterschiedliche Konsequenzen 
hat, aber eine wichtige Gemeinsamkeit: 

Es bleibt, bei allen Modifikationen, bei der Tradierung der 
männlichen Familienrolle als "Haupternährer" der Familie. Eltern 
wie männliche Jugendliche stimmen hier überein, wenngleich die 
männlichen Jugendlichen selbst sich ihre künftigen Frauen als kon
tinuierlich "mitarbeitende" vorstellen. 

Es sieht so aus, daß aus diesem tradierten Rollenverständnis bei 
den Söhnen eine reduzierte schulische Bildungsmotivation resul
tiert, gewissermaßen mit dem Blick auf den kürzestmöglichen Zu
gang zu guter und gutbezahlter Arbeitstätigkeit. Daß dies heute 
mehr Schule und generell Berufsausbildung als Voraussetzung ein
schließt und insofern zur Situation der Väter wichtige Unterschie
de bestehen, wurde bereits erwähnt. 

Die Töchter aber - so scheint es - absolvieren die schulische 
Bildung motivierter, mit besseren Ergebnissen und erreichen höhe
re Abschlüsse als ihre Brüder. Unabhängig einmal von den künfti
gen Verwertungsmöglichkeiten dieser Bildung betrachtet, profitie
ren die Töchter erheblich von der Situation des Wandels im inner
familiären Geschlechterrollenverständnis, und zwar sowohl von 
seinen vorwärtsweisenden als auch seinen traditionellen, konserva
tiven Elementen. Sie erhalten im Unterschied zu den meisten ihrer 
Mütter deshalb die Möglichkeit, über die Pflichtzeit hinaus die 
Schule zu besuchen und ihren Bildungs- (und Berufs)Neigungen so 
weit es irgend geht zu folgen. In innerfamiliären Interaktionen er
scheinen sie dem außenstehenden Beobachter lebendiger und weni
ger konventionell als ihre Brüder. Sie erhalten und beanspruchen in 
dieser Hinsicht mehr Spielraum, weil aufgrund der in den Familien 
noch tradierten Vorstellung der Versorgungsfunktion des Mannes 
es für sie weniger riskant erscheint, wenn sie länger zur Schule ge
hen. Anders ausgedrückt: Im Zuge der beschriebenen Wandlungs
prozesse bleibt die Geschlechterrollendefinition für die männli
chen Jugendlichen offenbar rigider, während für die Töchter eine 
Art "Definitionsvakuum" eingetreten ist, von dem diese ganz er
heblich profitieren können. Intergenerativ betrachtet, machen die 
Töchter den größeren und offenbar auch stärker erfahrbaren 
Emanzipations-"Sprung". 

In den - allerdings wenigen - Gesprächen mit türkischen Fami-
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lien in Osterfeld und in Nettetal drängt sich der Eindruck auf, daß 
dies für die türkischen Mädchen noch stärker gilt als für die Mäd
chen in deutschen Familien. 

Vieles spricht dafür: 
Je brüsker in Hinblick auf die eigene intergenerationelle Fami

liengeschichte die Konfrontation mit einem neuen, partnerschaftli
chen Familienmodell - dessen dynamischer Kern ja der Wandel 
der gesellschaftlichen Stellung der Frau ist -, umso ambivalenter 
wird die erfahrene Familiensituation auch für die Kinder und 
umso mehr bleiben die Söhne "zurück". 

Dies wird für sie ja gerade angesichts der Bildungsexpansion, der 
"Intellektualisierung von Arbeit" und des Prestigeverlustes kör
perlich akzentuierter Berufstätigkeit (es sei denn, man ist Lei
stungssportler) zu einer Weichenstellung auf dauerhafte "Margina
lisierung". Zwar zeigen die vorliegenden Untersuchungen nach wie 
vor eine starke Benachteiligung von jungen Frauen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die Frage allerdings ist, ob die 
jungen Frauen bei nachlassendem Druck auf den Ausbildungs
märkten und sich fortsetzender Frauenförderung (als breite gesell
schaftliche Bewegung) aufgrund ihrer besseren Ressourcen und ih
res aktiveren "Weltzugangs" nicht über wesentlich mehr Optionen 
verfügen werden als ihre Brüder. 

Auf diesem Hintergrund des Wandels der Geschlechterbeziehun
gen und - positionen in der Arbeiterschaft soll noch ergänzt wer
den, daß im Unterschied zum Bergbau, der ein reiner Männerbe
trieb war (mit wenigen Ausnahmezeiten) und ist, sich die Situation 
in der Textilindustrie anders dargestellt hat. Zwar waren alle 
Führungs- und die wesentlichen qualifizierten Positionen durch 
Männer besetzt, aber es gab traditionell und auf bestimmte Abtei
lungen konzentriert sogar erhebliche Anteile von Frauen an den 
Produktionsbelegschaften. Die Tendenz geht nun eindeutig dahin, 
die Textilindustrie immer weiter zu "vermännlichen", während die 
Bekleidungsindustrie noch mehr "verweiblicht" wird. Für die bei
den von uns untersuchten Bereiche bedeutet dies wohl, daß die wei
tere Entwicklung die Töchter vermutlich stärker aus dem Her
kunftsmilieu hinausführen wird als die Söhne - mit höherem Bil
dungsniveau und in anderen beruflichen Bereichen und eben auch 
nicht in derselben Branche oder demselben Betrieb. Mit größerer 
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Eigenständigkeit, als sie ihre Mütter je erwerben konnten, werden 
sie vermutlich auch Partnerschaften eingehen, die nicht in ihrem 
Herkunftsmilieu verankert sind. 

Gegenbeispiele lassen sich natürlich aufweisen, vermutlich mehr 
im Nettetaler als im Osterfelder Bereich, was insgesamt mit der 
Ausgestaltung von Bildungs- und Ausbildungsangeboten und den 
unterschiedlichen Ressourcen zu tun hat, über die die Herkunftsfa
milien verfügten. 

Hierzu gehören Fälle, wo die materielle Lage der Familie, insbe
sondere durch die niedrige berufliche Position des oder der Verdie
ner bestimmt, aber mit größerer Kinderzahl immer kritischer wer
dend, auch auf die Töchter einen starken Druck ausübt, durch 
eigenen Verdienst und eigene Lebensführung oder durch Mitfinan
zierung das Familienbudget zu entlasten. Starke materielle Be
schränktheit ist oftmals gekoppelt mit räumlicher Enge des Woh
nens, so daß ein starkes Interesse bei den Jugendlichen besteht, die
ser umfassenden Enge schnell zu entgehen - oftmals in die Enge 
des eigenen Lebens hinein, das entgegen aller eigenen Wünsche und 
der ausdrücklichen Hoffnungen und Perspektiven der Eltern die 
elterliche Lebensmühsal wiederholt. Es muß betont werden, daß 
sich eine ganze Reihe der Familien, mit denen wir gesprochen ha
ben, in einer insofern kritischen materiellen Situation befindet, als 
für die tägliche Lebensführung und eine - bescheidene - Investi
tion in die Zukunft der Kinder immer alles "funktionieren" muß 
- jede Veränderung bedroht diese Balance und stürzt die Familie 
in einen krisenhaften Strudel: die Krankheit des Vaters z. B. oder 
"ein Kind zuviel" oder der Ausfall der Großeltern bei der Fami
liensorge, oder Scheidung oder ... Insbesondere bei den in der Be
kleidungsindustrie arbeitenden Frauen sind vielfach solche prekä
ren Lebenslagen anzutreffen, gerade auch in den von uns untersuch
ten beiden Fällen. Mit anderen Worten: die von uns beschriebene 
Entwicklungsdynamik zwischen den Generationen spielt sich als 
Anspruchsentfaltung und "Programm" auch in jenen Familien in 
prekären Lebenssituationen ab, ihre Realisierung findet sich gegen
wärtig aber wohl beschränkt auf jene Familien, deren materielle Si
tuation heute als weitgehend konsoldiert gelten kann. 

Im Hinblick auf die Ausbildungs- und Berufswahl wird in den 
Familien von allen Seiten die Entscheidungsfreiheit der Kinder 
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herausgestellt. Dies entspricht einerseits der veränderten Erzie
hungskonzeption, die stärker als früher die Autonomie der Kinder 
und deren Anspruch akzeptieren will, eigenverantwortlich das ei
gene Leben zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es der rapide 
Wandel in der Arbeitswelt, der, von der langandauernden 
Ausbildungsplatz- und Arbeitsmarktkrise begleitet, den Eltern 
auch im Unterschied zu traditionaler bestimmten und statischeren 
Epochen wenig Orientierungsmöglichkeiten bietet. Dies gilt sub
jektiv deshalb so stark, weil die Eltern selbst ja ihr eigenes Arbeits
und Lebensmodell gerade nicht als vorbildlich für ihre Kinder hin
stellen können. Es ist ihnen in seinen belastenden und negativen 
Aspekten ja deshalb so bewußt, weil sie es in Kauf genommen ha
ben, gerade um ihren Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen. 
So agieren sie im Zusammenhang mit den Berufswahlentscheidun
gen eher defensiv fördernd und defensiv solidarisch mit ihren 
Kindern bis hin zur Zusicherung, von der Familie nicht in Stich ge
lassen zu werden, wenn sich eine getroffene Entscheidung als ein 
Fehlschlag erweisen sollte. Freilich wird als Konseqenz selbstver
antwortliches und aktives Bemühen der Kinder und deren Lei
stungs- und Durchhaltebereitschaft durchaus vorausgesetzt. Die 
Kinder ihrerseits, so geht es jedenfalls aus den Gesprächen hervor, 
vermögen den lebenslangen Einsatz, den die Eltern für sie erbrin
gen, in der Regel durchaus einzuschätzen und versuchen auch des
halb, die ihnen zufallende Verantwortung für die wichtigen berufli
chen Weichenstellungen auch wahrzunehmen, damit die Eltern 
perspektivisch entlastet werden und zu ihrem eigenen Leben kom
men. Diese wechselseitige defensive Solidarität zwischen den Ge
nerationen in den Arbeiterfamilien erscheint uns als ein Resultat 
der veränderten innerfamiliären Interaktionen, vor allem der 
durch die Veränderung der Erziehung und des Geschlechtsrollen
verständnisses, verknüpft mit dem "Veralten" des elterlichen 
Arbeits- und Lebensmodells erfolgten Entdramatisierung des Ge
nerationenkonfliktes. 

Freilich verbergen einige der Eltern, mit denen wir gesprochen 
haben, nicht ihre Skepsis oder ihre Angst, ob die freiere Erziehung 
und die Förderung bzw. das Zulassen einer Entwicklung von er
heblichen Ansprüchen an Arbeits- und Lebensqualität bei den Kin
dern für diese angesichts der komplizierten und krisenhaften Ver-
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hältnisse wirklich dienlich sei. Keineswegs wird bezweifelt, daß der 
Übergang von einer auf Anpassung und Verzicht ausgerichteten au
toritären Erziehung zu jener ein wichtiger und humaner Schritt 
ist, insofern stehen alle Eltern ganz und gar dazu. Es wird aber 
deutlich, daß die Eltern die Veränderung von Erziehung und Um
gang mit ihren Kindern im Zusammenhang und in der Perspektive 
einer fortschreitenden Wohlstandsentwicklung für die Arbeiter
schaft gedacht haben. Stärkere Bedürfnisorientierung setzt aus ih
rer Sicht diese weitere Entfaltung voraus, die Enttäuschung dieser 
Hoffnung setzt hinter die Erziehung ihrer Kinder das Fragezei
chen, ob diese überhaupt noch in der Lage seien, sich unter schwie
rigen Verhältnissen und mit Beschränktheiten wenn nicht abzufin
den, so doch es unter ihnen auszuhalten und damit umzugehen. 
Der leise Zweifel richtet sich also darauf, ob sie ihre Kinder ange
sichts einer Gegenwart und Zukunft, die sie nicht erwartet haben, 
lebenstüchtig genug aufgezogen haben. 

Es scheint uns so, als ob angesichts der eigenen unterschiedlichen 
Erfahrungshintergründe und der Einschätzung darüber, wie sich 
die Zukunftssorge für die Kinder der Arbeiterschaft politisch in 
den Regionen umsetzt, die Nettetaler Familien die Zukunft ihrer 
Kinder unter den verschiedenen von uns angesprochenen Aspek
ten prekärer, problematischer einschätzen als die Osterfelder Berg
arbeiterfamilien. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Rückgriffs
möglichkeit auf die Zeche als Ausbildungsbetrieb in Osterfeld (bei 
aller genannten Problematik) und ein gewisses Vertrauen darauf, 
daß in Osterfeld und Oberhausen insgesamt Arbeiterpolitik als 
Zukunftssicherung für die Kinder gemacht wird. In Nettetal ist bei 
den Befragten demgegenüber geradezu ein akuter Verlust an Sicher
heitsgefühl feststell bar. 

Hier spielt sicherlich eine ganz wichtige Rolle, daß nun niemand 
mehr die Augen davor verschließen kann, daß der einstmals für 
diese Region dominante soziale Arbeitstyp des Textilarbeiters, bes
ser des Webers, des Färbers, etc. seine auch kulturelle Zentralität 
verliert, die traditionell auch eng an die kleinstädtisch-bäuerliche 
Sozialstruktur gebunden war, worin sich eine eigene regionale Le
bensqualität ausdrückte. Die engere Region verliert nun so ihr tra
ditionelles Gesicht - Jugendliche mit ihren veränderten schuli
schen und beruflichen Entwicklungswegen und -ansprüchen und 
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auf dem Hintergrund des Bruchs der patriarchalischen Lebenswelt 
orientieren sich vielfach aus der Region fort, während in der Re
gion die Leute aus den Großstädten am Rhein, die es sich leisten
können, ihren 2. Wohnsitz nehmen und Nettetal zugleich zum 
attraktiven Wochenendausflugsziel aus den industriellen Groß
städten wird. Während also Nettetal immer mehr Vorort der Me
tropolen am Rhein wird, erlebt Osterfeld eine Verbesserung der 
Lebensqualität als Arbeiterstadtteil. Die urban orientierten Ju
gendlichen kennen die sozial-räumlichen Segmentationslinien, die 
das Leben der Eltern noch sehr stark auf die Siedlung begrenzten, 
nicht mehr. Ihr Aktionsfeld ist das westliche Ruhrgebiet. 

Blick auf Spanien 

Abschließend gibt uns unser Erhebungsmaterial aus einer spani
schen Region Gelegenheit zu einigen Hinweisen auf die besondere 
Situation der deutschen Familien. 

Korrespondierend mit der Anlage unserer Pilotstudie in Nord
rhein-Westfalen haben wir in Katalonien die intergenerationelle 
Entscheidungssituation zur "Berufs- und Arbeitsperspektive" der 
Kinder in Familien von Bergarbeitern in Sallent, einem kleineren 
Städtchen in den Bergen (in der Nähe von Andorra) und von Textil
arbeitern in Sabadell und Manresa, alten bedeutenden katalani
schen Industriestädten, untersucht. Ohne auf die Vergleichsproble
matik hier näher einzugehen, möchten wir einige eher illustrative 
Bezüge herstellen. 

Für die männlichen Jugendlichen aus den Bergarbeiterfamilien 
in Sallent ist Arbeit im Bergwerk bei allen negativen Aspekten, die 
sie sehen, die einzige Möglichkeit, in der Region einen festen Ar
beitsvertrag zu erhalten. Die meisten männlichen Jugendlichen ha
ben Arbeitskarrieren hinter sich, die ähnlich wie diese sind: 

Also, bevor ich auf der Mine begann, ... Als die Fabrik geschlossen wurde, 
habe ich höchstens einen oder zwei Tage in der Woche gearbeitet. Dann 
kriegte ich einen Vertrag für fünf Monate bei Freixenet als Pflücker. Dann 
kam das Militär, danach war ich eine Weile arbeitslos. Dann habe ich geheira
tet und im selben Monat kriegte ich was in einer Baugenossenschaft, da haben 
wir Kläranlagen gebaut, einige hier, aber viele ziemlich weit weg. Das dauerte 

71 



drei Jahre. In diesen drei Jahren mußtest Du Deine Versicherung selbst zahlen 
und die Auslagen und das Benzin, nur die Altersversorgung haben sie einem 
bezahlt. Aber es gab nichts anderes. Dann machte ich einige Prüfungen auf 
der Zeche und jetzt bin ich da." 

Vielen der Jugendlichen dort gelingt es allerdings nicht, einen fe
sten Arbeitsvertrag auf der Zeche zu erhalten. 

Dies wird durch eine Vielzahl von Beispielen bestätigt und be
deutet nichts anderes als daß das Modell, woran sich die deutschen 
Familien orientieren, nämlich das der Normalität fester Anstellung, 
in Spanien nicht durchgesetzt ist, sondern zum priviligierten Seg
ment des Beschäftigungssystems gehört. 

Ein für Deutschland also wesentliches Strukturierungselement 
von Lebensplanung und -führung ist dort nicht präsent, jedenfalls 
nicht verallgemeinert. 

Sehr charakteristisch für die jungen Männer von Sallent ist es, 
daß für sie, als künftige Familienernährer, wie sie es selbst sehen, 
Bildung wenig Verwertbares liefert (zumal sie auch regional relativ 
schwer zu erreichen ist). An ihnen wird erneut deutlich, daß tat
sächlich das von Willis herausgearbeitete Kriterium der - zwie
spältigen - Identifikation mit körperlicher Schwerarbeit für die 
Reproduktion von "bad jobs" bei den Jungen auch im internatio
nalen Vergleich einen Erklärungswert beanspruchen kann. Die 
Mädchen der Kolonie von Sallent können demgegenüber mehr 
von Bildung profitieren, sie werden wahrscheinlich die besseren 
Chancen in einer Gesellschaft haben, die sich kulturell so "verdich
tet" umgestaltet wie Spanien, deren Basisstrukturen aber so beharr
lich sind. Im Bezug auf die Textilindustrie von Manresa und Saba
dell ist auffällig, daß Schattenarbeit eine große Rolle spielt (wie 
insgesamt in Spanien). Viele der Textilarbeiter erhalten ihre "Aus
bildung" durch Arbeit in den kleinen Fabriken und Werkstätten 
der Schattenwirtschaft; wenn es Gelegenheit zur sicherer Beschäfti
gung gibt, wechseln sie z. T. in die "offiziellen" Fabriken. Gerade 
im Bereich der Webereien ist diese Schattenwirtschaft gang und 
gäbe, betrifft aber auch kleine Textilläden etc. Die Textilberufsaus
bildung, die es in staatlichen Zentren gibt, wird häufig in dem Mo
ment verlassen, wo man Arbeit findet. Die zweite Stufe der Berufs
ausbildung erzwingt, daß man nachmittags die Schule besucht und 
nicht mehr nebenher arbeiten kann. Dies bedeutet nicht nur einen 
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Einnahmeverlust für sich und die Familie, insbesondere in Hin
blick auf die eigene finanzielle Selbständigkeit, sondern auch weni
ger Chancen, überhaupt in eine Arbeit dauerhafter "hineinzurut
schen". 

Die Verhältnisse in Sabadell und Manresa machen aber noch auf
einen anderen spanischen Umstand aufmerksam: es sind Familien, 
die dort im Bereich der Schattenwirtschaft oder im Bereich kleiner 
Eigenständigkeit operieren, jedenfalls dort, wo es ein Minimum an 
personaler und qualifikatorischer Autonomie gibt (mehr im 
Textil- als im Bergarbeiterzusammenhang). Das universalistische 
Rationalisierungsmodell (z. B. Parsonscher Prägung) trifft offen
bar in einem Land des Südens wie Spanien nicht ohne weiteres zu. 
Die Familien bilden ein Moment aktiver ökonomischer Reaktion 
auf die langandauernde Krise, gedrängt auch durch die kulturellen 
Wandlungen, der die Lebensansprüche in der modernen Konsum
gesellschaft unterliegen. Ein wichtiger soziokultureller U nter
schied scheint also zu sein, daß die spanischen Familien ein aktives 
Potential darstellen, während die deutschen Familien, sozialisiert 
in kontraktierter abhängiger Arbeit, mit defensiver Solidarität 
zwischen den Generationen diesen Widersprüchen begegnen. 

Der kulturelle Umbruch, der etwa in Hinblick auf die Stellung 
der Frau in der Gesellschaft zu verzeichnen ist, trägt in Spanien 
deutlich andere Züge als bei uns. Später einsetzend, gewissermaßen 
festgehaIten durch den Frankismus, verbindet sich die gesellschaft
liche Emanzipation der Frau kompliziert mit der langandauern
den Arbeitsmarktkrise, die die Frauen zwingt, Lohnarbeit zu su
chen, um das Familieneinkommen zu stabilisieren oder überhaupt 
erst zu gewährleisten und die die Familien, insbesondere die Män
ner, aufgewachsen in der südlich-patriarchalischen Tradition, 
zwingt, die außerhäusliche Lohnarbeit der Frauen zu akzeptieren. 
Frauenarbeit ist also hierin zu einem wichtigen Teil auch Familien
aktivität. Die "verdichtete" Emanzipation der Frauen von der tra
ditionellen Familienrolle hin zur "Doppelarbeit" enthält eine er
hebliche konfliktorische Brisanz. Die weibliche Nachfrage nach 
Lohnarbeit hat sich innerhalb der letzten Jahre explosionsartig 
ausgeweitet. Vielfach ersetzt - billigere - Frauenarbeit Männerar
beit. 

Auf dem Hintergrund von 41 % Jugendarbeitslosigkeit - das ist 
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mehr also doppelt so viel wie der Durchschnitt aller EG-Länder
stellt sich in Spanien die Frage der Integration der Jugendlichen in 
die Arbeitswelt in ganz anderer Schärfe als bei uns. Während sich 
im Zuge der Ausbildungsmarktkrise in der Bundesrepublik 
Deutschland die ,;Verallgemeinerung der Berufsausbildung auf der 
Basis des Dualen Systems" durchsetzte, war das Reformprojekt 
"Berufsausbildung" der Verlängerung der allgemeinen Schul
pflicht in Spanien als Reform nachgeordnet und hat Berufsausbil
dung als Bildungsphase noch nicht etablieren können. Die Regie
rung setzte und setzt deshalb parallel zur Entwicklung eines funk
tionsfähigen Berufsbildungssystems auf die Förderung der 
direkten Arbeitsaufnahme von Jugendlichen (also als angelernte 
Beschäftigte). Am aktuellen Jugendarbeitsförderungsprogramm 
der Regierung entzündete sich nun eine gesellschaftliche Auseinan
dersetzung ersten Ranges, die in der Ausrufung eines eintägigen 
Generalstreiks durch die beiden großen Gewerkschaftsbünde am 
14. Dezember 1988 mündete. Das Regierungsprogramm sieht vor, 
die mindestens sechsmonatige, maximal achtzehnmonatige Anstel
lung eines Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren dem Betrieb 
durch die Übernahme aller Sozialkosten zu subventionieren. Die 
einstellenden Betriebe müssen lediglich den zwischenberuflichen 
Mindestlohn bezahlen. Damit hofft die Regierung, jenen Teufels
kreis zu brechen, der ihrer Auffassung nach darin besteht, daß man 
keine Arbeit erhält, wenn man keine Arbeitserfahrung hat und 
daß man keine Erfahrungen machen kann, wenn man nicht arbei
tet. Die Gewerkschaften kritisieren an diesem Plan die Förderung 
einer Dumping-Lohn-Konkurrenz und die qualifikationsbezogene 
Konzeptionslosigkeit der Regierung. 

Charakteristische bundesdeutsche Züge, die den intergeneratio
nellen Beziehungen und ihren Entstehungsbedingungen in Oster
feld und Nettetal, bei allen Unterschieden der Verhältnisse und 
Modi, gemeinsam sind, können so zusammengefaßt werden: er
stens eine dauerhafte vertragliche Grundlage der Erwerbsarbeit, 
zweitens die defensiv-solidarische Sorge der Eltern für die Heran
wachsenden, drittens die Strukturierung des Übergangs in das Ar
beitsleben durch Berufsausbildung und viertens ein in erheblichem 
Umfange durchgesetztes partnerschaftlich-familiäres Lebensmo
dell in Hinblick auf die Geschlechterbeziehungen. 
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Entsprechend dem Pilotcharakter unserer Studie und ihrer Kom
pliziertheit, gerade, was die verschiedenen Vergleichsaspekte be
trifft, soll abschließend noch einmal auf die Vorläufigkeit und den 
"Hypothesencharakter" unserer Ausführungen hingewiesen 
werden. 
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Harry Friebel 

Berufsstart, Familiengründung und 
Weiterentwicklung 

Erste Ergebnisse nach der 6. Erhebungswelle 
aus der "Hamburger Jugendstudie". 

1. Methodische Vorbemerkung 

Im Rahmen der Längsschnittuntersuchung "Hamburger Jugend
studie" begleiten wir forschend eine Gruppe von Jugendlichen -
nunmehr im zehnten Jahr. 1979 hatten diese Jugendlichen die allge
meinbildende Schule in Hamburg abgeschlossen. Als Absolventen 
aus Haupt- und Realschulen und Gymnasien praktizierten sie zu 
Beginn der 80er Jahre den Übergang von der Schule in den Beruf. 
Aktuell sind ca. 3/4 erwerbstätig, gut 114 ist verheiratet. 

In bisher 6 Erhebungswellen J ermittelten wir per Fragebogenbe
fragungen (quantitativ) und Intensivinterviews (qualitativ) Infor
mationen und Selbstdarstellungen über Lebensläufe und Lebensge
schichten insbesondere zur Verberuflichung, zur Familiarisierung 
und zur Weiterbildung. 

Im Rahmen der 1. Erhebungswelle (1980) nahmen 252 Schul ab
solventen/innen an der Untersuchung teil, bis einschließlich 6. Er
hebungswelle schrumpfte das Sampie auf 83 Teilnehmer/innen. 

Parallel zur 6. Welle der Längsschnittstudie (Alt-Sample) befrag
ten wir - im Sinne einer retrospektiven Studie - eine Gruppe von 
133 jungen Erwachsenen (Neu-Sample), die ebenfalls 1979 allge
meinbildende Schulen in Hamburg abgeschlossen hatten, über Be
rufsstart, Familiengründung und Weiterbildung. 

Die Befunde zum Alt-Sample sind weitgehendst deskriptiv-stati
stisch aufbereitet und ausgewertet, die zum Neu-Sample bisher nur 
hinsichtlich hochaggregierter Trenddaten. Im Rahmen einer 
Profil-Clusteranalyse wollen wir Lebensläufe und Lebensgeschich
ten beider Studien vergleichen, einerseits um die Validität inhaltli
cher Schlußfolgerungen zum Alt-Sample überprüfen zu können, 
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andererseits um Methodenfragen zur Reliabilität diskutieren zu 
können. 

Im folgenden wollen wir erste zentrale Ergebnisse vor dem Hin
tergrund der quantitativen Befunde aus der Längsschnittstudie 
(Alt-Sample) - und aus Vergleichsgründen einige Trenddaten der 
Querschnittstudie (Neu-Sample) - vorstellen2• 

2. Schulabschluß und geschlechtsspezifische Verteilung des 
SampIes 

Methodische und inhaltliche Probleme bereitete die "Panelsterb
lichkeit". Darstellung 1 dokumentiert, daß es nicht möglich war, 
die schulabschlußspezifische Verteilung innerhalb der 6 Erhebungs
wellen konstant zu halten. Im Alt-Sample haben sich desto mehr 
Teilnehmer/innen den folgenden Erhebungswellen entzogen, je ge
ringer ihr 1979 erworbener Schulabschluß war - ausgeschieden 
sind vor allem jene ohne Abschluß und jene mit Hauptschulab
schluß, während jene mit Abitur überdurchschnittlich häufig kon
tinuierlich teilgenommen haben. Verschiebungen liegen auch bei 
der geschlechtsspezifischen Verteilung vor: zum Zeitpunkt der 1. Er
hebungswelle (1980) rekrutierte sich das AltSampIe zu 55 % aus 
Teilnehmern und zu 45 % aus Teilnehmerinnen - in der 6. Welle 
hatten wir ein Verhältnis von 59 % Teilnehmer und 41 % Teilneh
merinnen3• 

Schließlich ist noch von Bedeutung, daß die geschlechtsspezifi
schen Schulabschlußverteilungen im Alt-Sample wie im Neu
Sam pIe nicht proportional sind. Jeweils sind die jungen Frauen mit 
Hauptschulabschluß und die jungen Männer mit Abitur überre
präsentiert. 

Obwohl die absolute "Panelsterblichkeit" und die relative Ver
schiebung des Panels hinsichtlich Schulabschluß und Geschlecht 
erhebliche methodische und inhaltliche Probleme implizieren, 
bieten die Untersuchungsergebnisse - insbesondere hinsichtlich 
mikroanalytischer bzw. biografischer Fragestellungen - herausra
gende Quellen für die Übergangsforschung, d. h. für die Frage 
nach typischen Lebenslaufprozessen Jugendlicher im Übergang 
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Darstellung 1: SchulabschlußspeziJische Verteilung %-Angaben (Alt-Sample) 

Sampie Grundgesamtheit Längsschnittstudie (Alt-Sample) 
Hamburger Ent-

laßschülerl-
Schul- innen (1979) 1. Erhebungs- 6. Erhebungs-
abschluß welle (1980) welle (1988) 

ohne Abschluß 9 8 5 

Hauptschulabschluß 36 38 30 

Realschulabschluß 36 35 34 

Abitur 19 19 31 

Summe 100 100 100 

Querschnitt-
studie 

(Neu-Sample) 

3 

17 

67 

14 

100 



von der Schule in den Beruf. Dies ist insbesondere dann möglich, 
wenn wir die aggregierten Befunde des Alt-Sample mit denen des 
NeuSampies vergleichen können. 

3. Von der Schule in den Beruf: 
Qualifizierung und Verwertung von Arbeitsvermögen 

Fast alle der Teilnehmer/innen des Alt-Samples 4 haben eine oder 
mehrere berufliche Qualifikationsmöglichkeiten im Übergang 
von der Schule in den Beruf in Anspruch genommen. Darstellung 
2 dokumentiert zeitreihenanalytisch die aggregierten Verberufli
chungsbefunde von der 1. bis zur 6. Erhebungswelle: Erwerbstätig 
waren in der 1. Welle nur 1 %s, die Entwicklung von Berufsstart 
bzw. beruflicher Verwertung stieg kontinuierlich bis zur 6. Welle 
auf 72 %6 an. Nur etwas mehr als die Hälfte der aktuell Erwerbstä
tigen (54 %) arbeitet in Ausbildungsberufen, die anderen in ausbil
dungsfremden Tätigkeiten. 
- Berufliche Qualifizierung dominierte in der 1. und 2. Welle - je

weils mehr als 4/5 aller Teilnehmer/innen befanden sich zu je
nen Phasen in berufsqualifizierenden Ausbildungen7• In der 6. 
Welle qualifiziert sich noch/wieder etwa 115 der Teilneh
mer/innen8• 

- Arbeitslosigkeit ist - bezogen auf alle Teilnehmer/innen eher 
ein Randphänomen: Der Anteil liegt kontinuierlich zwischen 2 
und 8 %9. 

Die abgebildeten Kurvenverläufe symbolisieren eine Kunstfigur. 
Es sind aggregierte Befunde von sehr unterschiedlichen Qualifizie
rungs- und Verwertungserfahrungen der Betroffenen. So differen
ziert sich das Bild bereits erheblich, wenn wir uns die auf die Dar
stellung 2 übertragenen unterschiedlichen Qualifikationskurven 
ansehen. Betriebliche und vollzeitschulische Berufsausbildung do
minierten quantitativ die beiden ersten Erhebungsphasen: Jeweils 
die Hälfte aller Teilnehmer/innen befindet sich in der 1. und/oder 
2. Welle in der dualen Berufsausbildung. 113 aller Teilnehmer/in
nen in der 1. und 116 aller in der 2. Phase realisiert vollzeitschuli
sche Berufsausbildungen. Und wenn die "Qualifikationsoffensive" 
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von betrieblichen und vollzeitschulischen Ausbildungen biogra
fisch gesehen bereits abebbt, gewinnt erst das Studium als Königs
weg beruflicher Bildung quantitativ an Bedeutung. Knapp 30 % 
der Teilnehmer/innen studierte in der 3. Welle, aktuell sind es 
noch 14 %. Dagegen gibt es kaum noch Teilnehmer/innen, die sich 
in betrieblichen und/oder vollzeitschulischen Berufsausbildungen 
befinden. 

Darstellung 2 zeigt die "Prozessierung" von der Schule in den Be
ruf als gesellschaftliche Veranstaltung mit einer variierenden Güte
qualität und einer bestimmten zeitlichen Erstreckung. Einen er
sten mikroanalytischen Befund zum Verhältnis von Qualifizie
rung und Verwertung im Prozeß von der Schule in den Beruf 
stellen gegenüber der obigen Kunstfigur aggregierter Zeitreihena
nalysen die beiden folgenden Karrieren dar: 

Peter F. (233/069) 
Peter F. hatte 1979 das Gymnasium mit dem Abitur verlassen. Danach absol
vierte er eine Bankkaufmannslehre. Anschließend leistete er seine Wehr
pflicht bei der Bundeswehr ab. Seither studiert er Rechtswissenschaft. Sein 
Wunschberuf ist Richter, früher wollte er Historiker werden. Am Wunschbe
ruf ist ihm am wichtigsten eine "freie, eigenständige Tätigkeit". Erklärtes Ziel 
seiner Berufskarriere ist es, möglichst "umfassende Kenntnisse" zu erwerben, 
um später "Selbständigkeit am Arbeitsplatz" realisieren zu können. 

Gerda P. (111/391) 
Gerda P. hatte 1979 die Hauptschule mit dem Hauptschulabschluß abge
schlossen, danach machte sie eine Ausbildung als Arzthelferin. Anschließend 
hatte sie alle Höhen und Tiefen der beruflichen Verwertung zwischen Er
werbstätigkeit im Ausbildungsberuf und Arbeitslosigkeit erfahren. Zur Zeit 
ist sie arbeitslos. Ihr Wunsch beruf ist Krankengymnastin, frühere Wunschbe
rufe waren Technische Zeichnerin, Säuglingsschwester, Goldschmiedin . Am 
Wunsch beruf ist ihr eine "inhaltliche, faszinierende Arbeit" am wichtigsten. 
Dominante Ziele ihrer Berufskarriere sind "guter Lebensstandard" und "Ar
beitsplatzsicherheit" . 

Diese beiden Verberuflichungskarrieren sind sinnlich-konkrete 
Beispiele zur Gewährung und Verweigerung von Jugend. 13 Jahre 
Schulbesuch, 2 Jahre Lehre und bisher etwa 5 Jahre Studium sind 
Peters aktuelle Basis für den kommenden Berufsstart. Gerda hatte 
9 Jahre Schulzeit, danach 2 Jahre Ausbildung. Aktuell ist sie ar
beitslos, bemüht sich um einen Arbeitsplatz. Diese mikroanalyti
schen Befunde sind typisch für die soziale Selektion von Qualifika-
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ti on und Verwertung im Übergangssystem. Wir werden dies im 
einzelnen rekonstruieren - dabei gehen wir zunächst zurück auf 
die drei dominanten Qualifikationswege im Übergang von der 
Schule in den Beruf. 

Im gesamten Untersuchungszeitraum haben ca. 2/3 (67 %) aller 
Teilnehmer/-innen eine betriebliche Berufsausbildung absolviert. 
Knapp die Hälfte (44 %) aller qualifizierte sich in vollzeitschuli
schen Berufsausbildungen. Und etwa 1/3 (37 %) studierte bisher. 

Zweierlei ist hier zu berücksichtigen: Erstens zeigen die Prozent
werte an, daß Mehrfachqualifikationen vorliegen. Hierauf werden 
wir weiter unten eingehen. Zweitens demonstriert die Darstellung 
3, daß diese drei Typen beruflicher Qualifikation sozial-selektiv 
verteilt werden: 

- Vollzeitschulische Berufsausbildungen (insbesondere Fachschu
len) sind die Domäne der jungen Frauen und der Jugendlichen 
mit Hauptschulabschluß. 

- Betriebliche Berufsausbildungen (insbesondere kaufmännische 
und gewerbliche Ausbildungen) werden besonders häufig von 
den jungen Männern und von Jugendlichen mit Realschulab
schluß frequentiert. 

- Das Studium ist zu allererst ein Privileg der jungen Männer mit 
Abitur, schließlich derer, die über den zweiten Bildungsweg wei
terführende Schulabschlüsse (Fachhochschulreife und Abitur) 
nachträglich erworben haben. 

Es ist ein "Meisterstück" sozial-selektiver Ein- oder Ausgren
zung: Vollzeitschulische Ausbildungen mit zweifelhaften Qualifi
kationschancen und ebenso problematischen Verwertungschancen 
(z. B. Kinderpflegerinnen und Hauswirtschafterinnen) sind objek
tiv die zweite Wahl beruflicher Bildung, sie werden von den Ju
gendlichen mit dem geringsten schulischen Abschluß und von den 
weiblichen Jugendlichen "besetzt". Die klassische betriebliche Be
rufsausbildung wird zum normalen Qualifikationstypus der 
männlichen Jugendlichen und dabei besonders derer mit mittlerem 
Bildungsabschluß. Der andere Klassiker, das Studium, ist das Re
krutierungsfeld für die ohnehin privilegierten Abiturienten, insbe
sondere wenn sie auf dem Geburtsschein "männlich" attestiert be
kamen. 
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~ Darstellung 3: Typen beruflicher Qualifikation / %-Angaben (Alt-Sample) 

Merkmal Geschlecht Schul abschluß (1979) 

männlich weiblich Haupt- Real- Abitur 
schul- schul-

Typus abschluß abschluß 

Vollzeitschulische Berufsausbildung 46 54 49 41 0 

Betriebliche Berufsausbildung 64 36 34 46 21 

Studium (UNI und FHS) 71 29 6 23 71 

Gesamtsampie 59 41 30 34 31 



Dieses Bild gewinnt noch konkretere Konturen, wenn wir die je
weiligen Qualifikationsprofile der Teilnehmer/innen diskutieren: 
55 % aller Teilnehmer/innen haben sich jeweils auf eine berufsbil
dende Maßnahme im Übergang von der Schule in den Beruf be
schränkt, die anderen haben ihre Verwertungschancen auf dem Ar
beitsmarkt durch Mehrfachqualifikationen zu optimieren ver
sucht. Darstellung 4 zeigt uns ein vielschichtiges Mosaikgebilde. 
Wir können auf diese soziale Selektion von Qualifizierungs- und 
Verwertungsprofilen hier nur exemplarisch eingehen. Interessierte 
Leser/innen können den Findungsprozeß individuell komplettie
ren. Die konkreten Qualifikationsprofile sind zusätzlich im An
hang aufgelistet. 

Zunächst eine Kurzcharakteristik der sechs dargestellten Profile: 

- Profil A: Nur Studium (Stud), typischer empirischer Fall 
"Rechtswissenschaft" (dominant: Abitur) 

- Profil B: Nur betriebliche Ausbildung (Azubi), typischer empiri
scher Fall "Großhandelskaufmann" (dominant: männlich/Real
schulabschluß) 

- Profil C: Nur vollzeitschulische Ausbildung (Vsch), typischer 
empirischer Fall "Kinderpflegerin" (dominant: weiblich/ 
Hauptschulabschluß) 

- Profil D: Vollzeitschulische Berufsausbildung (Vsch) und anschlie
ßend Studium (Stud), ggf. vorher noch betriebliche Ausbildung 
(Azubi), typischer empirischer Fall "Feinmechaniker" (Azubi) 
und "Fachoberschule" (Vsch) und "Studium: Produktionstech
nik" (Stud) (dominant: männlich/Realschulabschluß) 

- Profil E: Betriebliche Ausbildung (Azubi) und Studium (Stud), ty
pischer empirischer Fall "Speditionskaufmann" (Azubi) und 
"Rechtswissenschaft" (Stud) (dominant: männlich/Abitur) 

- Profil F: Vollzeitschulische Ausbildung (Vsch) und (Azubi), ty
pischer empirischer Fall "Hauswirtschaftsschule" (Vsch) und 
"ländliche Hauswirtschaft" (Azubi) (dominant: weiblich/ 
Hauptschulabschl uß) 

Profil D ist der "moderne" zweite Bildungsweg. Der Zugang zu 
Fachhochschulen oder Universitäten wird über den Erwerb von 
zusätzlichen Schulabschlüssen (Fachhochschulreife oder Abitur) 
möglich. Hier zeigt sich eine bildungspolitisch prekäre Situation. 
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Junge Frauen, Teilnehmer/innen nur mit Hauptschulabschluß 
und Jugendliche aus Arbeiterfamilien sind signifikant unterreprä
sentiert im Profil D. Wir werden auf diesen Weg beruflicher 
(Weiter-)bildung in KapitelS gesondert eingehen. Zu erwähnen ist 
hier jedoch, daß mehr als die Hälfte (56 %) der Repräsentanten die
ses Qualifikationsprofils bisher noch keine beruflichen Verwer
tungserfahrungen hatte - im zehnten Jahr nach Schulabschluß 
(1979)! 

Im scharfen Kontrast zur Selektionsgruppe des "modernen" 
zweiten Bildungsweges stehen die Profile C und F - insbesondere 
hinsichtlich der Dominanz weiblicher Repräsentanten. Typisch 
für beide Profile ist auch, daß die allgemeinbildende Schule bis 
1979 überwiegend ohne weiterführende Schulabschlüsse beendet 
wurde und etwa jede/r zweite im Rahmen der vollzeitschulischen 
Berufsausbildung einen zusätzlichen Schulabschluß (in der Regel 
Realschulabschluß) erwerben konnte. Schließlich ist die Arbeiter
familie als Herkunftsfamilie der beiden Qualifikationsgruppen zu
sammengenommen überrepräsentiert. Diese beiden Profile trans
formieren gewissermaßen die diskriminiertenden Ausgangsbedin
gungen der Herkunftsfamilie in instabile und problematische 
Verberuflichungskarrieren. Beiden Gruppen zusammengenom
men stehen mit 61 % Verwertungserfahrung im Ausbildungsberuf 
(C=35 %, F=70 %) und 46 % Verwertungserfahrung in ausbil
dungsfremden Berufen (C=62 %, F=40 %) einerseits und mit einer 
signifikant überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeitserfahrung von 
78 % (C=75 %, F=80 %) andererseits riskante Arbeitsmarktkarrie
ren bevor. 

Das am häufigsten besetzte Qualifikationsprofil B wird von jenen 
repräsentiert, die nur eine betriebliche Ausbildung absolviert ha
ben. Es ist ein privilegiertes Profil besonderer Art. Keine/r von ih
nen hat einen zusätzlichen Schulabschluß erworben und die Mehr
heit der typischerweise jungen Männer mit Realschulabschluß 
kommt aus Angestelltenfamilien. Zwar liegt auch bei dieser Grup
pe die Erfahrung von beruflicher Verwertung außerhalb des Aus
bildungsberufs - wie in Profil Cund F7- über dem Durchschnitt, 
aber andererseits repräsentiert diese Gruppe mit 87 % zugleich das 
höchste Niveau an Verwertungserfahrungen im Ausbildungsberuf. 
Dieses Bild von wohl stabilen Erwerbskarrieren bestätigt sich ange-
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Darstellung 4: Qualifikationsprofile / %-Angaben (Alt-Sample) 
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sichts des durchschnittlichen Erfahrungsniveaus mit Arbeitslosig
keit. 

Die Qualifikationsprofile A und E sind typische Verberufli
chungspassagen von jungen Männern mit Abitur. Jene, die nur stu
dieren bzw. studierten (A), unterscheiden sich sowohl hinsichtlich 
der familiären Herkunft als auch der Arbeitslosigkeitserfahrung 
von denen mit der Doppelqualifikation betrieblicher Ausbildung 
und Studium (E). Da ist also der außerordentlich hohe Anteil von 
Herkunftsfamilien mit "selbständig erwerbstätigen Vätern" der 
Profil gruppe A . Und hinsichtlich Arbeitslosigkeitserfahrung ist 
die Profilgruppe A doppelt so häufig repräsentiert wie die E
Gruppe. Beide Gruppen haben zusammengenommen aber die sta
bilsten Arbeitsmarkterfahrungen: 68 % (A=64 %, E=75 %) waren 
bisher schon im Ausbildungsberuf tätig, 23 % (A=29 %, E=12 %) 
in einem ausbildungsfremden Beruf. Weniger als 1/4 beider Grup
pen zusammen war bereits ein-oder mehrmals arbeitslos (A=28 %, 
E=12 %). 

Zusammengefaßt können wir also eine besonders privilegierte 
Qualifikations- und Arbeitsmarkterfahrung der ohnehin durch so
ziale Herkunft und Schulabschluß besonders privilegierten Teil
nehmer/innen in den Profi/gruppen A und E notieren. 

Andererseits liegen bei den ohnehin durch soziale Herkunft und 
Schulabschluß diskriminierten Mitgliedern der Profi/gruppen C 
und F zweifelhafte Qualifikationsprofile und problematische Ar
beitsmarkterfahrungen vor. Gewissermaßen ein mittleres Erfah
rungsprofil - was Herkunft, Schulabschluß und Qualifikations
und Arbeitsmarkterfahrung angeht - nimmt die Profi/gruppe B 
ein. Schließlich unterscheiden sich die Teilnehmer/innen mit 
Profil D als "moderner" zweiter Bildungsweg von allen anderen 
Gruppen, insbesondere was die bisherige Erfahrung von Erwerbs
tätigkeit angeht. Dennoch sind sie hinsichtlich zweier, zumindest 
formaler Gemeinsamkeiten mit dem Gesamtspektrum der Teil
nehmer/innen "vernetzt": 
- Sie repräsentieren wie die Profilgruppe B hinsichtlich des Ent

laßschulzertifikats (1979) überwiegend männliche Realschulab
solventen, aber sie haben sich nicht auf eine Einfachqualifizie
rung beschränkt. Die Profilgruppe D demonstriert die höchste 
berufliche Bildungsbereitschaft des Sam pies. 
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- Die Profilgruppe D hat sich wie die Profilgruppe C und F zu
sätzliche Schulabschlüsse erworben, allerdings im Unterschied 
zu letzteren (Haupt- und Realschulabschluß) tatsächlich bi 1-
dungsaufstiegsrelevante und qualifikationsstrategische Ab
schlüsse (Fachhochschulreife und Abitur). 

Fazit: Die Integration in die Arbeitswelt ist ein Prozeß langjähri
ger und häufig mehrstufiger Qualifizierung. Im zehnten Jahr nach 
Abschluß der allgemeinbildenden Schule hat jede/r zehnte (10 %) 
der Teilnehmer/innen überhaupt noch keine berufliche Verwer
tungserfahrung, befindet sich jede/r fünfte (18 %) noch oder wie
der in Prozessen beruflicher Qualifikation. 

Nur etwas mehr als die Hälfte (55 %) der Teilnehmer/innen hat 
sich mit einer beruflichen Qualifikation beschieden. Fast die Hälf
te realisierte bzw. realisiert noch berufliche Qualifizierung in ei
nem mehrstufigen Lernprozeß, d. h. Mehrfachqualifikation. 

Für die "Mehrheitsfraktion" der 55 % (Profile A/B/C) können 
wir durchaus von einem Normalitäts- bzw. Kontinuitätsmuster 
der Verberuflichungsbiografie sprechen: Schul abschluß, Berufsaus
bildung und Berufsstart laufen hier im Sinne einer konventionellen 
Lebenslauftypologie ab. Für die "Minderheitsfraktion" der Quali
fikationsprofile liegen die Dinge anders. Wir vermuten, daß diese 
Gruppe insgesamt die "Zerfaserung" des klassischen Systems be
ruflicher Bildung repräsentiert, daß sie eher einen Typus von Qua
lifikation mit "open end" darstellen. Wir benennen diesen mehr
stufigen Qualifikationstyp als Lernmuster im Gegensatz zum 
Normmuster der Mehrheitsfraktion. Diese Polarisierung von Lern
muster und Normmuster hat hier zunächst nur heuristischen 
Wert, sie soll uns zur weiteren Klärung von Lebenslauf und lebens
geschichte verhelfen. Die Begriffe Lernmuster und Normmuster 
sind zunächst nicht interpretierend zu verstehen, sie dienen hier 
der phänografischen Eingrenzung unterschiedlicher Erfahrungsfel
der im Übergang von der Schule in den Beruf. 

Diese Phänografie von Norm- und Lernmuster bringt fünf Zwi
schenbefunde: 
1. Die jungen Frauen und Männer sind in beiden Mustern gleich

verteilt (Normmuster: 56 % m / 42 % w; Lernmuster: 57 % m / 
43 % w). 

2. Teilnehmer/innen mit weiterführenden Schulabschlüssen sind im 
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Normmuster überrepräsentiert (weiterführende Schulabschlüs
se 71 %, ohne Abschluß und Hauptschulabschluß 28 %), jene 
ohne Abschluß und mit Hauptschulabschluß im Lernmuster 
(weiterführende Schulabschlüsse 59 %, ohne Abschluß und 
Hauptschulabschluß 40 %). 

3. Bezogen auf den Herkun/tsstatus sind die Arbeiterfamilien 
(31 %) und die Familien mit selbständig erwerbstätigen Vätern 
(20 %) - gewissermaßen die Pole der Statushierarchie - im 
Normmuster überrepräsentiert, im Lernmuster dominieren die 
Teilnehmer/innen aus Angestellten- und Beamtenfamilien 
(54 %). 

4. Was die bisherigen Verwertungserfahrungen auf dem Arbeits
markt angeht, so bietet sich ein differenziertes Bild: Überhaupt 
noch nicht mit dem Arbeitsmarkt als Anbieterlin von Arbeits
vermögen in Kontakt gekommen sind 1/5 (19 %) des Lernmu
sters, nur 2 % des Normmusters. 3/4 (73 %) der Teilnehmer/in
nen des Normmusters haben bereits Erfahrungen im Ausbil
dungsberuf und die Hälfte (47 %) bereits in ausbildungsfremden 
Erwerbstätigkeiten. Etwa dem Durchschnitt des Gesamtsampies 
entsprechend war jede/r zweite (53 %) noch nie arbeitslos. 
Mehrmalige Arbeitslosigkeitserfahrung ist hier unterdurch
schnittlich häufig (16 %). Diese Verwertungserfahrungen des 
Normmusters sind nur bedingt vergleichbar mit denen des Lern
musters, zumal hier etwa 1/5 noch nie seine/ihre Arbeitskraft 
auf dem Markt angeboten hat. Bezogen auf jene im Lernmuster, 
die bereits dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, haben 
auch 3/4 (73 %) Erfahrungen im Ausbildungsberuf, aber nur 
33 % in ausbildungsfremden Tätigkeiten. Andererseits ist bisher 
nur 1/3 (33 %) von Arbeitslosigkeit verschont geblieben und 
mehrmalige Arbeitslosigkeit ist hier extrem häufig (40 %). 

5. Schließlich: Stetig sind jene Teilnehmer/innen ohne weiterfüh
rendem Schulabschluß, jene mit dem Geburtsmerkmal "weib
lich", jene aus Arbeiterfamilien diskriminiert, egal ob im Norm
muster (C) oder im Lernmuster (F). Wir werden diese "Meister
werke" sozialer Selektion weiterverfolgen. 
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4. Familiengründung: Familialisierung und 
Partnerschaftsperspektiven 

Die konventionellen Passagen, die das Ende der Jugend einläuten, 
sind Berufsstart und Familiengründung. Wir haben oben festge
stellt, daß ca. 3/4 im zehnten Jahr nach Schulabschluß erwerbstätig 
sind. Ca. 1/4 (28 %) ist mittlerweile verheiratet 10, jeder zehnte 
(14 %) ist selbst bereits Elternteil geworden 11 

Inwieweit auch diese jeweils einzigartige Privatgeschichte gleich
sam vom ersten Kuß bis zum Standesamt objektiv prozessiert wird, 
veranschaulicht die Darstellung 5. Die Zeitreihen verweisen zu
gleich auf zwei bemerkenswerte Entwicklungen: 
- Die biografische Zwischenexistenz oder Familienalternative 

"Partnerschaft ohne Trauschein" hat eine ungewöhnlich hohe 
Attraktivität für diese Generation. War es früher eher selbstver
ständlich, daß der Auszug aus dem Elternhaus mit der rechtsver
bindlichen Gründung einer eigenen Familie biografisch syn
chron verlief, so praktiziert diese Generation eher eine "Ehe auf 
Probe". Seit der 3. Welle lebt kontinuierlich ca. 1/3 (zwischen 
31 % und 39 %) der Teilnehmer/innen in dieser Lebens-Liebes
Form. t2 

- Die gewissermaßen gedachte Linie "Partnerschaft mit und ohne 
Trauschein", d. h. die kumulierten Werte beider (realen) Zeitrei
hen sind fast identisch mit der Zeitreihe "berufliche Verwer
tung" in Darstellung 2. Beru/sstart und Familiengründung reali
sieren sich - so gesehen - im Lebenslauf der hier zur Diskus
sion stehenden Kohorte, synchron. Die "Passagiere" ins 
Erwerbsleben und ins Familienleben haben Paralleltickets. Sich 
einander versprechen (als romantisches Liebesideal) ist rückge
koppelt mit Berufsstart (als Voraussetzung ökonomischer Selb
ständigkeit). 

Darstellung 6 konkretisiert diese Phänomene hinsichtlich der so
zialen Determinanten von Familialisierung: Der Anteil junger 
Männer nimmt in dem Maße ab, wie die Familialisierung verbind
licher bzw. institutionalisierter wird. Bei den Sonstigen, d. h. den 
überwiegend alleine oder noch bei den Eltern Wohnenden, domi
nieren die Männer. Hinsichtlich des Familiarisierungsmusters 
"Partnerschaft ohne Trauschein" sind die Geschlechter in etwa 
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Darstellung 6: Familialisierungsmuster / %-Angaben (Alt-Sample) 

Merkmal 

Geschlecht Schulabschluß (1979) 

männlich weiblich ohne Haupt- Real-
Abschluß schul- schul-

Muster abschluß abschluß 

Verheiratet 48 52 4 35 30 

Partnerschaft ohne 
Tausch 56 44 3 31 34 

Sonstige ("Single") 71 29 7 25 36 

Gesamtsampie 59 41 5 30 34 

Berufsstatus aktuell 

Abitur 1m Erwerbs-
Qualifika- tätigkeit 

tionsprozeß 

30 0 100 

31 25 75 

32 27 73 

31 18 72 



gleich verteilt. Verheiratet sein ist hingegen eine Domäne der jun
gen Frauen. 

Die bis 1979 erworbenen schulischen Qualifikationen haben 
hingegen keinen Einfluß auf die Familiarisierungsmuster. Dies ist 
bemerkenswert, zumal die Teilnehmer/innen mit Abitur ja im 
Durchschnitt 4 Jahre älter sind als die mit Hauptschulabschluß. Be
zogen auf den Berufsstatus sehen wir eine überzeugende Bestäti
gung der obigen These: Wenn wir jene, die sich noch in Prozessen 
beruflicher Qualifikation befinden, mit jenen vergleichen, die be
reits erwerbstätig sind, dann wird offenbar, daß die Norm "Heira
ten" mit der Norm "Erwerbstätigkeit" liiert ist. Aber jene in Part
nerschaften ohne Trauschein weichen hinsichtlich des Berufsstarts 
nicht von den sonstigen - die wir der Einfachheit halber als 
"Singles" bezeichnen wollen - ab. 

Wir wollen hier noch einige Einstellungsdimensionen diskutie
ren, um zu dokumentieren, daß der berufliche Status hochsignifi
kant mit dem Familiarisierungsgrad korreliert. Wir fragten - auf 
die Berufsbiografie gewendet - ob die Teilnehmer/innen noch 
Träume oderWunschberufe hätten. Und wir wollten wissen, wel
che Güternaßstäbe die gewählten Familiarisierungsmuster für die 
Betroffenen repräsentierten und inwieweit das aktuell erlebte Fami
liarisierungsmuster auch zugleich das Ideale ist. 

Mit steigender Institutionalisierung der Familiarisierung nimmt 
das Interesse an beruflichen Träumen, nehmen Wunschberu/e ab: 
Die Verheirateten sagen zu mehr als 113 (35 %), die in Partnerschaf
ten ohne Trauschein Lebenden zu 114 (25 %) und die "Singles" zu 
117 (14 %), daß sie keinen Wunschberuf mehr hätten. 

Andererseits steigt die Zufriedenheit mit der selbstgewählten Re
alität von Zweisamkeit mit deren Institutionalisierungsgrad: Ideal. 
Mehr als die Hälfte (59 %) jener, die in einer Partnerschaft ohne 
Trauschein leben, wünscht sich auch nichts anderes, etwa 113 
(34 %) votiert dagegen für das Ehe-Ideal. Die Singles sind - gemes
sen an ihren Idealen - am unzufriedensten: Nur ein knappes Drit
tel (29 %) möchte lieber in einer Partnerschaft ohne Trauschein le
ben, das letzte Drittel (32 %) präferiert Heiraten. 

Zudem hat ein geschlechtsspeziJischer Wandel im Lebenslauf der 
Teilnehmer/innen hinsichtlich der Wunschbilder von privater 
Zweisamkeit stattgefunden: Präferierten nach Schulabschluß und 
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in der ersten Phase der beruflichen Qualifikation - also etwa bis 
1981 - anteilmäßig noch etwa gleichhäufig die männlichen und 
die weiblichen Jugendlichen Partnerschaften ohne Trauschein, so 
bevorzugen aktuell signifikant eher die Männer dieses Lebensform
Ideal (also eine aktuelle Entsprechung von Ideal und Realität). Hei
raten wollten damals in der ersten Phase der Untersuchung vor al
lem die männlichen Jugendlichen. Aktuell sind die jungen Frauen 
in Realität und Wunsch aufs Heiraten aus. Wir vermuten hier, daß 
die emanzipatorischen Wünsche der jungen Frauen im Übergangs
prozeß der Jugendphase zurückgenommen wurden, daß sich die 
jungen Frauen von den klassischen Geschlechtsrollenstereotypen 
(lebenslänglich) haben überwältigen lassen. 

Allgemeines und Besonderes fallen wieder zusammen im typi
schen des mikroanalytischen Fokus: 

Peter F., der das Profil der Qualifikationsgruppe E repräsentiert, ist "Single", 
hat bisher keine Erfahrungen in einer Partnerschaft ohne Trauschein. Er ist 
27 Jahre alt. Sein Lebensform-Ideal ist eine Partnerschaft ohne Trauschein. 

Gerda P. hat früh geheiratet - voll rein in die Gründungsfamilie, ohne vor
herige Partnerschaft und ohne Trauschein - , ist früh Mutter geworden. Hei
raten erklärt sie als ihr Lebensform-Ideal. In der mittleren Periode des Unter
suchungszeitraum (1983 bis 1985) hat sie sich als Hausfrau und Mutter aus 
dem Arbeitsmarkt zurückgezogen, danach war sie wieder kurze Zeit Arzthel
ferin. Jetzt ist sie als Repräsentantin des Qualifikationsprofils B arbeitslos. 

Greifen wir noch einmal den Zusammenhang von Familialisierung 
und Verberuflichung der jungen Menschen auf und berücksichti
gen wir dabei die im Vorkapitel eingeführten Arbeitsbegriffe 
"Normmuster" und "Lernmuster". Bezogen auf die Integration in 
die Arbeitswelt hatten wir festgestellt, daß sich im zehnten Jahr 
nach Schulabschluß noch/wieder ca 2/10 der Teilnehmer/innen in 
berufsbildenden Ausbildungen befinden, daß sich die Hälfte der 
Teilnehmer/-innen mehrfach qualifizierend um den optimalen Be
rufsstart bemühte bzw. bemüht. Alles in allem eine zunehmend 
zer/ranste, langfristige und mehrschichtige Qualifikationsphase mit 
open end und instabilen Verwertungsperspektiven. Analogien zur 
Destabilisierung des idealisierten Normalablaufs Schulabschluß, 
Qualifikation, Verwertung zeichnen sich auch beim Prozeß der Fa
milialisierung ab. Wir haben zeigen können, daß Partnerschaft ohne 
Trauschein eine hohe Attraktivität hat und aktuell die quantitativ 
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häufigste Wohn- und Lebensform der Teilnehmer/innen ist. Also 
auch hier ist die normative Vorgabe der Eheschließung weit 
entfernt vom statistischen Normalfall, obwohl uns die Experten 
vorrechnen, daß das durchschnittliche Heiratsalter der vor Ehe
schließung ledigen Männer bei 27 Jahre, der vor Eheschließung 
ledigen Frauen bei 24 Jahren liegt. Zum Zeitpunkt der 6. Erhe
bungswelle waren ca. 90 % der Teilnehmer/innen zwischen 24 und 
29 Jahre alt. 

Heißt es nun pauschal: Entwertung der normativen Passagen? Si
cher nicht. Unsere Befunde legen vielmehr die Vermutung nahe, 
daß wir es mit einer qualitativen und quantitativen Auffächerung 
der normativen Passagen zu tun haben, daß unsere Teilnehmer/in
nen zwei grundsätzlich unterscheidbare Paradigmen des Über
gangs in die Erwachsenenwelt erleben bzw.leben. Diese These findet 
empirische Relevanz, wenn wir uns Darstellung 7 vergegenwärti
gen. Wir haben hier die beruflichen Qualifikationsprofile mit den 
Familiarisierungskarrieren der Teilnehmer/innen korrelliert. Fa
miliarisierungskarrieren operationalisieren wir nach dem Grad der 
Institutionalisierung von Zweisamkeit, also vom Single über Part
nerschaft ohne Trauschein bis hin zur Eheschließung. Hinsichtlich 
der Familialisierung diskriminiert besonders das Merkmal "verhei
ratet"zwischen denen, die das Normmuster beruflicher Qualifika
tion (A/B/C), und denen, die das Lernmuster (E/D/F) repräsentie
ren. Der Anteil der bereits Verheirateten ist bei den Gruppen mit 
beruflicher Einfachqualifikation signifikant höher als bei denen 
mit beruflicher Mehrfachqualifikation. Und nur jene mit Einfach
qualifikation haben vor der Eheschließung nicht die Zwischenexi
stenz "Partnerschaft" ohne Trauschein, gewissermaßen als "Ehe 
auf Probe", erlebt. Darüber hinaus liegt ein systematischer U nter
schied hinsichtlich der Verteilung der aktuellen Lebensform "Part
nerschaft ohne Trauschein" vor: Nur 38 % der im Normmuster be
ruflicher Qualifikation repräsentierten Absolventen haben bisher 
- d. h. bezogen auf den gesamten Untersuchungszeitraum - Er
fahrungen in Partnerschaften ohne Trauschein, aber 57 % der im 
Lernmuster repräsentierten. Diese signifikanten Unterschiede der 
Familiarisierungskarrieren sind deshalb bedeutsam, weil - wie 
wir oben notierten - beide Muster beruflicher Qualifizierung ge
schlechtsunspezifisch verteilt sind. Gehen wir nun von der Üb erle-
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Darstellung 7: Berufliche Qualifizierung und Familialisierung / %-Angaben (Alt-Sample) 

Familialisierung: von der 1. bis zur 6. Erhebungswelle ... 

verheiratet 

Qualifizierung: von Vor Eheschließung Vor Eheschließung Verheiratet Bisher nur Bisher nur 

der 1. bis zur 6. keine Partnerschaft Partnerschaft Insgesamt Erfahrung von Erfahrung als 

Erhebungswelle ... 
ohne Trauschein ohne Trauschein "Single" und "Single" 

Partnerschaft 
ohne Trauschein 

PA Stud 29 0 29 50 21 
..cm c ~. 
~::l PB Azubi 26 22 48 26 26 -..... ~.~ 

~n !'I:r pe Vsch 25 25 50 50 0 

..cis: PE Azubi und Stud 0 0 0 75 25 
c ." 
~::r PD Vsch (u. gegf. Azubi) und Stud 0 0 0 67 33 S~ 
N~ • n 

:r PF Vsch und Azubi 20 0 20 45 35 

Gesamtsampie 19 9 28 46 26 
,- -



gung aus, daß "Partnerschaft ohne Trauschein" als relativ gering in
stitutionalisierte Familiarisierungsform ein dem Lernmuster ,be
rufliche Qualifizierung'analoger offener Erfahrungsraum ist, dann 
macht die Paradigmen.:rhese einen Sinn: Eine Teilgruppe ist bereits 
verheiratet und hat nur eine berufliche Qualifikationsphase absol
viert. Hiermit ist am ehesten das gedachte Paradigma Normalbio· 
grafie zu identifizieren, wir nennen es Normmuster der beruflichen 
und familiären Passage. Diese "Passagiere" realisieren den Über
gang in die Erwachsenenwelt im konventionellen überlieferten So
zialisationsbahnen. Eine andere Teilgruppe lebt in prinzipiell offe
nen Zweisamkeitsbeziehungen ohne rechtsförmliche Absicherung 
und realisiert bzw. realisierte den Weg der Verberuflichung in 
mehrfach qualifizierenden Stufen. Diese Teilgruppen fassen wir 
zum Lernmuster zusammen. Bei denen also, die in Partnerschaften 
ohne Trauschein leben und berufliche Qualifizierung mehrstufig 
realisieren, sind die familiären und beruflichen Passagen notwendig 
unabgeschlossener, relativ unbestimmter. 

Es sind drei Fragen hinsichtlich der Unterscheidung zwischen 
Norm und Lernmuster zu stellen: 

- Ob diese Unterscheidung zwischen Norm- und Lernmuster nur 
auf eine reduzierte Qugend-)Phase der Biografie bezogen werden 
kann oder "lebenslange" Konsequenzen hat? 

- Ob das identifizierte Lernmuster nicht einfach nur empirisch 
widerspiegelt, was in der sozialwissenschaftlichen Diskussion 
unter den Stichworten der Flexibilisierung, Destabilisierung 
und Individualisierung der Lebenswelt von Jugend angezeigt 
wird, oder ob es tatsächlich auf alternative Lebepsläufe und Le
bensgeschichten einer Generation verweist? 

- Ob diese Paradigmenthese von Norm- und Lernmuster nicht 
einfach nur ein tautologisches Konstrukt ist (etwa in dem Sinne: 
Wer länger lernt, wird später heiraten) oder doch reale Sozialisa
tionsvoraussetzungen und -effekte hat (etwa: die eigene Ge
schichte in die eigenen Hände nehmen)? 

Diesen und anderen möglichen Fragen werden wir weiter nach
gehen. Wie gesagt: Unser Projekt ist erst im zehnten Arbeitsjahr! 
Sicher ist zunächst nur, daß die hier identifizierte empirische Er
scheinung "Lernmuster" interessante Überlegungen zur "zweiten 
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Chance" im Sinne von Jugend als Möglichkeitsperspektive eröffnet 
(vgl. hierzu insbesondere Erdheim 1982, Baethge 1985, Friebel 
1986). 

5. Weiterbildungsbiografien: Lebenslanges Lernen 

Die "Zweite Chance" von Jugend als Möglichkeit, eigene, selbst
identische Lebensentwürfe, biografische Planungen, Sinnperspek
tiven zu entwickeln und ggf. im Widerspruch zur objektiven 
Chancenstruktur der eigenen Herkunft zu realisieren, heißt auch 
(Weiter-)Bildungschancen anzunehmen. Wir haben an anderer 
Stelle den Begriff der "potentiellen Bildungsmobilität" (Friebel 
1986) Jugendlicher geprägt, um zu verdeutlichen, daß Sinnperspek
tiven, Lebensentwürfe und biografische Planungen Jugendlicher 
immer auch (Weiter-)Bildungsperspektiven und planungen ein
schließen. Hinlänglich bekannt ist aus der Weiterbildungsfor
schung, daß Jugendliche und junge Erwachsene am häufigsten 
Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen. Wir fragten die 
Teilnehmer/innen unserer Untersuchung in jeder Erhebungswelle 
nach ihren Weiterbildungserfahrungen. Einen ganz allgemeinen 
Überblick gibt Darstellung 8, 

- einerseits hinsichtlich des Teilnahmeniveaus pro Erhebungswelle, 
das von 32 % in der l.Welle dann angesichts der vielfältigen Pro
zesse organisierten Lernens in der beruflichen Bildung tenden
ziell abnimmt, ab der 4. Welle schließlich wieder bis auf 47 % 
ansteigt. 

- andererseits hinsichtlich des Anteils der Teilnehmer/innen im 
Untersuchungszeitraum an Weiterbildungsveranstaltungen 
überhaupt: fast 9/10 (87 %) aller haben von 1980 bis 1988 über 
eigene Weiterbildungserfahrungen berichtet13 

Das heißt, bisher hat jede/r zehnte nicht die Schwelle zur Weiter
bildung übertreten. Die sozialselektive Verteilung des Weiterbil
dungsverhaltens, also die soziale Bedingtheit von Selbstselektion 
und Selbstelimination wird in Darstellung 9, Rubrik 1 statistisch 
veranschaulicht. Diejenigen mit der längsten lebensgeschichtlichen 
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Darstellung 9: Weiterbildungsteilnahme(jrequenz) 1980-1988/ %-Angaben (Alt-Sample) 

Darstellung 9 

Bisherige Weiter- Schulabschluß (1979) Geschlecht 
bildungsteilnahme 
1n __ . 

Phasen 

Hauptschul- Realschul- Abitur männlich weiblich Insgesamt 
abschluß abschluß 

bisher keine me 12 18 11 16 9 13 
Weiterbildung 

in 1 bis 2 Phasen niedrig 56 50 42 51 49 50 

in 3 bis 4 Phasen mittel 24 25 19 20 27 23 

in 5 bis 6 Phasen hoch 8 8 27 12 15 13 

Gesamtsampie 30 34 31 59 41 100 

Zusätzlicher 
Schulabschluß 

nach 1979 
erworben! 

nem ja 

11 19 

51 48 

25 19 

13 14 

74 25 



Nutzung des Schulsystems, jene mit Abitur, sind auch die häufig
sten Nutzerlinnen von Weiterbildung - und in Bezug auf das Ge
schlecht sind es die Frauen. Während aber die schulabschlußspezifi
sche Verteilung konstant über den Untersuchungszeitraum blieb, 
realisierte sich eine geschlechtspezifische Trendwende ab der 4. Er
hebungswelle. Bis zur 3. Welle waren die Frauen sehr dominant in 
der Nutzung von Weiterbildungsmäglichkeiten. Ab der 4. Welle 
überwiegt - kontinuierlich anwachsend - der Anteil männlicher 
Teilnehmer. 

Fragen wir nach dem aktuellen Weiterbildungsverhalten in Ab
hängigkeit vom derzeitigen Berufsstatus und von der derzeitigen 
Lebens- bzw. Wohnform, dann zeigen sich folgende Tendenzen: Er
werbstätige, die in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten und in einer 
Partnerschaft ohne Trauschein leben, sind aktuell die häufigsten 
Nutzerlinnen von Weiterbildung. Verheiratete sind, unabhängig 
von ihrem beruflichen Status, die seltensten Nutzerlinnen. Und 
Singles liegen, ebenfalls relativ unabhängig vom aktuellen Berufs
status, im Mittel von Weiterbildungsnutzerlinnen14• 

Gefragt nach dem Sinn nach Weiterbildung antworteten die mei
sten im Sinne der Formulierung "um im Berufsleben bestehen zu 
können". Überhaupt steht berufliche Weiterbildung uneinge
schränkt über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg an er
ster Stelle. Man bekommt den Eindruck, die Teilnehmerlinnen as
soziieren mit Weiterbildung ohnehin nur berufliche Weiterbil
dung. Arbeitgebereinrichtungen der Weiterbildung und private 
Lehrinstitute gewinnen als Träger immer mehr an Bedeutung, die 
Volkshochschulen in kommunaler Trägerschaft verlieren entspre
chend. 

Relativ unabhängig von diesem traditionellen Weiterbildungs
markt hat sich infolge der Bildungspolitik in den 60er und 70er 
Jahren mit dem qualitativen und quantitativen Ausbau insbeson
dere vollzeitschulischer Berufsbildungswege ein zweiter Weiterbil
dungsbereich entfaltet. Gemeint ist hier vor allem die Chance des 
Erwerbs eines zusätzlichen Schulabschlusses im Rahmen des Pro
zesses beruflicher Bildung. Wir nennen dies den "neuen" zweiten 
Bildungsweg oder auch die operation al-strategische Weiterbildung, 
weil hiermit Jugendliche, junge Erwachsene in gezielten Weiterbil
dungsoperationen Zugangszertifikate für berufliche Qualifizie-
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rungskarrieren erwerben können, die ihnen im ersten Bildungsweg 
versagt wurden. Diese operativ-strategische Weiterbildung wird in 
ihren Voraussetzungen wie Effekten heute kaum berücksichtigt; 
insbesondere Bildungspolitiker unterschätzen diese von ihnen in
stitutionalisierte "Zweite Chance" der Jugend in fataler Weise, wie 
z. B. die immer wiederkehrenden falschen Prognosen über Stu
dienanfänger/-innen belegen. 

26 % der Teilnehmer/innen insgesamt haben im Untersuchungs
zeitraum einen zusätzlichen Schulabschluß erworben. Das sind 
mehr als 113 (auf 37 %) jener, die 1979 die allgemeinbildenden 
Schulen nicht mit dem Abitur verlassen hatten. Doch auch und ge
rade hier setzt sich das lautlose "Meisterwerk" sozialer Selektion 
fort. Jene, die die Schule 1979 mit dem Hauptschulabschluß oder 
ohne Abschluß verlassen hatten, schaffen es typischerweise nur bis 
zum Realschulabschluß. Teilnehmer/-innen, die die Schule (1979) 
mit dem Realschulabschluß beendet hatten, erwerben FOS
Abschlüsse und das begehrte Abitur. Analog wiederum hierzu be
scheiden sich die jungen Frauen mit dem zusätzlichen Realschulab
schluß, junge Männer erwerben überdurchschnittlich häufig die 
Fachhochschulreife und/oder das Abitur. 

Das berufliche Qualifikationsprofil D (vgl. Darstellung 4) reprä
sentiert fast alle, die diesen strategisch-operativen Weg der Weiter
bildung bis zur Fachhochschulreife oder zum Abitur gegangen 
sind. Sie sind jetzt Studierende an Fachhochschulen und Universi
täten. Damit hat der Kreis der durch den ehemaligen Schulab
schluß nicht Studienberechtigten eine Studierquote von aktuell 
16 % erreicht 1s• Eine entscheidende Korrektur in die durch soziale 
Herkunft und Schullaufbahn vorgegebenen Lebenschancen und 
eine bildungspolitisch bedeutsame Zäsur: "Zweite Chance" der Ju
gend? 

Werfen wir noch einmal einen exemplarischen Blick in die mi
kroanalytische Perspektive, dann finden wir die statistischen Er
wartungswerte bei Peter F. und Gerda P. konkret bestätigt: 

Gerda P. hat im gesamten Untersuchungszeitraum nur einmal das Weiterbil
dungssystem genutzt. Sie plant aktuell keine Weiterbildungsteilnahme. Peter 
F. war und ist Dauernutzer von Weiterbildung und er plant abermals die Teil
nahme an politisch-gewerkschaftlichen Weiterbildungsveranstaltungen. Bei
de haben keinen zusätzlichen Schulabschluß erworben, Peter F. nicht, weil er 
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ja schon das Abitur beim Schulabschluß in der Tasche hatte, Gerda P. nicht, 
weil ihr die objektive Chancenstruktur ohnehin einiges verweigerte. 

Zurück zum Allgemeinen: Was hat die traditionelle Weiterbildung, 
das traditionelle Weiterbildungssystem gemein mit der strategisch
operativen Weiterbildung, dem "neuen" zweiten Bildungsweg? 
Nichts, wie uns scheint. Darstellung 9 (Teil 2) veranschaulicht uns, 
daß jene, die das "Gleis" der Weiterbildung, d. h. die operativ-stra
tegische Bildung als Lebensplanung genutzt haben, dagegen in der 
traditionellen Weiterbildung unauffällig sind, d. h. sie nutzen die 
traditionelle Weiterbildung etwa entsprechend der durchschnittli
chen Nutzungsintensität aller Teilnehmer/innen. Und jene, die im 
Anschluß an die operative Weiterbildung studieren, partizipieren 
sogar seltener am traditionellen Weiterbildungsangebot: Erst 2/3 
dieser beruflichen Qualifikations und Karrieregruppe (D) war 
Nutzerlin des traditionellen Weiterbildungsangebots - gegenüber 
87 % aller Teilnehmer/innen des Sampies (s. Darstellung 8). 

Zum Abschluß noch eine Entlarvung des Weiterbildungsmy
thos, wie er insbesondere in politischen Sonntagsreden ertönt: 
,~eiterbildung schützt vor Arbeitslosigkeit". 

Nach unserer Profil-Cluster-Auswertung ist es - bezogen auf die 
bisherigen Verberuflichungsprozesse - für das Risiko von Arbeits
losigkeit völlig unerheblich, ob das traditionelle Weiterbildungssy
stem nie, selten (niedrig), gelegentlich (mittel) oder häufig frequen
tiert wurde (s. hierzu Darstellung 9). Weiterbildung im traditionel
len Sinne schafft nicht nur keine Arbeitsplätze, sondern schützt 
auch nicht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es ist vielmehr eine 
Frage von beruflicher Qualifikation und Karriereplanung vor dem 
Hintergrund sozialer Startchancen, wenn es um stabile oder instabi· 
le Arbeitsmarktkarrieren geht. 

Die vorgestellten Überlegungen über Berufsstart, Familiarisie
rung und Weiterbildung in den 80er Jahren erheben keinen An
spruch auf statistisch-mathematische Verallgemeinerungsfähig
keit, sie sind der Versuch, tatsächliche Erfahrungen der "Passagie
re" im Übergangssystem und typisch erscheinende Verlaufsmuster 
in diesen Passagen sinnhaft zu vermitteln. Es ist attraktiv, erste Er
gebnisse möglichst umgehend zur Diskussion zu stellen - in der 
Hoffnung, daß sich diese Diskussion produktiv entwickelt. 
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Anmerkungen 

1 1. Welle: April 1980 2. Welle: November 1981 
3. Welle: November 1983 4. Welle: November 1985 
5. Welle: April 1987 6. Welle: November 1988 

2 Trendbefunde aus dem Neu-Sample werden in den entsprechenden Fußno
ten dokumentiert. Im übrigen verweisen wir auf die bisherigen Dokumenta
tionen der Hamburger Jugendstudie, insbesondere H . Friebel (Hg.): Von der 
Schule in den Beruf, Opladen 1983, H. Friebel (Hg.): Berufliche Qualifikation 
und Persönlichkeitsentwicklung, Opladen 1985, H . Friebel (Hg.): Berufsstart 
und Familiengründung, Opladen 1990 
3 Im Neu-Sample haben wir andererseits eine signifikante Dominanz von 
jungen Frauen (57 %) und von Absoventen/-innen mit Realschulabschluß 
(67 %). Da die Zufallsstichproben beim Alt-Sample wie beim Neu-Sample der 
Grundgesamtheit annähern entsprachen, ist zu folgern, daß die Akzeptanz 
von Längsschnitt- und von Querschnittstudien offensichtlich unterschiedli
chen Gesichtspunkten unterworfen ist. 

4 Neu-Sample = 100 % 

; Neu-Sample = 0 % 

6 Neu-Sample = 54 % 

7 Neu-Sample = ca. 9/10 

8 Neu-Sample = 29 % 

9 Neu-Sample = zwischen 1 % und 7 % 

10 Neu-Sample = 20 % 

11 Neu-Sample = 11 %. 
12 

13 Neu-Sample = zwischen 26 % und 34 % 

14 Die Teilnehmer/-innen des Neu-Sample rekonstruieren ihre Weiterbil
dungserfahrungen zwar insgesamt auf einem höheren Niveau, aber hinsicht
lich der Entwicklung in einer fast identischen Struktur mit dem Alt-Sample. 

15 Beim Neu-Sample können wir eine quantitativ und qualitativ ähnliche 
Verteilung feststellen . 
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Manfred EckertlGünter Kutscha 

Übergangsprobleme und Wirksamkeit von 
berufsvorbereitenden Maßnahmen und 

Förderlehrgängen in der Region Duisburg 

1. Problemstellung und Ausgangsposition 

Die Diskussion über die Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Be
rufsnot und Arbeitslosigkeit der Jugendlichen wird in der Öffent
lichkeit mehr durch die Verbreitung von Vorurteilen als durch 
sorgfältige und differenzierte Informationen geprägt. Dabei heben 
sich zwei Positionen unterschiedlicher politischer Couleur hervor: 
Bei der einen handelt es sich um die zweckoptimistische Parole, die 
Problematik berufsvorbereitender Maßnahmen spiele in Zukunft 
kaum noch eine Rolle, weil der Ausbildungsstellenmarkt inzwi
schen ausgeglichen, ja sogar ein erheblicher Überhang unbesetzter 
Ausbildungsstellen gegenüber der Zahl noch nicht vermittelter 
Bewerber zu verzeichnen sei. Von den Vertretern der anderen Posi
tion wird behauptet, berufsvorbereitende Maßnahmen und Pro
jekte dienten hauptsächlich dazu, die Jugendlichen von der Straße 
und aus der Arbeitslosenstatistik zu holen, und hätten im wesentli
chen nur die Funktion einer für die Betroffenen nutzlosen Warte
station. 

Wir möchten in unserem Beitrag an hand statistischer Daten und 
aufgrund der Auswertungsergebnisse aus unserem Projekt über die 
Wirksamkeit von Maßnahmen und Förderlehrgängen in der Re
gion Duisburg darlegen, daß weder die eine noch die andere hier 
zugespitzte Position einer wissenschaftlichen Prüfung standhält. 
Gleichwohl kommen wir aus Widersprüchen nicht heraus; sie sind 
in der Sache begründet und spezifisch für die Problemlage des 
Maßnahmenbereichs. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Maß
nahmen sind nicht geeignet, die strukturellen Komplikationen des 
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkts zu lösen, aber ihre Funk
tion reduziert sich im Hinblick auf die Entwicklung der Jugendli-
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chen keineswegs auf die einer bloßen Bewahranstalt. Vom Stand
punkt der traditionellen Berufspädagogik und der von ihr gepfleg
ten Diskussion über das Verhältnis von Bildung und Beruf kommt 
man den biographisch wirksamen Sozialisationsvorgängen, die 
sich in der stillen Dramatik des Maßnahmenalltags abspielen, 
kaum auf die Spur. Denn in diesem Bereich geht es nicht um erha
bene Bildungsansprüche und berufliche Identität, sondern um den 
pragmatischen Versuch, die individuell verfügbaren Ressourcen 
und subjektiverfahrbaren Bedingungen der sozialen Umwelt in ei
nen Lebenszusammenhang zu integrieren, in dem sich Strategien 
der materiellen Lebensreproduktion und der Selbstbehauptung 
kombinieren lassen (Heinz 1988, S. 205). So gesehen sind Teil
nehmerInnen I an berufsvorbereitenden Maßnahmen - dem am 
meisten disprivilegierten Bereich unseres Bildungswesens - gewis
sermaßen die Prototypen der "individualisierten Gesellschaft" 
(Beck 1986). In ihr muß der einzelne bei Strafe seiner permanenten 
Benachteiligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Pla
nungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkei
ten, Orientierung etc. zu begreifen. Der Lebensführung wird unter 
diesen Bedingungen abverlangt, Systemwidersprüche durch "bio
graphische Konstruktionen" aufzulösen. Daraus folgt, daß die oh
nehin nicht unproblematische Unterscheidung von "System" und 
"Lebenswelt" (Habermas 1981; zur Kritik siehe: Matthiesen 1983) 
in den jeweiligen Individuallagen einer spezifischen Vernetzung be
darf, um Handlungsfelder offenzuhalten. 

Damit sind einige theoretische Bezugspunkte für empirische U n
tersuchungen im weiteren Umkreis der Übergangsforschung ange
deutet, mit denen es auch unsere Regionalforschungsprojekte zu 
tun haben. An Ausschnitten des Maßnahmen bereichs versuchen 
wir, Entwicklungsverläufe von Jugendlichen zu rekonstruieren, 
denen herkömmliche Übergangspassagen verwehrt sind. 

Im folgenden wird zunächst aus überregionaler Sicht und unter 
besonderer Berücksichtigung regionaler Versorgungsdisparitäten 
der Frage nachgegangen, inwieweit dem Maßnahmenbereich ange
sichts der globalen Entspannung am Ausbildungsstellenmarkt in 
Zukunft überhaupt noch eine Bedeutung zukommt (Teil 2). Daran 
schließt sich eine Darstellung des Duisburger "Übergangsszena
rios" mit einer quantitativen Analyse des regionalen Maßnahmen-
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bereichs an (Teil 3). Schließlich werden Ergebnisse aus qualitativen 
Befragungen zur Wirksamkeit von Maßnahmen aus Sicht der be
troffenen Jugendlichen zur Diskussion gestellt (Teil 4). Bleibt noch 
zu vermerken, daß die hier angesprochenen und interpretierten 
Forschungsbefunde nicht allein den Autoren als Leistung zuge
rechnet werden können, sondern aus der Arbeit eines Forschungs
teams resultieren2• 

2. Ausbildungsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland 
Globale Trends und regionale Disparitäten 

Haben berufsvorbereitende Maßnahmen und Förderlehrgänge 
noch eine Zukunft, oder war der Maßnahmenboom nur ein zeit
lich begrenztes Übergangsphänomen, das durch die positive Kon
junkturentwicklung überholt worden ist? Ein Blick in den jüng
sten Berufsbildungsbericht 1989 bestätigt eine erstaunliche und 
von Skeptikern so nicht erwartete Entwicklung (vgl. Übersicht 1; 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1989). Standen im 
Jahr 1986 einer Zahl von 31170 unbesetzten Ausbildungsplätzen 
46 270 noch nicht vermittelte BewerberInnen gegenüber, so wurde 
diese Relation innerhalb von nur zwei Jahren mehr als bloß umge
kehrt: 1988 blieben 61962 Ausbildungsstellen unbesetzt bei einer 
Zahl von "nur" 24791 noch nicht vermittelten BewerberInnen. 

Bekanntlich ist die Versorgungsqualität nicht nur eine Frage des 
globalen Niveaus und Entwicklungspfades, sondern mitzubeurtei
len unter dem Aspekt der unterschiedlichen Verteilung von 
AusbildungschancenJ • Hierzu empfiehlt es sich, die Regionalda
ten der Berufsbildungsberichte genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Betrachtet man die Meßwerte der Angebot- Nachfrage-Relation im 
Ländervergleich (Übersicht 2), so sind folgende Entwicklungen be
sonders auffällig: 
die Entwicklung der Versorgungslage in den Bundesländern folgt 
- auf unterschiedlichem Niveau - während der 80er Jahre demsel
ben Trend. Nach Versorgungseinbrüchen Mitte der 70er Jahre 
übertraf das Gesamtangebot die Nachfrage im Jahr 1980 bundes
durchschnittlich um rund 4 %. Danach kam es zu einer regel-
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rechten Talfahrt, die 1984/85 bei einer Gesamtangebot-Nachfrage
Relation von 95,1 zum Stillstand kam. Sogar die süddeutschen 
Länder erreichten nicht den rechnerischen Ausgleich von Ausbil
dungsstellenangebot und -nachfrage. Und dann - ab 1986 - ging 
es, um im Bild zu bleiben, wieder bergan, und zwar in allen Bun
desländern. Das bundesdurchschnittliche Versorgungsniveau lag 
1988 bei einer Gesamtangebot-Nachfrage-Relation von rund 106 
um zwei Prozentpunkte über dem Stand von 1980. 

Bei dieser gemeinsamen Berg- und Talfahrt gingen die Länder 
von unterschiedlichen Startpositionen aus. Die süddeutschen Län
der waren 1980 mit einem Angebotsüberhang von 7 % bis 10 % im 
Vorsprung, die Stadtstaaten hinkten unterhalb des Bundesdurch
schnitts hinterher. Seither haben sich die Unterschiede zwischen 
den Ländern von Jahr zu Jahr vergrößert. Bei gleichem Trend, aber 
unterschiedlicher Stärke der Veränderung von Ausbildungsplatz
angebot und -nachfrage driftet die Ausbildungsversorgungslage der 
Länder auseinander. Statistisch gesprochen: Die Streuung der Län
der-Meßwerte um die bundesdurchschnittliche Angebot-Nach
frage-Relation wurde unabhängig vom globalen Hoch und Tief im
mer größer (Übersicht 2). Gleichzeitig nahm die Spannweite zwi
schen der minimalen und maximalen Angebot-Nachfrage-Relation 
zu. Sie lag 1980 zwischen 99,0 (Bremen/Hamburg) und 110,1 (Bay
ern), 1988 zwischen 95,1 (Bremen) und 119,3 (Bayern) - ein Indiz 
für das von Jahr zu Jahr wachsende Nord-Süd-Gefälle. 

Setzt man die Angebot-Nachfrage-Relation in Beziehung zu den 
Arbeitslosenquoten, so stößt man auf eine nicht unerwartete, aber 
in ihrer statistischen Signifikanz doch bemerkenswerte Beziehung: 
Hohe Arbeitslosenquoten korrelieren mit niedrigen Werten der 
Angebot-Nachfrage-Relation und umgekehrt (Übersicht 3). In den 
nördlichen Bundesländern dominieren hohe Arbeitslosenquoten 
bei niedriger Angebot-Nachfrage- Relation, im Süden herrscht die 
umgekehrte Zuordnung vor. Diese Zusammenhänge lassen vermu
ten, daß die regionalen Disparitäten in der Ausbildungsversorgung 
wohl kaum in absehbarer Zeit zu stoppen sein werden. Das "Duale 
System" der Berufsausbildung ist eben kein sich selbst regulieren
des oder durch bildungspolitische Zielsetzungen kurzfristig steuer
bares, quasi-autonomes Teilsystem, sondern eine kostenintensive 
Rekrutierungs- und Qualifizierungsinstanz, deren Regelung pri-

110 



mär ökonomischen Kalkülen unterliegt. Das Nord-Süd-Gefälle der 
Ausbildungschancen ist Ausdruck säkularer Strukturprobleme 
wirtschaftlichen Wandels und deshalb auch weitgehend resistent 
gegenüber konjunkturellen Entwicklungen. 

Die Situation des Übergangs von der Schule in den Beruf ist 
durch die Differenzierung nach Ländern und in der Konfiguration 
des Nord-Süd-Gefälles zwar differenzierter beschrieben als durch 
Globalindikatoren, aber für Zwecke der Jugendpolitik und -for
schung immer noch viel zu grob gezeichnet. Für die Beurteilung 
der Frage nach dem weiteren Bedarf an Maßnahmen für marktbe
nachteiligte Jugendliche und solche, die besonderer Förderung be
dürfen, sei jedoch ein erstes Fazit erlaubt: Bei zunehmender Ver
größerung regionaler Disparitäten macht es zunehmend weniger 
Sinn, jugend- und bildungspolitische Entscheidungen auf globale 
Trendaussagen zu stützen, zumal dann, wenn zu erwarten ist, daß 
die Konsequenzen solcher Entscheidungen (z. B. Abbau von Maß
nahmen) die Situation benachteiligter Jugendlicher noch mehr ver
schlechtern. 

Dabei ist es mit einer Differenzierung der Problemlagen und 
Maßnahmen für die Problembewältigung nach Bundesländern 
selbstverständlich nicht getan. Die Vergrößerung regionaler Ver
sorgungsdisparitäten zeichnet sich nicht nur auf Länderebene ab, 
sondern - wie unsere Auswertungen ergeben - auch innerhalb 
der Länder zwischen den einzelnen Arbeitsamtsbezirken. Zwar 
liegen die internen Varianzen bei den einzelnen Bundesländern 
deutlich unter der (systematischen) Gesamtvarianz, was auf die 
Wirksamkeit struktureller Einflußfaktoren hinweist.Auffallend 
aber ist, daß sich die Meßwerte dieses Streuungsparameters bezo
gen auf die einzelnen Arbeitsamtsbezirke während der 80er Jahre 
ebenfalls erhöht haben. Und das heißt: Innerhalb der Länder gibt 
es Faktoren, die dazu führen, daß die Versorgungsniveaus an den 
unterschiedlichen Standorten zum Teil erheblich differieren, wenn 
auch mit deutlich geringerer Stabilität als auf Länderebene (Über
sicht 4). 
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3. Zur Übergangsproblematik Jugendlicher in der Region 
Duisburg unter besonderer Berücksichtigung von Struktur 
und Funktionalität des Maßnahmenbereichs 

Vor dem Hintergrund dieser allgemeineren Ausführungen wenden 
wir uns jetzt der besonderen Situation Duisburgs zu, einer Stadt, 
die hinsichtlich der Beschäftigungslage und Ausbildungsversor
gung schon seit Jahren zu den besonders stark belasteten Arbeits
amtsbezirken zählt (vgl. STADT DUISBURG/NIEDERRHEINISCHE INDu
STRIE- UND HANDELSKAMMER DurSBURG-WESEL-KLEVE ZU DurSBURG 
1988). Die wirtschaftliche Situation Duisburgs und die regionale 
Beschäftigungsentwicklung hängen eng mit der Problemlage des 
Ruhrgebiets zusammen. Sie kann hier nur mit einigen Stichworten 
angedeutet werden: geringe durchschnittliche Wachstumsraten, 
hohe Beschäftigungsverluste und Arbeitslosigkeit, beträchtliche 
Wanderungsverluste und starke Belastungen der kommunalen 
Haushalte durch den hohen Anteil der Sozialhilfeempfänger an der 
Bevölkerung (vgl. SACHvERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG DER 
GESAMTWIKfSCHAFfLICHEN ENTWICKLUNG 1988). Ein wesentlicher 
Faktor für die Probleme und Herausforderungen, denen sich die 
Stadt Duisburg heute gegenübergestellt sieht, ist die negative wirt
schaftliche Entwicklung zunächst des Bergbaus und später ver
stärkt der stahl- und eisenschaffenden Industrie. Die Krise der 
Montanindustrie setzte 1974 ein, sie verschärfte sich wieder in der 
Rezessionsphase 1981183 und hat durch die angekündigte Stille
gung der Krupp-Stahl-Werke in Rheinhausen 1987/88 einen weite
ren Höhepunkt erreicht (Übersicht 5). Insgesamt betrachtet haben 
die damit verbundenen Einbußen an Wirtschaftskraft zu einer Ab
kopplung Duisburgs von der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Bundesgebiet geführt. Damit einher ging spiegelbildlich das Aus
einanderklaffen der Arbeitslosenquote insgesamt (Übersicht 6), 
der Dauerarbeitslosigkeit (Übersicht 7) sowie der Angebot-Nach
frage-Relationen in bezug auf Ausbildungsstellenangebot und 
-nachfrage (Übersicht 8). Duisburg bildete 1988 mit einer Angebot
Nachfrage-Relation von 92,1 das Schlußlicht bei der Ausbildungs
versorgung aller Arbeitsamtsbezirke in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Rückgang des Ausbildungsplatzangebots konn
te durch die demographisch bedingte Verringerung der Ausbil-
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dungsplatznachfrage nicht kompensiert werden; zwischen 1984 
und 1988 ging das in neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen re
alisierte Angebot um nahezu ein Sechstel (von 5 756 auf 4832) zu
rück (Übersicht 9). 

Über die Dunkelziffer der statistisch nicht erfaßtenJugendlichen 
gibt es verständlicherweise höchst unterschiedliche Auffassungen. 
Nach sehr vorsichtigen Schätzungen schwankt die Zahl der Duis
burger Jugendlichen ohne Ausbildung und Arbeit unter 25 Jahren 
seit 1984 jährlich zwischen 9000 und 10000. Das waren durch
schnittlich 12,5 % aller 16-bis upter 25jährigen Duisburger (Über
sicht 10). Für bildungsplanerische Überlegungen sind solche Glo
balzahlen wenig hilfreich, weil sie keine differenzierten Aufschlüs
se über Herkunft und Verbleib der Jugendlichen beim Übergang 
von der Schule in den Beruf geben. Die im Zusammenhang unserer 
Regionalstudien entwickelten und für die Erstellung der Duisbur
ger Berufsbildungsberichte durchgeführten Input-Output-Analy
sen setzen bei diesem Informationsdefizit an {vgl. STADT DUISBURG 
- DER OBERSTADTDIREKTOR 1985 ff.; KUTSCHA/STENDER 1986; KUT
SCHA 1987)4. Nach den Berechnungen mit Hilfe der Input-Output
Matrix mündeten im Jahr 1987 gut zwei Fünftel aller Schulabgän
ger, Einpendler und Altnachfrager in eine Berufsausbildung des 
Dualen Systems ein, mehr als ein Viertel befand sich in schulischen 
und außerschulischen Maßnahmen bzw. Teilzeit-Berufsschulen 
mit schulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag (1 534) 
oder verließ das Bildungssystem ohne berufliche Ausbildung 
(2 076) (Übersichten 11 und 12). 

Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, bzw. das Risi
ko, auf Maßnahmen ausweichen zu müssen oder arbeitslos zu wer
den, waren sehr ungleich verteilt. Dabei stehen insbesondere weib
liche Jugendliche, BVJ- und BGJ-Absolventen sowie das Altnach
fragerpotential auf der Schattenseite des Verteilungsprozesses. Die 
relativ höchsten Übergangsquoten in bezug auf Maßnahmen sind 
bei den Absolventen der Sonder- und Hauptschule zu verzeichnen. 
Für rund 56 % aller SonderschulabgängerInnen und ein Viertel al
ler HauptschulabgängerInnen begann die berufliche "Laufbahn" 
mit dem Besuch einer schulischen oder außerschulischen Maßnah
me oder der Einschulung in Berufsschulklassen mit Jugendlichen 
ohne Ausbildungsvertrag. Unter den Bedingungen des Duisburger 
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Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkts ist der Hauptschulbesuch 
schon längst nicht mehr der Königsweg in die Berufsausbildung, 
am wenigsten für diejenigen Jugendlichen, die die Hauptschule 
ohne Abschluß verlassen oder gar nicht erst die Abschlußklasse er
reichen (Frühabgängerlnnen). 

Dieser Befund wird bestätigt durch die Ergebnisse einer Längs
schnittuntersuchung bei FrühabgängerInnen aus Duisburger 
Hauptschulen (Entlaßjahrgang 1984), die in enger Kooperation 
mit unseren Regionalforschungsprojekten von der Wissenschaftli
chen Begleitung des EG-Modellversuchs "Von der Schule ins 
Erwachsenen- und Berufsleben - Beratung und Förderung Jugend
licher zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit" durchgeführt wurde 
(WEISS 1987)5. Dazu einige wichtige Ergebnisse (Übersichten 13 
und 14): 

Drei Jahre nach Schulabgang befanden sich von den befragten 
FrühabgängerInnen 66 % der Jungen und nur 28 % der Mädchen 
in Ausbildungsstellen oder Arbeit. Trotz dieses katastrophalen Er
gebnisses bedürfen die Maßnahmen im Hinblick auf den indivi
duellen Bildungsgang der Jugendlichen, worauf im nächsten Ab
schnitt zurückzukommen sein wird, einer differenzierten Betrach
tung. Drei Viertel der befragten FrühabgängerInnen aus 
Hauptschulen traten nach Beendigung des Hauptschulbesuchs in 
eine Maßnahme ein; nur 4 % erhielten einen Arbeitsplatz und 
10 % eine Ausbildungsstelle. Von den TeilnehmerInnen der außer
schulischen Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der zweiten Befra
gung 22 % arbeitslos und 26 % wiederum in einer Maßnahme; 
aber immerhin 12 % hatten eine Arbeit und 19 % eine Ausbil
dungsstelle gefunden. Und so sah die Situation zum Zeitpunkt der 
dritten Befragung aus: Die TeilnehmerInnen schulischer Maßnah
men wurden zum größten Teil arbeitslos (40 %) oder erhielten eine 
Ausbildungsstelle (35 %). Anders die Polarisierung bei den Abgän
gerInnen der außerschulischen Maßnahmen. Von ihnen wechselte 
der größte Teil in eine weitere Maßnahme (36 %) oder in eine Ar
beitsstelle (31 %). Kurzum: Gelang der Übergang in Ausbildungs
oder Arbeitsstellen nicht, so mündeten TeilnehmerInnen schuli
scher Maßnahmen eher in Arbeitslosigkeit, während Absolventen 
außerschulischer Maßnahmen eher einen weiteren Maßnahmenbe
such anschlossen. 
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Offenbar erfüllen Maßnahmen im Übergangs- und Berufsfin
dungsprozeß unterschiedliche Funktionen, und zwar in Abhängig
keit von der jeweiligen Institutionalisierung der Lehrgänge im re
gionalen Bildungssystem einerseits und von den bildungs- und be
rufsbiographischen Entwicklungsverläufen der Jugendlichen 
andererseits. Dies ist für unsere Forschungsarbeit auch der Grund, 
weshalb wir unsere Aufmerksamkeit sowohl auf die strukturellen 
Rahmenbedingungen als auch auf die mit ihnen vernetzten indivi
duellen Entwicklungsprozesse richten. Nur in wechselseitiger Be
trachtung der institutionalisierten Lernumwelten mit ihren unter
schiedlichen Selektionsmechanismen und Sozialisationspotentia
len einerseits und der darauf bezogenen Wahrnehmungsweisen und 
Verarbeitungsstrategien im subjektiven Handlungszusammenhang 
andererseits lassen sich nach unserer Auffassung empirisch gehalt
volle und praxisrelevante Aussagen über die Wirksamkeit von 
Maßnahmen begründen. 

Bevor wir näher auf die subjektive Seite der Wirksamkeit von 
Maßnahmen eingehen, wollen wir noch einige Ergebnisse aus un
seren statistischen Erhebungen bei den Trägern von Maßnahmen 
zusammenstellen und kurz interpretieren: Von allen berufsvorbe
reitenden Maßnahmen und Förderlehrgängen, die 1986 in Duis
burg begonnen haben, konnten insgesamt 86 Maßnahmen mit ins
gesamt 1 609 TeilnehmerInnen erfaßt werden (Übersichten 15 und 
16); das entspricht nach überschlägigen Kontrollberechnungen ei
nem Anteil von 70 % der Grundgesamtheit. Bei der Mehrzahl der 
Maßnahmenträger handelte es sich um gemeinnützige Träger 
(55, %), der Rest entfiel zu einem Viertel auf kommunale Träger 
und zu einem Fünftel auf privatwirtschaftliche Träger. Über die 
Hälfte der TeilnehmerInnen in Maßnahmen konzentrierte sich auf 
nur drei berufliche Schwerpunkte, nämlich Metalltechnik 
(25,4 %), Hauswirtschaft/Gesundheit (12,3 %) und Holztechnik 
(17,3 %). Es handelt sich um Berufsbereiche, die unter Arbeits
marktaspekten höchst problematisch sind, aber im individuellen 
Lebenszusammenhang durchaus eine wichtige Rolle spielen kön
nen (vgl. Teil 4). 

Was die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen nach Alter, Ge
schlecht, Vorbildung und Staatsangehörigkeit betrifft, lassen sich 
typische Entwicklungen beobachten. Die in Maßnahmen versorg-
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ten Jugendlichen hatten - im Vergleich zu vorangegangenen U n
tersuchungen - von Jahr zu Jahr ein höheres Altersniveau, weit 
über die Hälfte war 1986/87 neunzehn Jahre und älter. Insgesamt 
hat sich der Anteil der Mädchen gegenüber den Vorjahren auf rund 
48 % und der Anteil der ausländischen Jugendlichen auf 48,5 % er
höht; junge Frauen sind in Maßnahmen mithin leicht unterreprä
sentiert, ausländische Jugendliche stark überrepräsentiert. Immer 
mehr TeilnehmerInnen verfügten beim Eintritt in die Maßnahmen 
über den Hauptschulabschluß. Gab es 1984 nur 28,9 % Jugendli
che mit Hauptschulabschluß, waren es zwei Jahre später bereits 
38,2 % - bei den jungen Frauen sogar fast die Hälfte. Auffallend ist 
die Veränderung der Qualifikationsstruktur bei den ausländischen 
TeilnehmerInnen. 1984 konnte nur knapp ein Fünftel der jungen 
Ausländer einen Hauptschulabschluß nachweisen, 1986 waren es 
fast 45 %. 

Die Auswertungsergebnisse zum Verbleib Jugendlicher nach Ab
schluß bzw. Beendigung des Maßnahmenbesuchs weisen auf deut
liche Tendenzen zur maßnahmetypischen Selektion hin (Über
sicht 17). Zunächst einmal ist darauf zu verweisen, daß gut ein 
Viertel der TeilnehmerInnen die Maßnahmen vorzeitig beendete; 
davon gingen rund 12 % in Ausbildung, 14 % in Arbeit; 19 % wa
ren arbeitslos, und bei fast 45 % ist der Verbleib unbekannt. Sieht 
man aus statistischen Gründen von dieser schwer faßbaren und in
terpretierbaren Gruppe der vorzeitig ausgeschiedenen Teilnehme
rInnen ab, ergibt sich für die insgesamt 633 verbleibenden Absol
venten folgendes Bild: Jeweils ein Viertel ging in Ausbildung und 
Arbeit und knapp 10 % anschließend erneut in eine Maßnahme. 
13,5 % wurden arbeitslos, und bei einem Viertel der Absolventen 
ist der Verbleib nicht zu ermitteln. 

Auffallend sind die Differenzen zwischen den unterschiedlichen 
Maßnahmen hinsichtlich des Verbleibs der Absolventen. Dazu ei
nige Angaben zu den am stärksten besetzten Maßnahmentypen: 
Lehrgänge vom Typ "Arbeiten und Lernen" sehen eine Kombina
tion von halbtägiger Tätigkeit in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und einen Lernteil vor, der der Förderung der Allgemeinbildung 
dienen und gegebenenfalls den nachträglichen Erwerb eines Schul
abschlusses (in der Regel des Hauptschulabschlusses) ermöglichen 
soll. Sie werden in der Regel von gemeinnützigen Trägern durchge-
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führt, die während der Lehrgangsdauer auch eine sozialpädagogi
sche Betreuung anbieten, aber selbst keine Ausbildungs- und Ar
beitsmöglichkeiten nach Abschluß des Lehrgangs zur Verfügung 
stellen können. Von 96 Absolventen dieser Lehrgänge mündete ein 
Fünftel in Arbeit und ein Prozent in Ausbildung ein; nahezu 30 % 
wurden arbeitslos, und bei einem Viertel schloß sich ein weiterer 
Maßnahmen besuch an, ein äußerst bedenkliches Ergebnis, zumal 
noch 24 % der Absolventen zu berücksichtigen sind, deren Ver
bleib unbekannt ist. 

Völlig anders ist die Funktion der Berufsförderlehrgänge. Sie 
werden in betrieblicher Trägerschaft durchgeführt, und zwar mit 
dem Zweck der Vorbereitung auf eine Ausbildung gemäß den Be
'stimmungen des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Tech
nologie des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Träger selbst bieten 
anschließend Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten an. Obwohl 
das Qualifikationsniveau der (männlichen) Teilnehmer - in der 
Regel Sonderschüler und Jugendliche ohne Hauptschulabschluß -
eher noch ungünstiger als das der TeilnehmerInnen an Maßnah
men vom Typ "Arbeiten und Lernen" ist, sind relativ hohe Quo
ten des Übergangs in Ausbildung und Arbeit zu verzeichnen. Von 
102 Absolventen gelang rund 47 % der Übergang in Ausbildung 
und 34 % der Übergang in Arbeit. Nur selten werden Absolventen 
in die Arbeitslosigkeit entlassen. 

Wertet man das vorliegende Material clusteranalytisch aus, so 
verdichtet sich die Vermutung, daß der Maßnahmenbereich im 
Kontext des Duisburger Bildungs- und Beschäftigungssystems 
nicht bloß eine diffuse Überbrückungsfunktion erfüllt, sondern -
teils im Bewußtsein der betroffenen Jugendlichen, teils gleichsam 
hinter deren Rücken wirksam - spezifische Auslese- und Qualifi
kationsfunktionen für die Rekrutierung von Arbeitskräften unter
halb des Facharbeiterniveaus übernimmt. Dabei zeichnen sich ty
pische Teilmarktstrukturierungen nach Geschlecht und Staatsan
gehörigkeit mit unterschiedlichen Chancen des Zugangs zu 
Beschäftigungs- und weiterführenden Qualifikationsmöglichkei
ten ab. Bei einer Dreiteilung des Maßnahmenbereichs präsentie~t 
das Segment mit frauentypischen Maßnahmenangeboten - der 
durchschnittliche Frauenanteil beträgt gut 80 % - die deutlich 
schlechteren Übergangschancen als das Segment mit den männer-
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typischen Maßnahmen, zu dem insbesondere die betrieblichen Be
rufsförderlehrgänge zählen (Übersicht 18). Von den Absolventen 
der frauen typischen Maßnahmen mündete nur ein Fünftel in Aus
bildung und ein Elf tel in Arbeit; ein Sechstel wurde arbeitslos. Da
gegen erhielten fast die Hälfte der Absolventen aus den männerty
pis ehen Berufsförderlehrgängen eine Ausbildungsstelle und ein 
Drittel einen Arbeitsplatz (Übersicht 18). Bei der Clusteranalyse 
nach Staatsangehörigkeit (Übersicht 19) ist festzustellen, daß bei 
jener Gruppe von Maßnahmen, in denen ausländische Jugendliche 
stark vertreten sind, besonders ungünstige Chancen des Übergangs 
in Arbeit und Ausbildung vorliegen. In den anderen Maßnahmen
gruppen sind die Ausbildungschancen für AusländerInnen deut
lich besser. Gruppierungsanalysen, die das Merkmal der schuli
schen Herkunft berücksichtigen, führen dagegen nicht zu sinnvoll 
interpretierbaren Ergebnissen. 

Offenbar spielen bei der Rekrutierung von Maßnahmeabsolven
ten und bei der Besetzung der ihnen noch verbleibenden Ausbil
ungs- und Arbeitsmöglichkeiten - es handelt sich überwiegend 
um Tätigkeitsbereiche mit unsicheren Beschäftigungsaussichten 
(vgl. SCHOBER 1980) - Verhaltensmerkmale und -dispositionen 
eine Rolle, die weniger den schulischen Leistungen zugerechnet 
werden als bestimmten, mit Geschlecht und Nationalität, aber 
auch mit Anpassungsbereitschaft und Durchhaltevermögen attri
buierten Eigenschaften der Maßnahmen teilnehmer Innen. Wie die
se "feinen Unterschiede" in den Maßnahmen selbst wirksam wer
den, wie die betroffenen Jugendlichen sie wahrnehmen und verar
beiten, wie sie dabei unterstützt, aber auch behindert werden 
durch die stets subjektiv erfahrenen, gleichwohl objektiv wirksa
men Mechanismen maßnahmenspezifischer Lernumwelten, wie 
sie ihren eigenen Weg suchen und vielleicht auch finden, darüber 
wollten wir in unserem Forschungsprojekt über die Wirksamkeit 
von Maßnahmen weitergehende Aufschlüsse aus Sicht derJugendli
chen erhalten. 
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4. Zur Wirksamkeit von Maßnahmen im berufsbiographischen 
Entwicklungsprozeß und Lebenszusammenhang der 
Jugendlichen - Befragungsergebnisse und Fallstudien 

Ausgehend von den oben angesprochenen Problemlagen haben wir 
von September 1985 bis zum Jahresende 1986 mit den Teilneh
mernInnen von vier verschiedenen Maßnahmen jeweils 4-5 offene, 
durch Leitfäden strukturierte Interviews geführt (vgl. Übersicht 
20). Die Leitfragen richten sich darauf, wie die Jugendlichen selbst 
ihren Maßnahmebesuch einschätzen, insbesondere wie sie einge
mündet sind, welche Bedeutung sie dem Besuch beimessen, welche 
Probleme sie selbst in der Maßnahme erleben, welche beruflich
biographischen Perspektiven sie entwickeln und welche sie später 
realisieren. 

Wir haben insgesamt 74 Jugendliche etwa 3-5 mal befragt, und es 
liegen 185 Interviews vor. Aus zwei betrieblichen Lehrgängen (ein 
Berufsförderlehrgang und ein "Lehrgang gemäß Tarifvertrag") 
sind 29 Jungen interviewt worden. Aus zwei Lehrgängen freier Trä
ger 06 Holz/Elektro bzw. Textil/Elektro) haben 33 Mädchen und 
12 Jungen an der Untersuchung teilgenommen. 

Zunächst zu den Ergebnissen der vergleichenden Auswertung, die 
hier kurz thesenartig vorgestellt werden sollen: Maßnahmen sind 
nicht Bestandteile von standardisierten Bildungsgängen, folglich 
haben sie keine präzise operationalisierte Zielsetzung. Wir haben 
deshalb gefragt, mit welchen Anforderungskomplexen sich die Ju
gendlichen konfrontiert sehen und wie sie diese Anforderungen in 
Entwicklungsaufgaben übersetzen (vgl. GRUSCHKA/KuTSCHA 1983; 
DREHER/DREHER 1985). Dabei gibt es zwischen den betrieblichen 
Maßnahmen und denen der freien Träger ganz erhebliche U nter
schiede. In unserem Untersuchungszeitraum war davon auszuge
hen, daß die Jugendlichen in den betrieblichen Lehrgängen mit ei
ner Übernahme in den Betrieb nach Ablauf des Lehrgangs rechnen 
konnten. Das hat ihre beruflich-biographische Perspektive von An
fang an sehr stark fokussiert, und im Zentrum ihrer Vorstellungen 
stand ausnahmslos das Interesse, später vom Betrieb übernommen 
zu werden und Arbeitslosigkeit um fast jeden Preis zu vermeiden. 
Dazu mußten die Teilnehmer an den betrieblichen Fördermaßnah
men im wesentlichen drei Anforderungskomplexe bewältigen: 

119 



- die Integration in die Ordnung des Betriebes, insbesondere die der Ausbil
dungswerkstatt; 

- die Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen an den verschiedenen 
Lernorten, und zwar in dem Metall-Grundkurs, in der Dreherei, der 
Schweißerei, der Schmiede, aber auch bei dem Betriebseinsatz und in der 
Werk- und der Berufsschule; 

- die Akzeptanz der durch die Ausbildungsleitung und das Personal wesen be
stimmten Zuweisungen zu einer bestimmten Position im Betrieb am Ende 
des Lehrgangs. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Jugendlichen die Aufga
be der Betriebsintegration und die Anforderungen der Arbeits
und Lernaufgaben akzeptiert und, abgesehen von wenigen Ausnah
men, bewältigt haben. Aufschlußreich ist auch die Antwort auf die 
Frage nach der Akzeptanz der weiteren betrieblichen Karriere. 
Viele Jugendliche wünschen sich zu Beginn des Lehrgangs, daß sie 
später in eine dreijährige Ausbildung übernommen werden. Beim 
Durchlaufen der verschiedenen Lernorte und bei dem mehrwöchi
gen Betriebseinsatz kristallisiert sich eine Einschätzung bezüglich 
der Ausbildungsanforderungen und der eigenen Leistungsfähigkeit 
heraus. Daraus ziehen viele Jugendliche die Konsequenz, auf eine 
dreijährige Berufsausbildung freiwillig zu verzichten. Sie favorisie
ren eine zweijährige Werkerausbildung nach § 48 BBiG oder den 
unmittelbaren Übergang auf einen Arbeitsplatz im Betrieb. Am 
Ende des Lehrgangs stellt sich heraus, daß die Entscheidungen über 
die weitere berufliche Karriere, die der Betrieb trifft, in fast allen 
Fällen mit den zuletzt entwickelten Wünschen übereinstimmen. 

Was die betriebliche Funktion dieser Maßnahmen betrifft, so 
läßt sich festhalten, daß die beiden von uns untersuchten Lehrgänge 
zur Deckung des innerbetrieblichen Bedarfs an jungen Arbeitern 
und an Auszubildenden im Werkerbereich dienen, und daß die 
Lehrgangsteilnehmer für sich diese Perspektive akzeptiert bzw. 
sich daran angepaßt haben. Damit ist freilich über deren langfristi
ge Berufszufriedenheit noch nichts ausgesagt (vgl. ECKEIIT 1987; 
Stadt Duisburg - der Oberstadtdirektor 1987 H, S. 132-149). 

Bei den Maßnahmen freier Träger, bei den von uns untersuchten 
J6-Lehrgängen Textil/Elektro und Holz/Elektro, lagen ganz ande
re Probleme vor. Nach unserer Einschätzung sind es vier Anforde
rungskomplexe, mit denen die Träger ihre TeilnehmerInnen kon
frontieren. Es sind 
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- die Vermittlung positiver Erfahrungen mit unterrichtstypischem Lernen; 
diese Anforderung ergibt sich schon daraus, daß die Hälfte der Zeit in den 
Maßnahmen für Unterricht verwandt wird; 

- die Erschließung männertypischer Berufe, bedingt durch die Lernbereiche 
Elektro und Holz; 

- die Vermittlung von Orientierungen auf dem Arbeits- und Ausbildungs
platzmarkt; 

- die Problematisierung der traditionellen Frauenrolle und -biographie. 

Dazu ist zu sagen, daß die letzten beiden Punkte im Bewußtsein 
der TeilnehmerInnen eine geringe Rolle spielen: es gibt keine expli
zite Frauenrollenfixierung. Auch die Orientierung auf dem Ar
beitsmarkt bleibt unbedeutsam, weil hier fast keine Vermittlungs
chancen bestehen. Erfolgreich ist dagegen der Abbau der Vorurtei
le gegen die "Männerarbeit" im Elektrobereich. Auch hinsichtlich 
der Unterrichts akzeptanz lassen sich bei einigen TeilnehmerInnen 
Fortschritte verzeichnen. 

Was aber die Arbeit der freien Träger sehr erschwert, ist die - be
zogen auf Alter und Schulabschluß - äußerst heterogene Teilneh
merstruktur. Hinzu kommt die offene Organisationsstruktur und 
die große Fluktuation, die sich aufgrund der verspäteten Einsteiger 
und der Abbrecher ergibt. Von großer Bedeutung ist auch die offe
ne Anschlußsituation, denn die Träger können nur in begrenztem 
Maße weitere Beschäftigungs- oder Bildungsmöglichkeiten anbie
ten. Die Interviews haben gezeigt, daß sich aus dieser Problemkon
figuration vier verschiedene TeilnehmerInnengruppen ergeben, 
die die Lehrgänge unterschiedlich nutzen: 

- Eine Gruppe von etwa sechs TeilnehmerInnen kann die Maßnahme als bio
graphisches Versatzstück in ihrer geplanten Berufsbiographie nutzen, sie 
verfügt über eine später realisierbare Anschlußperspektive. 

- Elf TeilnehmerInnen haben eine nur gering ausgeprägte Berufsperspektive. 
Sie akzeptieren den Lehrgang, damit sie "überhaupt erstmal irgendwas 
haben". 

- Zehn TeilnehmerInnen haben eine ausgeprägte berufliche Perspektive. Das 
sind insbesondere jene TeilnehmerInnen, die schon relativ alt sind und die 
schon andere Berufs- oder Arbeitserfahrungen hinter sich haben. 

- Vier TeilnehmerInnen sind sehr unzufrieden, weil sie sich erhofft hatten, 
unmittelbar in eine Arbeitstätigkeit überzuwechseln. 

Als weiteres, wichtiges Ergebnis ist anzumerken, daß über die 
Hälfte der TeilnehmerInnen den Lehrgang vorzeitig beendet, aber 
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immerhin 19 von 29 AbbrecherInnen aufgrund der Möglichkeit, 
eine Arbeit aufzunehmen. Die Nachbefragung hat allerdings ge
zeigt, daß diese Arbeitsverhältnisse oft wenig dauerhaft sind (zu 
dieser Problematik siehe auch: SCHOBER 1980). Die TeilnehmerIn
nen, die bis zum Ende im Lehrgang verbleiben, werden zunächst 
alle arbeitslos und münden erst später in andere Maßnahmen oder 
Arbeit ein. 

Diese Befunde lassen sich dahingehend zusammenfassen, daß die 
Maßnahmen der freien Träger eine biographische "Aufwärmsta
tion" vor den Toren des Arbeitsmarktes sind, die dafür sorgt, daß 
die Jugendlichen "nicht zu Hause sitzen" müssen, daß sie sich 
selbst als befristet "in Arbeit" verstehen und die Lernchancen, die 
Betreuungsangebote und die Kontakte des Trägers nutZen können. 

Diese Ergebnisse mögen nicht sehr überraschen. Bereits in den äl
teren, aber auch in den neueren Studien zur Wirksamkeit von 
Maßnahmen (CHRISTE 1989; FRIEBEL 1983, 1985; HEINZ u. a. 1985; 
KWAS/STENGER 1980; KOKOSKAL/KNOLL 1981; MÜLLER 1983; SCHO
BER 1980, 1986; SIEHLMANN 1983) sind viele dieser Aspekte und Pro
bleme schon angesprochen. Insbesondere jene Aussagen, wie sie 
etwa in der Bremer Studie von HEINZ u. a. (1985) als "Deutungs
muster" beschrieben werden, lassen sich auch in unserer Untersu
chung bestätigen. Das gilt insbesondere für Äußerungen wie "bloß 
nicht auf der Straße liegen" (S.234) oder "Hauptsache, ich hab 
was" (S. 225) und für die explizite Bereitschaft, sich auf alle Mög
lichkeiten einzustellen und dann immer genau das machen zu wol
len, was sich anbietet (S. 231). Was freilich immer noch unzurei
chend geklärt ist, sind jene subjektiven Erfahrungs- und Sozialisa
tionsprozesse, in denen diese "Deutungsmuster" und diese 
Anpassungsbereitschaft erzeugt werden. Mit der Entscheidung, 
dieser maßnahmenpädagogisch zentralen Frage nachzugehen, kön
nen wir uns jenen Vorstellungen nicht anschließen, die mit funda
mentaler Kritik, tendenziell sogar mit dem Vorschlag der Auflö
sung der Maßnahmen aufwarten, wie das z. B. in der Jonas-Studie 
des BiBB Qugendliche ohne Arbeit) der Fall ist (KLÄHN u. a. 1988, 
S.260). 

Unabhängig davon, wie Maßnahmen bildungspolitisch einge
schätzt werden, besetzen sie bei ihren TeilnehmerInnen eine bio
graphische Zeitspanne, in der ganz massiv über Entwicklungs-
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oder Übergangschancen entschieden wird. Zwar sind das nur sel
ten Berufsentscheidungen im Spektrum anerkannter Ausbildungs
berufe, aber auch unterhalb dieser Ebene gibt es ein breites Band 
von denkbaren Berufskarrieren, das von Arbeitslosigkeit bis zum 
relativ guten Angelernten-Job oder zur Werker- Ausbildung nach 
§ 48 BBiG reicht und ein facettenreiches Spektrum von Möglich
keiten eröffnet. Wie solche Entscheidungen vonstatten gehen, soll 
an zwei Fallbeispielen illustriert werden. 

a) Falldarstellung: "Ömer" 

Ömer kommt mit 17 Jahren nach einigen erfolglosen Bewerbungen 
um Ausbildungsstellen in den TV-Lehrgang eines Großbetriebes 
der Duisburger Stahlindustrie. Er ist Türke, 17 Jahre alt, ist vor 13 
Jahren in die Bundesrepublik gekommen und hat die Hauptschule 
nach Klasse 8 verlassen. 

Im Lehrgang kommt er gut zurecht, und es gefällt ihm dort bes
ser als in der Schule. Er möchte, so betont er im ersten Interview, 
anschließend eine Ausbildung machen, und zwar als Elektriker 
oder Schlosser. Im dritten Interview nimmt er von diesem Plan Ab
stand. Auf seinen früher geäußerten Ausbildungswunsch hin be
fragt, sagt er: "Ich kann mich nicht erinnern, aber eigentlich möch
te ich arbeiten" (7a3, S. 5). Das kann er genauer erläutern: Für die 
Elektrikerausbildung fehle ihm der Hauptschulabschluß, die 
Schweißerausbildung dauere ihm viel zu lange, er möchte dem
nächst heiraten, da brauche man Geld, und außerdem könne es ja 
auch sein, daß man nach der Ausbildung nicht übernommen wer
de, weil es vielleicht keinen freien Arbeitsplatz mehr gäbe. Sein Va
ter habe ihm auch den Rat gegeben, auf Ausbildung zu verzichten. 
Man habe zudem in der Türkei ein Haus gekauft, und sein Vater 
wolle vielleicht bald zurückkehren, und deshalb sei es nötig, Geld 
zu verdienen. Nicht zuletzt werde er über eine Ausbildung, die 
noch mal drei Jahre dauert, viel zu alt. Allenfalls könne er eine 
Werkerausbildung, die noch ein Jahr dauert, in Kauf nehmen. 

Bei vielen seiner ausländischen, aber auch bei den deutschen Kol
legen tritt eine solche Entwicklung der Ausbildungsmotivation 
ein. Sie führt nicht zu besonderen Ereignissen, weil ohnehin nur 
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sehr wenigen Lehrgangsabsolventen eine reguläre Ausbildungsstel
le angeboten wird. Der Regelfall ist die Einmündung in Arbeit 
oder in die Werkerausbildung. Bei unserem Jugendlichen war das 
nicht der Fall, denn man hat ihn tatsächlich für eine Betriebs
schlosserausbildung vorgesehen. Er hat dieses Angebot jedoch ab
gelehnt. Vermutlich ist ihm das nicht leicht gefallen, denn er sagt 
dazu im Interview: "Ich habs mir lange überlegt, ob ich das neh
men soll oder ob ich das ablehnen soll. Da kam der Herr D. und 
hat gesagt: Na, was machst Du jetzt? - Hab ich gesagt: Betrieb" 
(7a4, S. 3). Seine Hoffnung richtet sich jetzt auf eine Stelle als 
Kran- oder LKW-Fahrer, aber sie erfüllt sich nicht. Er wird Fläm
mer. Dabei handelt es sich um eine Tätigkeit, die sehr belastend ist, 
weil hier unmittelbar an heißen Stahlbrammen gearbeitet und eine 
Oberflächenbehandlung durchgeführt wird. Es ist eine Arbeit im 
Contischicht-Rhythmus. 

Im Nachinterview wird klar, daß ihm diese Arbeit gar nicht zu
sagt. Er würde gern etwas anderes machen, aber Alternativen sind 
nicht in Sicht. So wünscht er sich eine berufsbegleitende Ausbil
dung oder einen Lehrgang im Elektrobereich, um damit Fähigkei
ten zu erwerben, die er auch nutzen könnte, wenn er wieder in die 
Türkei zurückkehren müßte. Für Conti-Schicht-Arbeiter gibt es 
solche Möglichkeiten jedoch so gut wie gar nicht. 

Obwohl er über seine berufliche Entwicklung nicht glücklich 
ist, kann er die Gründe, die zu seiner Entscheidung geführt haben, 
akzeptieren. Er ist jetzt bereits standesamtlich verheiratet und wird 
seine junge Frau demnächst aus der Türkei wieder nach Deutsch
land zurückholen können. Das ist für ihn sehr wichtig. 

b) Falldarstellung: "Tanja CC 

Tanja ist zu Beginn des J6-Lehrgangs Textil/Elektro 17 Jahre alt. 
Sie hat die Hauptschule nach Klasse 8 verlassen, dann ein BVJ im 
Bereich Hauswirtschaft besucht und nach erfolglo~er Stellensuche 
den Lehrgang bei einem Freien Träger begonnen. Eigentlich wollte 
sie einen Hauptschulabschlußkurs im Rahmen des "Arbeiten-und
Lernen" -Programms besuchen, aber der Arbeitsamtsberater hatte 
ihr mit dem Hinweis, daß das für sie wohl zu schwer sei, abgeraten 
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und denJ6-Lehrgang vorgeschlagen. Dort sei nämlich auch eine ge
zielte Vorbereitung auf einen Hauptschulabschlußkurs möglich. 
Für sie persönlich stand jedoch der Textilbereich im Vordergrund, 
denn sie hat großes Interesse an Schneiderarbeiten. Hinsichtlich 
des Schulabschlusses hat sich bei ihr eine Veränderung ergeben: 
"Ich hab mir das, ... ehrlich gesagt, anders überlegt, nach diesem 
Kurs hier möchte ich keinen Hauptschulabschluß mehr machen, ... 
weil ich sehe, daß viele einen Hauptschulabschluß haben, sehr sehr 
viele, und trotzdem keine Arbeit kriegen! Und auch keine Lehre, 
und da möchte ich meine Zeit nicht verschwenden, ... mit dem 
Hauptschulabschluß, und ich weiß ja sowieso: danach sitz ich auf 
der Straße" (17c1, S. 4). Trotzdem sieht sie keineswegs planlos in 
die Zukunft. Sie könnte vielleicht im Krankenhaus arbeiten, und 
sie hat sich auch schon bei einem Friseur wegen einer Lehrstelle er
kundigt, der würde sie wohl auch ohne Hauptschulabschluß an
nehmen können. Wenn das alles erfolglos bleiben würde, könne 
man ja auch den Lehrgang noch mal wiederholen. 

Im zweiten Interview berichtet sie über Erfahrungen, die ihre 
Pläne beträchtlich verändert haben. Es hat sich nämlich herausge
stellt, daß der Friseur sie ohne Hauptschulabschluß nicht als lehr
ling annehmen würde, "weil das ja auch sehr schwierig ist. Und, 
mit dem Krankenhaus, das ist mit dem Hauptschulabschluß so ne 
Sache. Ich hab mich entschlossen, den (Hauptschulabschluß) zu 
machen". Alles, was sie sich vorgestellt hatte - Friseurin, Kranken
pflegerin, Schneiderin" ... das klappt alles nicht ohne Hauptschul
abschluß, ne". Deswegen ist " ... der (Hauptschulabschluß) jetzt 
wichtig für mich geworden, ne" (17c2, S. 1 f). Diese Entscheidung 
ist in einen Kontext eingebunden, in dem eine Vielzahl von Fakto
ren jetzt doch für den Erwerb des Hauptschulabschlusses sprechen. 
Das ist zunächst die Information bezüglich der Friseurausbildung, 
die sie von ihrem Freund erhalten hat. Ihr Freund hat ihr zugera
ten, den HSA- Kurs zu besuchen (a.a.O., S. 15). Auch von ihrer 
Freundin ist sie "angespornt worden", diesen Kurs zu machen. Bei 
der Lösung der organisatorischen Probleme hat ihr der Betreuer 
des J6-Kurses geholfen. "Der Jürgen hatte dann danach gefragt, 
wann einer (ein HSA- Kurs) anfängt. Und jetzt haben die (noch) 
Leute gesucht, die einen Hauptschulabschlußkurs machen wollen, 
und suchen noch weiter, damit sie genug Leute zusammenkriegen" 
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(a.a.o., S. 4). Vielleicht hatte Jürgen sogar den entscheidenden An
stoß gegeben, denn als noch Teilnehmer gesucht wurden "für den 
Hauptschulabschlußkurs, dann hatte der Jürgen direkt an mich ge
dacht, und hat auch noch andere gefragt, aber wollte keiner außer 
ich" (17c3, S. 14). Mit dieser Entscheidung für den HSA-Kurs 
strukturiert sich für Tanja die gesamte berufliche Situation um. Sie 
ist bereit, für den Kurs lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen, sie 
hält denJ 6-Lehrgangjetzt für "reine Zeitverschwendung" und möch
te ihn nur noch dazu nutzen, ihre Lücken in Mathematik nachzu
bessern. Sie ist jetzt davon überzeugt, daß der Hauptschulabschluß 
ein wichtiges Zeugnis ist, das neue Chancen eröffnet. Wer trotz des 
Schulabschlusses nicht weiterkomme, so urteilt sie, sei selber 
schuld: "Mir ist auch jetzt klar geworden, (daß) die, die den Haupt
schulabschluß haben, daß die auch kein Interesse haben, zu arbei
ten, neo Sind viele, die haben kein Interesse dazu, überhaupt sich 
irgendwie zu bemühen, ne Arbeitsstelle zu kriegen" (17c2, S. 3). 
Sie dagegen ist voller Optimismus: "Ich möchte richtig arbeiten. 
Also am liebsten möcht ich jetzt ne Lehrstelle machen. Jetzt, wenn 
ich den Hauptschulabschluß hab, werd ich mich bemühen, ne 
Lehrstelle zu kriegen. Und ich werd eine kriegen" (a.a.O., S. 11). 

Im Nachinterview, das gegen Ende des Hauptschulabschlußkur
ses geführt worden ist, wird deutlich, daß sie den Anforderungen 
des Kurses durchaus gewachsen ist und daß sie ihn mit Erfolg ab
schließen wird. Ein Angebot, in eine feste Arbeit in einem Kabel
werk zu wechseln und dafür den Kurs abzubrechen, hat sie nicht 
wahrgenommen. Diese Arbeit könne sie "jetzt immer noch ha
ben" (17c3, S. 3). Im Anschluß an den HSA-Kurs will sie entweder 
eine Arbeitsstelle suchen oder eine Lehre anfangen. Nur weiter in 
die Schule gehen, das möchte sie auf keinen Fall. 

Nun ließe sich einwenden, daß es sich hier um zwei Sonderfälle 
handelt. Das ist richtig und falsch zugleich. Bei beiden Jugendli
chen gibt es klare Hinweise darauf, daß es jeweils besondere Bedin
gungen sind, die diese Fälle so und nicht anders verlaufen lassen. 
Bei Ömer ist es das Angebot der Betriebsschlosserausbildung, das 
Maßnahmenabsolventen nur selten erhalten. Ein Sonderfall ist 
Ömer vielleicht auch hinsichtlich der Gründe, die ihn zu seiner ab
lehnenden Entscheidung veranlaßt haben. Auch bei Tanja wird 
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deutlich, daß sich ihr Interesse an dem Hauptschulabschlußkurs 
nicht verallgemeinern läßt, denn sie weist darauf hin, daß andere 
MaßnahmenteilnehmerInnen das entsprechende Angebot nicht 
wahrgenommen haben. Zugleich sind beide Jugendliche aber keine 
Sonderfälle, weil hier in großer Deutlichkeit biographische Wei
chenstellungen aufgezeigt werden, die in ähnlicher Tragweite auch 
bei vielen anderen Jugendlichen eintreten. Solche Entwicklungen 
sind z. B. : die Entscheidung für einen weiteren Schulbesuch, für 
eine Ausbildung im Rahmen des Benachteiligtenprogramms oder 
eine Werkerausbildung, der Einstieg in eine feste Arbeit, aber auch 
der Verlust eines Arbeitsplatzes oder der Einstieg in Schichtarbeit 
oder auch die Organisation einer längeren Maßnahmenkarriere. In 
diesem Sinne ist die Teilnahme an Maßnahmen weitaus mehr als 
nur der Durchgang durch eine ,,warteschleife". In beiden Fallstu
dien läßt sich zeigen, daß allein schon durch die subjektive Über
nahme der sozial normierten Anforderungen beim Übergang vom 
Jugendlichen zum jungen Erwachsenen so viele Veränderungen bei 
der Berufs- und Lebensplanung eintreten, daß es eine Warteschleife 
im Sinne eines Stillstandes der biographischen Entwicklung gar 
nicht geben kann. 

Wenngleich diese biographischen Prozesse eine relative Eigendy
namik aufweisen, die nicht einfach zu ignorieren ist, so soll bei den 
von uns gewählten Fällen gezeigt werden, in welcher Weise dieser 
Prozeß durch den Maßnahmenbesuch beeinflußt werden kann. Bei 
aller Unterschiedlichkeit der beiden Jugendlichen lassen sich doch 
erhebliche strukturelle Parallelen im Entwicklungsprozeß aufzei
gen. Beide haben - wenn auch zeitlich etwas versetzt - eine be
rufsbiographische Orientierung entwickelt (den Hauptschulab
schluß kurs bzw. eine Berufsausbildung im Metallbereich) und 
diese Pläne dann während des Maßnahmenverlaufs wieder aufgege
ben. Ömer will- so zeigt das dritte Interview -keine Ausbildung 
mehr machen, Tanja will auf den Hauptschulabschlußkurs ver
zichten. Bei beidenjugendlichen wird sichtbar, daß sie diese Verän
derungen mit einem Netz von Begründungen überziehen und sich 
von den alten Plänen weit distanzieren (vgl. HEINZ u. a. 1985, 
S. 185). Das führt bei Ömer sogar so weit, daß er auf die Frage nach 
seinem früheren Ausbildungswunsch im dritten Interview antwor
tet, er könne sich daran nicht erinnern. Hier wird eine ganz erheb-
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liehe Verdrängungsleistung sichtbar. Zugleich ist das Geflecht von 
Gründen, daß er für seine Entscheidung angibt, so dicht, daß es ge
gen erneute Umstrukturierungen stabil abgesichert erscheint. Bei 
allen anderen türkischen Jugendlichen, die in die Untersuchung 
einbewgen waren, hätte eine solche U morientierung der Berufs
wünsche nicht zu neuen Entscheidungssituationen geführt, denn 
die Chance einer Ausbildung wird ihnen i.d.R. gar nicht angebo
ten. Anders bei Ömer. Ihm wird diese Möglichkeit objektiv nahe
gelegt, aber er ist in der Entscheidungssituation aufgrund seines 
durch seine Vorentscheidungen determinierten Handlungspoten
tials nicht mehr in der Lage, dieses Angebot aufzunehmen. Die
durch sein soziales Milieu bedingten und in sein subjektives Be
wußtsein übernommenen Muster biographischer Normalität en
gen sein Handlungspotential derart ein, daß er in seiner weiteren 
beruflichen Entwicklung auf einen Arbeitsplatz festgelegt wird, 
dessen Anforderungsprofil für die Arbeitsbedingungen der türki
schen Ausländer typisch ist, und dessen Restriktionen fast alle wei
teren Entwicklungsmöglichkeiten blockieren. Mit anderen Wor
ten: Er hat die Chance, sich seiner milieuspezifischen beruflichen 
Umwelt zu entziehen, nicht wahrnehmen können. 

Bei dem Fall "Tanja" verläuft der Entwicklungsprozeß entgegen
gesetzt. Sie hat bereits beim Eintritt in die Maßnahme ihren Plan, 
den Hauptschulabschluß nachzumachen, aufgegeben und mit gu
ten Gründen untermauert. Gleichwohl bleibt ihr Spielraum für 
eine Revision dieser Entscheidung ungleich größer als bei Ömer. 
Mit ihrer Entscheidung, den Lehrgang zugunsten des Hauptschu
labschlußkurses abzubrechen, verbindet sie eine Vielzahl von gu
ten Gründen. Dabei soll hier allerdings nicht der Eindruck erweckt 
werden, daß solche Entscheidungen allein durch eine Abwägung 
von Gründen zustande kommen. Vielmehr kommt es darauf an, in 
den Entscheidungssituationen analytisch zu trennen, was sich an 
objektiven Handlungsmöglichkeiten anbietet und welche subjekti
ven Handlungspotentiale in der jeweiligen Situation zur Verfügung 
stehen (HOLZKAMP 1983, 1986)6. Sowohl Tanja als auch Ömer gera
ten in Entscheidungssituationen, in denen ihnen objektiv erweiter
te Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden. Trotzdem ist es nur 
Tanja, die die gebotene Chance wahrnehmen kann, während Ömer 
aufgrund des spezifischen soziokulturellen Erwartungsdrucks und 
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der Anforderungen in seinem "privaten" Lebensbereich nicht 
mehr das Handlungspotential zur Verfügung steht, um diese 
Chance aufzunehmen. 

An bei den Falldarstellungen wird deutlich, daß es jeweils ein Zu
sammenwirken von subjektiven und objektiven Faktoren ist, das 
die Übergangsentscheidungen determiniert. Dabei steht freilich 
außer Frage, daß auch in den subjektiven Faktoren jene Verhältnis
se zum Ausdruck kommen, die von außen auf die beteiligten Ju
gendlichen einwirken. Das gilt sowohl für die an Ömer herangetra
genen Erwartungen biographischer Normalität als auch für die von 
Tanja an unterschiedlichen biographischen Punkten entwickelte 
Einschätzung der Bedeutung des Hauptschulabschlusses. Auf diese 
Einflußfaktoren, die über den "Privatsektor" an die Jugendlichen 
herangetragen werden, haben die Maßnahmen nur geringen Ein
fluß, weil sie diesen Bereich nur in geringem Maße und nur indi
rekt kontrollieren können. Der Schwerpunkt des Einflußbereichs 
der Maßnahmen liegt an anderer Stelle. Er betrifft genau den 
Punkt, an dem den Jugendlichen der Zugang zu möglichen Karrie
rewegen eröffnet werden könnte, der aber ohne institutionelle Hil
fen nicht ereichbar ist. Die beiden vorgestellten Fälle machen deut
lich, daß Karrierewege von den Jugendlichen nur dann eingeschla
gen werden können, wenn diese Wege auf der Seite objektiver 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden und wenn auf subjekti
ver Seite jene Blockaden abgebaut sind, die den Zugang zu diesen 
Wegen verschließen. Der Fall "Tanja" hat gezeigt, daß die Teilnah
me an der Maßnahme dazu beitragen kann, daß ein solcher Karrie
reweg subjektiv und objektiv eröffnet und eingeschlagen wird. Bei 
Ömer dagegen war diese Entwicklung trotz des günstigen Ange
bots aufgrund der in den biographischen Prozeß hineinwirkenden 
und subjektiv verarbeiteten Umwelt bedingungen nicht mehr mög
lich. 

Wenn die Abstimmung subjektiver und objektiver Handlungs
möglichkeiten erfolgreich verläuft, läßt sich eine positive (be
rufs)biographische Entwicklung anbahnen. Das freilich setzt zwei
erlei voraus: 

- daß die Maßnahmen in der Lage sind, sich in ihrer Didaktik, Methodik und 
in ihrer sozialpädagogischen Arbeit auf die betroffenen Subjekte einzustel
len, und 
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- daß es ein Angebot an objektiven Möglichkeiten auf dem Arbeits-, 
Ausbildungsplatz- oder Bildungsmarkt gibt, auf das hin die Maßnahmen 
ihre Teilnehmerinnen orientieren können. 

Diese ganz entscheidenden Bedingungsfaktoren für die Wirksam
keit von Maßnahmen führen noch einmal zum Ausgangspunkt un
seres Beitrages zurück: Wo die Versorgungslage der schulentlasse
nen Jugendlichen so schlecht ist, daß viele von ihnen nicht in Ar
beit oder Ausbildung einmünden können, sind Maßnahmen nach 
wie vor unentbehrlich. Über diesen regionalen Bedarf kann auch 
die unzulässige Generalisierung des - statistisch gesehen - positi
ven Trends nicht hinwegtäuschen. Die Problemregionen, in denen 
nach wie vor auf Maßnahmen nicht verzichtet werden kann, sind 
aber zugleich - darauf ist bereits hingewiesen worden - auch die 
Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. Folglich müssen die Maß
nahmen genau dort durchgeführt werden, wo ihr Erfolg am 
schwierigsten ist, nämlich dort, wo auch an Anschlußperspektiven 
der größte Mangel besteht. Dieser strukturelle Widerspruch läßt 
sich nicht auflösen. Als Argument für die Abschaffung der Maß
nahmen ist er jedoch völlig untauglich, ganz abgesehen von der 
Frage, ob es nicht auch eine pädagogische Rechtfertigung für Maß
nahmen gibt, die sich mit marktbenachteiligten Jugendlichen in 
"vollversorgten" Regionen befassen. 
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Übersicht 1: 

Versorgung der ~lichen .it Ausbildungsplätzen in der Bundesrepublik Deutschland 
19n-19118 (jaMils z.- 30. ~) 

Neu abge- Unbesetzte Noch nicht Angebot an Nachfrage Angebotsüberhang (+) 
schlossene Ausbil- vermit- Ausbil- nach Aus- bzw . Nachfrageübel"'-
Ausbil- dungs- tel te dungs- bildungs- hang (-) 

Jahr dungsver- plätze Bewerber plätzen plätzen 
träge absolut Prozent 

(4) = (5) = (6) = (7) = 
(1) (2) (3) (1) + (2) (1) + (3) (4) - (5) (6) : (5) 

1977 558400 25500 27000 583900 585400 -1500 -0,3 

1978 601700 22300 23800 624000 625500 -1500 -0,2 

1979 640300 36900 19700 677200 660000 17200 2,6 

1980 650000 44600 17300 694600 667300 27300 4,1 

1981 605636 37348 22140 642984 627776 15208 2,4 

1982 630990 19995 34180 650985 665170 -14185 -2,1 

1983 676734 19641 47408 696375 724142 -27767 -3,8 

1984 705652 21 134 58426 726786 764078 -37292 -4,9 

1985 697089 22021 58905 719110 755994 -36884 -4,9 

1986 684710 31170 46270 715880 730980 -15100 -2,1 

1987 645746 44541 33880 690287 679626 10661 1,6 

1988 604002 61962 24791 665964 628793 37171 5,9 

Quelle: Bundesminister für 8ildung und Wissenschaft (Hrsg.): Berufsbildungsbericht 1989, 

Bonn 1989 
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Übersicht 2: 

c..s-tangebot-fiachf.---Ra1ation """" den Ausblldungsp1atzbi1anzen Tur die 

_republik 1lautsc:h1and und die _länder, 1~1988 (jeweils 30. September) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Baden-Würtanl>erg 107,4 106,3 100,4 97,4 98,1 100,0 107,1 107,1 113,1 

Bayern 110,1 107,4 101,7 99,5 99,2 100,2 105,3 111,3 119,3 

Berlin 99,4 95,6 96,2 96,9 97,8 96,8 98,1 98,6 100,2 

8remen 99,0 97,4 95,6 92,9 83,0 88,3 89,6 89,7 95,1 

Hamburg 99,0 96,9 94,3 90,8 89,8 89,8 91,9 96,5 97,2 

Hessen 102,4 99,6 96,1 95,2 95,6 97,2 98,8 102,3 106,2 

Niedersachsen 102,8 100,8 95,0 94,0 91,3 87,9 90,9 94,8 98,3 

Nordrhei n-Westfa len 101,2 101,4 97,1 95,3 93,3 92,2 93,5 96,7 99,3 

Rheinland-pfalz 101,4 98,4 95,8 95,5 95,0 96,3 99,1 102,7 107,2 

Saarland 103,6 101,3 95,9 94,7 92,8 93,9 97,9 100,7 101,7 

Sch1eswig-Ho1st8in 102,9 99,0 97,2 97,8 97,9 97,9 99,9 101,8 103,9 

Bundesgebiet 104,1 102,4 97,9 96,2 95,1 95,1 97,9 101,6 105,9 

Varianz s2 Ca) 12,00 13,67 5,08 5,87 22,49 19,98 31,68 35,22 53,12 
(b) 14,30 18,19 6,30 6,48 23,87 20,26 31,89 37,38 58,10 

Standardabw. s (a) 3,46 3,70 2,25 2,42 4,74 4,47 5,63 5,93 7,29 
(b) 3,78 4,26 2,51 2,55 4,89 4,50 5,65 6,11 7,62 

(a) Zur Berechnung der Varianz bzw. Standardabweichung wurde der Mittelwert aus den 
Durchschnittswerten der einzelnen Länder ermittelt. 

(b) Zur Berechnung der Varianz bzw. Standardabweichung wurde als Mittelwert die 
Gesamtangebot-Nachfrage-Relation für das Bundesgebiet in die Formel eingesetzt. 

Quelle: Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Berufsbildungsberichte 

1981 ff.; eigene Berechnungen 
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Übersicht 3: 

Nord-Süd-Schere von Ausbildungsstellen - Angebot -Nachfrage
Relation und Arbeitslosenquote 1987 

Angebots
Nachfrage

Relation 
in 0/0 

(ANR) 

120 

I 
Nördliche 
Bundeslände r 

I 
Südliche 
Bundesländer 

Arbeits
losen 
Quote inDio 
(ALQ) 

16 

ANR 14 

110 12 

10 

100 
8 

6 

90 
4 

2 

80~--~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~ __ L-__ + 
BE SH I NS I NW HPI HE ßW NßY SBY 

HA BR SA 
o 

Landes-Arbeitsamts-Bezirke: 
Berl in (West) Rheinland-Pfalz / Saarland 
Schleswig-Ho lstein/Hamburg, Hessen, ~aden -Würllemberg 
Niedersachsen / Brcmen , Nordbayern , Südbayern 
Nordrhe in -Westfalen , 

Quelle : Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 17 (1988) 3 , 
S,III/7, 
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Übersicht 4: 

MinillUll--f1axinun-Werte der Angebat-Nachfrage-Relation (ANR) im 

regionalen Vergleich ßa.yem/Nordrhein-Westfalen ZlMII 30.09.1988 

ANR(max) ANR(mi n) Diff. 

(1 ) (2) (3)=(1)- (2) 

Freising 136,5 
Bayreuth 106,4 

Bergisch-G1adbach 106,8 
Du i sburg 92,2 

Differenz 29,7 14,2 

Diff. ANR 1) 44,3 
Freising/Duisburg 

1) Bei den Meßwerten der Arbeitsamtsbezirke Freising und 
Duisburg handelt es sich um die Extremwerte aller zum 
30.09.1988 gemessenen Angebot-Nachfrage-Relationen in 
der Bundesrepublik Deutschland 
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Übersicht 5: 

Arbeitslose und SozialhilfeempfängerInnen in Duisburg 1975-1987 

Tsd. 

30 

300 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198~ 1985 1986 1987 
Ei] Empf'nge r von 1aufen~er Hilfe 1. lebensunterhalt 

(Quelle: Landesamt fur Datenverarbeitung und. Statistik) 

Quelle: Stadt Duisburg/Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 
Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg: Ouisburg 2000, Duisburg 1988, 
5. 15 . 
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Übersicht 6: 

IIrlleltllolll,uote. lun.teare,ullllk Deubehlln.t IIn.t Juiallurs 1988 - 1987 

28,8lC 

15,8lC 

18,8lC 

5,8:c 

8,1:.c 
1988 

'" '" 

BRD 3,7lC 
Ddsll. 6,4lC 

'" / 
,/ 

." 

1981 

5,3)( 
7,9lC 

,.-------- ..... '" -----
'" '" '" '" IUMlIl'8,ull1lk 

'" JaubellllDi 

1982 1983 1984 1985 1986 

7,6)( 9,3)( 9,3)( 9,4:< 9,8:< 
18,9lC 15,1lC 15,5lC 15, 5:< 15,6)( 

1987 

9,BlC 
16, 3:< 

Que lIe: Budes'lISb lt rUr IIrll. I t 
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Übersicht 7: 

D.uel'lI'bel talali,kelt 
In 4er Bundell'epuhm Deutlehl.n4 und In Dulahul" 1988-1987 
hier : 2 Jahre ud IKnser Arheltllall In Y.H. aller Arheltlosen 

25,8~ 

28,8~ 

15,8~ 

18,b 

Bu ndearepuh 11 k 
Deutsch land 

8,8~+---t----1---+---+---+---I---I 

1988 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Quelle: Bundellnstllt fUr Arhelt 
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Übersicht 8: 

Angehot-Nachfrage-Relatlon (AHR) für die Bundesrepubllk Deutschland, 
KordrheiMieatfalen und den Arheltsuthezlrk Duishurg 1977 his 1988 

186..----------------------., 

lU 

182 

188 

98 

96 

94 

.... --""'\ 
__ .,.:.-.~ •• ~~.Ishurg \ .... . ........ , 

........ / •..... ~'-
........ ..... ~ .... 

.... " I 
•..• ~, I 

... _ ..... .:..::.;/ .... -....... _ ...... . AUlblldunSlplatlinsebot 
92 AHR: • 188 

Ausb Ildullgsp latznachfrlge 
98 
1977 1978 1979 1988 1981 1982 1983 19B4 1985 1986 1987 1988 

BRD 99,7 99,8 182,6 184,1 182,4 97,9 96,2 95, 1 95,1 97,9 181,6 185,9 

Kill 182 99,4 99,7 181,4 181,2 96,8 95,3 93,3 91,2 96,5 96,7 99,3 

DU 99,9 96,7 188 99,2 98,7 95,9 94,5 92,5 92,5 92,2 91,2 92,2 

Quelle: Bundealnlater Inr Bildung und Wissenschaft (Hras.): 
Beruhblldun .berlchte 1977 ff: el Inl BIl'lchnun In 
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Übersicht 9: 

Versorgung dar Jugendlichen .1t Ausbildungsplätzen 1. Arbe1ts..tbez1rk lJuisburg 19n-1988 

(jeooells ZUO 30. ~) 

Neu abge- Unbesetzte Noch n1cht Angebot an Nachfrage Angebotsüberhang (+) 
schlossene Ausb11- vennit- Ausbll- nach Aus- bzw. Nachfrageüber-
Ausbil- dungs- te1te dungs- bi 1dungs- hang (-) 

Jahr dungsver- plätze Bewerber plätzen plätzen 
träge absolut Prozent 

(4) = (5) = (6) = (7) = 
(1) (2) (3) (1) + (2) (1) + (3) (4) - (5) (6) : (5) 

1977 4430 126 129 4556 4559 -3 -0,1 

1978 4565 46 205 4611 4770 -159 -3,3 

1979 4654 33 35 4687 4689 -2 0,0 

1980 5470 109 153 5579 5623 -44 -0,8 

1981 5152 193 266 5345 5418 -73 -1,3 

1982 5652 82 325 5734 5977 -243 -4,1 

1983 5704 57 394 5761 6098 -337 -5,5 

1984 5736 111 583 5847 6319 -472 -7,5 

1985 5756 56 527 5812 6283 -471 -7,5 

1986 5515 52 523 5567 6038 -471 -7,8 

1987 5306 46 562 5352 5868 -516 -8,8 

1988 4832 167 597 4999 5429 -430 -7,9 

Quellen: Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Berufsbildungsberichte 

'977 ff.; Berufsberatungsstat ; st 1 k des Arbeitsamts Du; sburg i eigene Berechnungen 

139 



Übersicht 10: 

~1sburgar .Jugendliche bei. Übergang von der Schule in den Beruf, 1984-1987 

1984 1985 1986 1987 

Du1sburger Jugendliche \/On 16 bis 79600 77493 75221 72786 
unter 25 Jahren, insgesamt 

Abgänger aus ~1sburger allgemein- 10040 9527 8924 8240 
bildenden und berufsbildenden Vo 11-
ze1tschu1en 

Anteil der Schu 1 abgänger, die 52,9 52,4 53,0 51,1 
eine Berufsausbildung wünschten 

Anteil der Schulabgänger, die 32,2 32,8 33,8 37,5 
den Ubergang in die Berufsaus-
bildung realisierten 

Duisburger Jugendliche \/On 16 bis 
unter 25 Jahren ohne Ausbildung 
und Arbeit 

- Arbeitslose unter 25 Jahre 7628 7312 7382 6446 

- Unvermittelte Bewerber um 48B 527 523 562 
Ausbildungsplätze 

- Jugendliche in berufsvorbereiten-
den Haßnatwnen und Förderl ehr-
gängen: 

- Schulische Haßnatwnen (Berufs- 676 545 211 183 
\/Orbereitungsjahr, Vorklasse 
Berufsgrundschu ljahr) 

- AuBerschu li sche Maßnatwnen 1184 1315 1609 1855 

.Jugendl1che ohne Ausblldung und 9976 9699 9725 9046 
Arbeit 

Antell an den 16- bi s unter 25jähri- 12,5 12,5 12,9 12,4 
gen ~isburgern, insgesamt 

Quellen: Berufsblldungsberichte Duisburg 1985-1988; Kutscha, G./Stender, J.: 
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Übersicht 11: 

Input-O..tput4'&tr1x für das regionale 811dungssys~, Duisburg 1984--1987 

( ..... 1i 5 ierl:e Ubergänge in""'" ll1ten Zahlen) 

Verbleib 2) 

OS BGJ BFS FOS GyOb BAW GW BW Stud. Aus- Maß- Saldo 
Herkunft pend. nahmen 

Sonderschu 1 e 313 34 10 1 0 0 0 0 0 0 2 174 92 
Hauptschu 1e 3449 1580 252 398 46 72 8 24 0 0 124 855 90 
Gesamtschu 1 e 310 96 30 65 8 0 2 7 0 0 11 27 64 
Realschule 887 400 49 139 33 100 23 13 0 0 84 31 15 
Gymnasium 1832 550 3 66 8 6 91 90 363 349 103 14 189 
Vork 1 asse BGJ 177 31 21 3 0 0 0 0 0 0 2 54 66 
BGJ 

1) ;~~ 69 5 35 0 0 0 1 1 0 11 9 222 
Berufsfachschule 299 21 18 19 0 4 16 15 3 61 36 67 
F acnoberschu 1 e 360 27 0 3 0 0 0 31 117 107 3 1 71 
--- --------------------- ---------------------------------------------------------------------- -------------
I Schulabgänger 8240 3086 391 728 114 178 128 182 496 459 401 1201 876 

Al tnachfrager-
potential 3066 1078 99 4 19 227 105 324 1200 
Einpendler 1385 1142 170 64 0 0 0 9 0 

Surrme 12691 5306 400 997 182 179 147 409 496 459 506 1534 2076 

Nachrichtlich: (in v.H.) 
Schu' abgänger 
1986 8924 33,8 5,4 8,2 1,3 2,2 1,1 1,7 6,4 5,1 6,4 14,9 13,5 
Schulabgänger 
1985 9527 32,8 5,4 8,9 1,0 2,5 1,2 5,4 . 5,5 5,3 6,9 15,4 9,7 
Schu 1 abgänger 

7,1 3) 3,74 ) 1984 10040 32,2 4,4 8,6 1,7 2,2 4,6 5,8 15,4 14,3 

1) ohne Abgänger mit abgeschlossener Berufsausbi ldung 

2) Schulische MaßnaN'nen (BVJ bzw. Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr), Berufsschulklassen mit Jugendlichen 
ohne Ausbi ldungsvertrag. außerschu11sche Maßnalvnen 

3) Beamtenanwärter und Schulen des Gesundheitswesens 

4) ohne Auspendler in Schulen 

Abkürzungsverzeichn1s: 

OS Berufsausbildung im dualen System BGJ Berufsgrundschuljahr BFS Berufsfachschule 
FOS Fachoberschule GyOB Gymnasiale Oberstufe BAW Beamtenanwärter 
GW Schulen des Gesundheitswesens BW Bundeswehr Stud. Studienanfänger 

Quellen: Berufsbildungsberichte Ouisburg 1985 - 1988j Kutscha, G./Stender, J.: 

Abschlußbericht zum Forschungsprojekt "Ausbl1dungsversorgung in der Problernregion Duisburg -

Aufbau und Anwendung eines computergestützten Berufsbildungs-Informationssystems", Duisburg 1989; 

eigene Berechnungen. 
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Übersicht 12: 

lnput-Grtput-Motrix Tur du nog1"",,1. 81ldungssyn.., Duisburg 1984-1987 

Lesehilfe: 10.9% der Sonderschulabsolventen wechselten in die Berufsausbildung 1m dua len System 

Verbleib in v.H. 2) 

Herkunft OS llGJ BFS FOS ~ BAW GI BW Stud. Aus- Maß- Saldo 
absolut. 100% pend. nahmen 

Sonderschule 313 10,9 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 55,6 29,4 
Hauptschul. 3449 45,8 7,3 11,5 1,3 2,1 0,2 0,7 0,0 0,0 3,6 24,8 2,6 
Gasamtschu le 310 31,0 9,7 21,0 2,6 0,0 0,6 2,3 0,0 0,0 3,5 8,7 20,6 
Realschule 887 45,1 5,5 15,7 3,7 11,3 2,6 1,5 0,0 0,0 9,5 3,5 1,7 
G,ymnasll .. 1832 30,0 0,2 3,6 0,4 0,3 5,0 4,9 19,8 19,1 5,6 0,8 10,3 
Vork 1 asse BGJ 177 17,5 11,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 30,S 37,3 
llGJ 353 19,5 1,4 9,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 3,1 2,5 62,9 
Berufsfachschu le 1 ) 559 53,S 3,8 3,2 3,4 0,0 0,7 2,9 2,7 0,5 10,9 6,4 12,0 
Facl"loberschule 360 7,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 8,6 32,S 29,7 0,8 0,3 19,7 
------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------
I Schu 1 abgänger 8240 37,S 4,7 8,8 1,4 2,2 1,6 2,2 6,0 5,6 4,9 14,6 10,6 

Altnachfrager-
potential 3066 35,2 0, 3 3,2 0,1 0,0 0,6 7,4 0,0 0,0 3,4 10,6 39,1 
Einpendle,. 1385 82,S 0,0 12,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Sunme 12691 41,8 3,2 7,9 1,4 1,4 1,2 3,2 3,9 3,6 4,0 12,1 16,4 

Nachrichtlich: 
Schu labgänger 
1986 8924 33,8 5,4 8,2 1,3 2,2 1,1 1,7 6,4 5,1 6,4 14,9 13,5 
Schulabglinger 
1985 9527 32 ,8 5,4 8,9 1,0 2,5 1,2 5,4 5,5 5,3 6,9 15,4 9,7 
Schu 1 abgänger 

7,1 3) 3,74) 1984 10040 32,2 4,4 8,6 1,7 2,2 4,6 5,8 15,4 14 , 3 

1) ohne Abgänger mit abgeschlossener Berufsausbildung 

2) Schulisehe Maßnahmen (BVJ bzw. Vorklasse zum Berufsgrundsehuljahr), Berufsschulklassen mit Jugendlichen 
ohne Ausb11dungsvertrag. außerschu 11sche Maßnahmen 

3) Beamtenanwärter und Schulen des Gesundheitswesens 
4) ohne Auspendler in Schulen 

Abkürzungsverze1chn1s: 

OS Berufsausbildung 1m dualen Systan 
FOS Fachoberschule 
GI Schulen des Gesundheits ....... ns 

BGJ Berufsgrundsehuljahr 

GyOS G~asiale Oberstufe 
Ilol Bundes\llehr 

Quellen: Beruf.bi ldungsberichte 1lu1sburg 1985 - 1988; KutseM, G'/Stender, J.: 

BFS Berufsfachschu1e 

SAH 8eamtenanwärter 
Stud. Stud i enanfänger 

Abschlußber1cht zum Forschungsprojekt 'Ausb11dunosversor"gung in der Prob1emreg1on Ouisburg -

Aufbau und Anwendung e ines computer"gestützten 8ervfsblldungs-Informationssystems'. Duisbur"g 1989: 

eigene Berechnungen 
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Übersicht 13: 

Typische Bi1dungswege von weib1ichen FrühabgängerInnen aus 
Duisburger Hauptschu1en des Jahres 1984 

1984 1985 1986 

Quelle: Kutscha, G./Reif, P./Weiß, W.: Jugend auf 
Halde?, Duisburg 1987, S. 51. 

Übersicht 14: 

Bildungswege von FrühabgängerInnen aus Duisburger 
Hauptschu1en des Jahres 1984 

1987 

~--~ r-------- -----
Erste Zweite Dritte Frühabgange weibliche männliche 

Befragung Befragung Befragung Insgesamt Jugendliche Jugendliche 
1985 1986 1987 % % % 

N arbe~slos arbe~slos arbeitslos 3,6 0/0 10,1 % 0,6% 
M Maßnahme arbeitslos arbeitslos 7,6% 13,0 % 5,1 % 
L Maßnahme Maßnahme arbeitslos 5.3 % 7.3% 4.5% 
I Maßnahme Maßnahme Maßnahme 8.4 % 13.0 % 6.4 % 
G Maßnahme Maßnahme Arbeit 8.4 % 5.8% 9.6% 
F Maßnahme Arbeit Arbeit 8.0 % 4.4 % 9.6% 
D Maßnahme Maßnahme Ausbildung 6.2 % 4,4 % 7.1 % 
C Maßnahme Ausbildung Ausbildung 8.9 % 1.5% 12.2 % 
B Ausbildung Ausbildung Ausbildung 5,8 % 0 .0% 8.3% 

Anteil der Frühabganger In den neun Bil-
dungswegen an allen Frühabgangern 62.2 % 59.6 % 63,4% 

Quelle: Kutscha, G./Reif, P./weiß, W.: Jugend auf 
Halde?, Duisburg 1987, S. 51. 
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Übersicht 15: 
Maßnahmen und Teilnehmerinnen nach Trägergruppen, Duisburg 1986 

r Ma8nahmen Tei 1nehme,. Antei 1 Triga,. I ab,. -\-I 
I 

k~n.'e Triger I 29 399 21t,8 
I 

C ... fnnützfge Tr'ge,. I (Insg. ) (~O) (893) (55,5) 
I 

... Cewerkschaften I 3 57 3,5 
... kirche I 12 188 11,7 
... Divers. (AWO, ORK, otc. ) I 25 648 40,3 

I 
Prfy.f;wt rtschaftl fehe Triger' (Insg. ) 

I 
(17) (317) (19,8) 

... Industrte/Bergbau I 10 241 15,0 

... Handel/Dfenstleistungen I 4 H 2,7 

... H.ndwerk I 3 33 2,1 
I 
I 
I 86 609 100,0 
I 

Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 

Übersicht 16: 

Maßnahaen und Teilnehmerinnen nach Maßnahmetypen, Duisburg 198~ 
: Ha8nahmentypen Ma8nal'wnen ret 1 nehme,. Antat 1 I 

I I 
I Schul_ac:hl .. -E.-rb I 
I I 
I HSA-Kurs 111 6,9 I 
I FOR-kurs 66 4,1 I 
I S"""'o 177 11,0 r 
I I 
I II Schulabachl" """ Beruh_re'tung : 

l HBSE .It HSA 62 3,9 I 
I Arbeften und lernen mit IiSA SU""'. J I 1~~ ;:~: 
: I 
I III Berufo_re'tung.I_lldungafOrderung I 
I ... mit 50z.päd. Begleitung : 

: HBSE ohne HSA 1 23 1,4 I 
I Arbeiten und L.,."." ohne HSA 7' 27 7,9 I 
r Arbeihmotfvferende Werkstatt 1 22 1,4 , 
I J 6 - HaSna_ 10 209 13,0 I 
J Sprachfntensfvkurs 2 19 1,2 I 
I Sunme III 21 400 24,9 I 
I I 
I IV Boruh_reftang/Auoblldung.fOrdorung I 
: ... ohne soz.pJd. Begleftung : 

, Crund.usbfldung C , 6 92 5,7 J 
I J 5 HaBna_ 2 25 1,6 I 
I J 6 HaBna"- 5 49 3,0 I 
I 8eruhfö rderlehrgang ,. 103 6,4 J 
I SUIIIIle IV 17 269 16,7 I 
I I 
I V Arbeltsbeschaffung ..... _ (AIII) : 

: mft soz.p3d. Begleitung 21 22lt 13,9 I 
I I 
I VI Sonsti"" 11 386 24,0 I 1: _________________________________ : ____________________________ : 

: Sunrne I - VI 86 609 100,0 I 
I I 

Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 
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Übersicht 17: 

Absolventen und vorzeitig ausgeschiedene TeilnehmerInnen 
berufsvorbereitender und ausbildungsfördernder Maßnahmen mit 
Beginn im Jahre 1985 nach Maßnahmetyp und Verbleib, Duisburg 
Frühjahr 1987 

'Ten ... !aeruts .. : :.ndere: !'r"befts-: son- ! unbe" 
:nohmer-l"u,bll-IArboltIHaB- ISchulol los I Itlgosl klnnt 
l zahl Idung I Inlhmenl I I I 

____________ �~I ___ I __ I __ I __ I ___ I ___ I __ -: 

Ma8n.!lhmentyp 
Anzehl de,. MaSnahmen 

_I_tM 

Schul.bsch 1 ul"Erwerb 

HSA-Kurs 2 I 25 5 3 ,. 
FOR6Kurs 1 I 25 2 2 18 

Schulobschlu8 und Borufsvorbe ... ftung 

Arbeit.n u. lernen II'dt HSA 2 I 23 10 

Borufsvorbe ... f tung/Auabl I cIung.flinlerung 

mit $0%. pid. Begleftung 
Arbeiten u.lernen ohne HSA 7 96 19 25 28 21 
Crundausbf 1 dung J 6 3 '0 5 5 9 21 
Nachbetreuung 1 22 ~ 9 7 

ohne soz. pld. Begloltung 

Grundausbf 1 dung G 1 8 99 '0 11 45 
Grundausbildung J 5 3 23 5 18 
Crundausbf 1 dung J 6 4 25 10 7 6 
8erufsforderl ehrgang 6 102 48 35 1 17 
Sonstfge 7 H3 21 70 15 16 11 3 

zusarrrnen abs. 623 144 145 61 11 84 14 164 
v.H. 100 23,1 23,3 9,8 1,8 13,5 2,2 26,3 

Vorzeltfg __ adol_ Tel1_r 

Sdoul.b.chl ... -Erwe .... 

HSA-Kurs 2 I 
F'OR-Kurs 1 I 

Schulabsehlul und Beruf.vorbereitung 

Arbef ten u .. lernen mft HSA 2 I 

Boruhvorberel tung/Auabf I dunglflinlerung 
.It IOZ. pld. BegleItung 

Arbef ten u .lernen ohne HSA 25 , 7 9 5 
Grundausbildung J 6 41 7 7 8 1 17 
Nachbetreuung 8 5 3 

ohne soz. pld. BegleItung 

Gru"dausb11 dung G 1 8 37 27 
Grundausb11 dung J 5 3 13 13 
Grundausb11 dung J 6 4 20 1 17 
Berufsf6rderl ehrga"g 6 30 5 19 

Sonstfge 49 23 

lUSllrrmen abs. 230 27 33 9 2 43 13 103 
v.H . 100 11,7 n,l 3,9 0,9 18,7 5,7 44,8 

I 
1 nsgesamt I 853 171 178 70 13 127 27 267 

I 20,0 20,9 8,2 
r 

1,5 ",9 3,2 31,3 

---
Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 
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Übersicht 18: 

Gruppierung der Ma&at.rt:ypen und Verbleib nach Geschlecht, ~isburg 1986 

Maßnahmetyp Frauenanteil Verbleib in ... (%) 
(%) Ausbil- Arbeit Arbeits- unbe-

dung losigkeit kannt 

Gruppe 1 80,5 21,8 9,0 17,6 38,7 
- FOR-Kul"S 
- Arbeiten und Lernen 

mit HSA 
- Arbeiten und Lernen 

ohne HSA 
- Grundausbildung G 1 
- J 5-Maßnahmen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gruppe 2 0,0 47,0 34,0 0,0 16,7 
- Berufsförderlehrgänge 
------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gruppe 3 39,8 16,6 13,3 15,6 57,8 

- HSA-Kurs 
- J 6-Maßnahmen 

. Quelle: Kutscha, G./Stender, J.: Abschlußbericht zum Forschungsbericht 
"Ausbildungsversorgung in der Problemregion Duisburg - Aufbau und An
wendung eines computergestützten Berufsbi ldungs-Informationssystems", 
~isburg 1989 
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Übersicht 19: 

Gruppierung der Ha8nahMrt;ypen und Verbleib nach Ausländeranteilen, 
Duisburg 1986 

Maßnahmetyp Ausländer- Verbleib in ... (%) 
antei 1 Ausbil- Arbeit Arbeits- unbe-

(%) dung losigkeit kannt 

Gruppe 1 32,4 39,8 16,8 4,9 35,4 
- FOR-Kurs 
- Grundausbildung G 1 
- Berufsförderlehrgänge 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gruppe 2 54,1 3,8 15,1 23,3 37,7 

- Arbeiten und Lernen 
ohne HSA 

- J 6-Maßnahmen mit 
sozialpäd.Begleitung 

- J 5-Maßnahmen 
------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gruppe 3 22,S 34,2 12,3 17,8 28,8 

- HSA-Kurs 
- Arbeiten und Lernen 

mit HSA 
- J 6-Maßnahmen ohne 

sozialpäd.Begleitung 

-

-

Quelle: Kutscha, G./Stender, J.: Abschlußbericht zum Forschungsbericht 
"Ausbildungsversorgung in der Problemregion Duisburg - Aufbau und An
wendung eines computergestützten Berufsbi ldungs-Informationssystems", 
Duisburg 1989 
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Übersicht 20: 

Teilnehmerstruktur der untersuchten Maßnahmen und durchgeführte 
Interviews, Duisburg September 1985 - August 1986 

I I J6 Textil! J6 Holz! I 
I 8Ft TV I Elektro Elektro 'nageaanrt I 
I I I I I 
I 1------ I 
I Tefl_r I I 
I I I 
I f n5gesamt I H 15 27 18 H I 
I mlnnlfch I I. 15 12 ., I 
I ... 1 bl Ich 27 6 33 I 
I ve,.spätet begonnen 6 3 9 I 
I vorzettfg beendet 16 IS 35 I 
I I 
I N.tlon.lltlt I 
I I 
I deutsch 12 9 18 13 52 I 
I tOrklsch 2 6 7 • 19 I 
I .nd. Au.' Ind.r 2 1 3 I 
I I 
I Efntrftts.tter I 
I I 
I 16 3 3 10 I 
I 17 9 10 7 33 I 
I 18 3 11 5 22 I 
I 19 2 2 I 
I 20 2 • I 
I 21 I 
I 22 I 
I I 
I Vorbll dang I 
I I 
I Sonderschule kl. 8. 16 I 
I Sonderschul'"'Absch 1. 15 I 
I I 
I Hauptschule I 
I I 
I Abg. KI. 7. 8 1 7 7 15 I 
I Abg. KI. 9 7 7 1 16 I 
I Ab.chl. 9 3 2 2 7 I 
I Ab.chlu8 10 A 3 1 5 I 
I I 
I Maanatm. I 
I I 
I BVJ 15 20 I 
I BGJ I - 1 I 
I HBSE I 6 I 
I lehrgang I 7 I 
I Abbruch Ausbf 1 dung I 2 I 
I I I 
I Verbl.lb I I 
I I I 
I c •• 6 Hon. nach Haen.t1neende I 
I I 
I Arbeit I 7 • 20 
I Ausbfldung I 1 • 9 
I Werk.rausbf 1 dung I 5 10 
I HSA-Kurs I - 2 3 
I Arbeiten + ternen I 6 6 
I arbeftslos I 2 S 
I Haushalt I • • I unbekannt I 5 16 
I I 
I fntervf .. I 
I I 
I I nagesamt I 6~ 58 50 2. 196 
I 1. I ntervf." I H 13 20 H 61 
I 2. Intervfew I 13 11 16 7 n I 3 . Intervf.w I 13 13 
I \. Int.rvie" I 13 12 9 3 37 
I Nachbefragung I 11 9 5 25 
I I 

Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen 
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Anmerkungen 

1 Mit dieser Schreibweise bemühen wir uns darum, auch sprachlich zum 
Ausdruck zu bringen, daß von der Berufsnot Jugendlicher nicht nur junge 
Männer, sondern auch und besonders stark junge Frauen betroffen sind. In 
Einzelfällen sind wir jedoch davon abgewichen, um Wortungetüme zu ver
meiden und nicht durch falsch verstandene Konsequenz das Bemühen um ei
nen differenzierten Sprachgebrauch zu verballhornen. 

2 Im Teil 3 unseres Aufsatzes beziehen wir uns u. a. auf Ergebnisse des vom 
Minister für Wissenschaft und Forschung (MWF) des Landes Nordrhein
Westfalen geförderten Forschungsprojekts "Ausbildungsversorgung in der 
Problemregion Duisburg - Aufbau und Anwendung eines computergestütz
ten Berufsbildungs- Informationssystems". Das Projekt wurde im Fachgebiet 
Berufspädagogik/Berufsbildungsforschung der Universität-GHDuisburg von 
Jörg Stender mit Unterstützung von Ulrich Guzinski und Rainer Hemming 
durchgeführt. Bei der in Teil 4 vorgestellten Untersuchung handelt es sich um 
das ebenfalls vom MWF geförderte und im selben Fachgebiet von Irene Bahr 
und Manfred Eckert durchgeführte Forschungsprojekt "Wirksamkeit von be
rufsvorbereitenden Maßnahmen und Förderungslehrgängen im Kontext der 
Lebenswelt arbeits- und ausbildungsloser Jugendlicher - Problemregion 
Duisburg". 

3 Das bilanzstatistische Instrumentarium der amtlichen Berufsbildungsbe
richterstattung ist sehr umstritten (vgl. PEEGE 1988 und Replik von KAu 1989). 
So wird insbesondere die Abhängigkeit der Bilanzindikatoren (unbesetzte 
Ausbildungsstellen/noch nicht vermittelte Bewerber) von den Einschaltquo
ten der Arbeitsämter moniert. Es ist jedoch zu vermuten, daß bei kurzfristiger 
Betrachtung (wie im vorliegenden Beitrag) mit guten Gründen unterstellt 
werden kann, daß sich das Meldeverhalten derAusbildungsplatzanbieter und 
-nachfrager nicht gravierend und atypisch verändert. Zur Weiterentwicklung 
des Analyseansatzes für den Vergleich der regionalen Ausbildungsversorgung 
Vgl. KAu/BRosI 1988. 

4 Im Unterschied zum Konzept der Berufsbildungsbilanz, wie es aufInitiati
ve des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und als Alternative zu der 
vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft im Berufsbildungsbericht 
veröffentlichten Ausbildungsplatzbilanz entwickelt worden ist, werden in 
der Input-Output-Matrix Herkunft- und Verbleibseite durch individuelle Da
tensätze miteinander verknüpft. Auf diese Weise lassen sich sowohl die Struk
tur der Übergangsströme erfassen als auch die nach schulischer Herkunft, Ge
schlecht u. a. spezifizierten drop-out-Quoten ermitteln. Bei entsprechender 
Standardisierung der Erhebungsverfahren kann die Input-Output-Analyse 
über den Zweck der intraregionalen Disparitätenanalyse hinaus auch für die 
interregionaivergleichende Ubergangsforschung nutzbar gemacht werden. 

S Erstmalig konnte eine Abgängerkohorte von FrühabgängerInnen über ei· 
nen Zeitraum von drei Jahren mehrfach befragt und nach Verbleib und Bil
dungswegen analysiert werden . Die Rücklaufquote des Panels war mit rund 
70 % bei der ersten Befragung (1984/85) und fast 60 % bei der dritten Befra
gung (1986/87) angesichts der besonderen Situation dieser Klientel außeror-
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dentlich hoch. Hinsichtlich der untersuchungsrelevanten Merkmale ist die Zu
sammensetzung der Befragten in bezug auf die Grundgesamtheit aller Frühab
gängerInnen aus Duisburger Hauptschulen des Jahres 1984 als repräsentativ 
anzusehen. 

6 Die Unterscheidung von objektiven Handlungsmöglichkeiten und subjekti
ven Handlungspotentialen lehnt sich an das von HOLZKAPM (1983, S. 335) her
ausgearbeitete Verhältnis von "Potentialität" und "Faktizität" an: " ... "Poten
tialität" als Inbegriff der dem Individuum in ,,erster Person", also in bewußtem 
Verhalten, gegebenen Handlungsmäglichkeiten und "Faktizität" als Inbegriff 
der Art und des Ausmaßes der gegenüber der bewußten Verfügung widerständi
gen "UJrgänge dritter Person'; durch welche die Handlungsmöglichkeiten des 
Individuums determiniert und begrenzt sind" (a.a.o., S. 335, Hervorheb. i. 
Org.). Mit den Begriffen des "situationalen" und "personalen" Pols subjekti
ver Befindlichkeit baut HOLZKAMP diese Unterscheidung weiter aus. Auf die 
Probleme der dialektischen Verschränkung dieser beiden Pole in der Unmit
telbarkeit subjektiven Erlebens soll hier nicht weiter eingegangen werden (vgl. 
WALDENFELS 1980; MERLEAU-PONTY 1966, S. 493 ff.). 
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Gertrud Kühn/ein 

Rheinhausen und die Folgen -
Arbeitsorientierungen von Jugendlichen 

in einer Montanstadt 

Ich möchte zunächst mit einer genaueren Erläuterung zu meinem 
Thema "Rheinhausen und die Folgen ... " beginnen, es modifizie
ren, um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden: 

Die Ereignisse und Debatten um die Schließung des Krupp
Stahlwerks in Rheinhausen haben ganz sicher nicht unmittelbar 
Auswirkungen auf die Arbeitsorientierungen der Jugendlichen in 
Duisburg gezeitigt, so daß diese nach dem Kampf um den Erhalt 
dieses Stahlwerks ganz andere geworden wären. 

Im Gegenteil: Unsere These ist sogar, daß es im Zusammenhang 
mit diesen Ereignissen - was die Jugendlichen betrifft - gar kei
nenso großen Einschnitt gegeben hat, daß für sie Rheinhausen 
nicht die Schockwirkung hatte, wie wir das für die erwachsenen 
Beschäftigten bei Krupp und die Rheinhauser Bevölkerung zumin
dest glauben feststellen zu können. 

Wenn es "Folgen" des Rheinhauser Arbeitskampfes in bezug auf 
die Arbeitsorientierungen der Jugendlichen gibt, so sind diese si
cherlich nicht unmittelbar greifbar, sondern reihen sich ein in die 
Erlebnis- und Erfahrungswelt der Jugendlichen, von denen Rhein
hausen u.E. eher als ein Beispiel für die derzeitige gesellschaftspoli
tische und wirtschaftliche Situation begriffen wird denn als eine 
einmalige Angelegenheit. 

Einschränkend muß zudem an dieser Stelle vorab betont werden, 
daß "Rheinhausen und die Folgen" - auch in dem relativierten 
Sinne, den ich soeben erläutert habe - nicht Gegenstand und The
ma der Befragung war, die wir im Zusammenhang des Projekts ,Ju
gend und Arbeit" in Duisburg durchgeführt haben. Und dies ver
ständlicherweise: Die seit November 1987 sich überstürzenden Er
eignisse (der Beschluß des Betriebsvorstands, das Stahlwerk zu 
schließen und der monatelange Kampf der Belegschaft gegen die-
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sen Beschluß) waren ja im Vorfeld, also bei der Konzeption dieses 
Projekts, noch in keiner Weise vorhersehbar gewesen. 

Trotzdem: gerade zu dem Zeitpunkt, als wir in Duisburg anfin
gen, die Kontakte für die Durchführung der Befragung zu knüpfen 
und im gesamten Erhebungszeitraum war Rheinhausen Thema 
Nr. 1 in Duisburg. Und das natürlich nicht nur in den Medien -
Presse, Funk und Fernsehen -, sondern vor allem auch in den Be
trieben selbst, bei den Gewerkschaften, aber auch an den Schulen, 
in den außer- und überbetrieblichen Maßnahmen etc. 

Wir standen also in unseren Gesprächen mit den Jugendlichen 
(und auch den erwachsenen Experten) in einer politischen Situa
tion, die bestimmt war durch die täglich neuen Meldungen über 
den Stand der Verhandlungen um das Stahlwerk und vor allem 
durch die Aktionen der Belegschaft und der Rheinhauser bzw. 
Duisburger Bevölkerung, die sich dem drohenden Beschluß der 
Schließung dieses größten Arbeitgebers im Stadtteil Rheinhausen 
nicht so ohne weiteres beugen wollten. 

Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, daß man in die
sen Monaten überhaupt nicht umhin kam, wenn man sich in Duis
burg, erst recht im Stadtteil Rheinhausen aufhielt, vom Kampf um 
Rheinhausen Notiz zu nehmen; das Stadtbild war auch bis in die 
unmittelbare Anschauung hinein geprägt von den Plakaten, 
Spruchbändern bzw. Wandsprüchen, Kundgebungen, Ankündi
gungen von Solidaritätsfesten, Mahnwachen und -feuern, Diskus
sionsrunden und anderen Veranstaltungen. 

Insofern waren wir überzeugt davon, daß unsere Interviews mit 
den Jugendlichen - auch wenn sie vorrangig deren persönliche Ar
beitsorientierungen, Handlungsstrategien, berufliche und private 
Lebenspläne sowie eher allgemeine gesellschaftspolitische Themen 
behandelten - ebenso geprägt sein würden durch die aktuellen 
Vorkommnisse vor Ort. 

U mso größer dann eigentlich die Überraschung, als wir feststel
len mußten, daß Rheinhausen für die Jugendlichen - zumindest 
für die von uns Befragten, versteht sich - kein Thema zu sein 
schien. 

Kaum eine(r) der jungen Frauen und Männer, die von sich aus im 
Kontext des Interviews auf die doch einigermaßen spektakulären 
Vorkommnisse zu sprechen gekommen wäre. Ja, selbst die Jugend-
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lichen, die in den Kruppwerken in Rheinhausen ausgebildet wer
den (es gibt außer dem Krupp-Stahlwerk noch einen Maschinen
und Anlagenbetrieb der Krupp-GmbH, dessen Bestand allerdings 
nicht zur Debatte stand), offenbarten eine Gelassenheit, die füruns 
zunächst einmal doch ziemlich überraschend war. 

Ich zitiere, um einen Eindruck zu vermitteln, einen Jugendli
chen, der bei Krupp-Industrietechnik ausgebildet wird (das heißt, 
bei dem anderen, ebenfalls in Rheinhausen angesiedelten Betrieb 
der Krupp-GmbH). Es ist zugegebenermaßen ein eher extremes 
Beispiel, aber keineswegs untypisch im Tenor der Aussage. Auf die 
Frage, ob er das Gefühl habe, durch die Ereignisse in Rheinhausen 
persönlich betroffen zu sein, antwortet er: 

"Glaub ich nicht, also persönlich nicht. Weil ich, wenn ich die Lehre hier fer
tig hab, was soll ich dann noch hier. 

Dann kann ja Krupp dichtmachen. Das muß ja nicht unbedingt heißen, 
wenn Krupp dichtmacht, daß wir dann alle eingehen hier und so . 

.. . lch würd mich schon anstrengen ... Wenn man was erreichen will, muß 
man sich schon anstrengen. Schon mit der Lehre hier, ich hab mich ange
strengt, dann hab ich die auch gekriegt hier . 

... lch muß ja nicht hierbleiben. Da kann ich auch woanders hingehen, wo's 
richtige Arbeit gibt." 

Hier ist es offensichtlich so, daß die Debatten und die Auseinander
setzungen um die Schließung des Stahlwerks keine Schockwirkung 
hergerufen haben im Sinne einer grundlegenden Verunsicherung 
um die betriebliche Strategie und deren praktische Auswirkungen 
für die Arbeitnehmer. Der Jugendliche reagiert vielmehr auf die 
vor seinen Augen sich abspielenden Ereignisse eher so, als wäre es 
ganz selbstverständlich, daß so etwas immer wieder einmal pas
siert. 

Das soll nun nicht bedeuten, daß sich die von uns befragten Ju
gendlichen unbeteiligt verhalten hätten in bezug auf die Vorkomm
nisse auf der Hütte. Sie haben - so weit ich das beurteilen kann -
natürlich die Geschehnisse verfolgt, die Presse- und Fernsehmel
dungen interessiert zur Kenntnis genommen, haben zum Teil auch 
an den Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen etc. 

Es schien jedoch so, als wären sie relativ unbeeindruckt vom Er· 
gebnis der Auseinandersezungen, so als seien nicht sie selbst die von 
der Schließung der Hütte existenziell Betroffenen. Selbst die im 
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Werk selbst ansässigen Auszubildenden, von denen ja viele auch 
noch Verwandte im Betrieb haben, gaben sich hier nicht sonder
lich beeindruckt: 

"Ich wollt von Anfang an eigentlich hier weiterarbeiten", sagt ein Jugendli
cher, der auf der Hütte ausgebildet wird, "aber wenn das nichts wird, dann 
muß ich halt woanders schauen." 

Und zu den Schließungsplänen des Betriebs: 

"Das ist ja nicht nur hier, das ist ja überall." 

Das alles hat uns nun zunächst einmal sehr überrascht: 
So viel Abgeklärtheit mitten in einem Arbeitskampf, der fast ein 

halbes Jahr lang mit großer Vehemenz von allen Beteiligten geführt 
wurde! Standen nicht die Auseinandersetzungen um Rheinhausen 
sogar explizit unter dem Vorzeichen, daß hier mit der Schließung 
der Hütte die Zukunft der Rheinhauser und der Duisburger Ju
gendlichen insgesamt auf dem Spiele stehe? 

Ich möchte dies hier nun nach zwei Seiten hin weiter erörtern: ei
nerseits denke ich, daß tatsächlich die drohende Schließung des 
Stahlwerks von den erwachsenen Arbeitnehmern etwas anders ge
sehen und beurteilt wurde als von den Jugendlichen. Und anderer
seits will ich gerade die Einstellungen und die Handlungsstrategien 
der Jugendlichen, wie ich sie eben zitiert habe, noch etwas genauer 
darstellen und erklären_ 

,Wut, Verbitterung, Empörung", das waren die Reaktionsweisen, 
mit denen die Betroffenen damals, am 26.Nov.1987, den durch In
diskretionen bekannt gewordenen Beschluß des Krupp-Vorstandes 
zur Kenntnis nahmen, dieses Stahlwerk zu schließen (wobei der ur
sprünglich ins Auge gefaßte Termin bereits auf Ende '88 datiert 
war). Betroffen von dieser Ankündigung zeigten sich nicht nur die 
im Betrieb unmittelbar Beschäftigten, sondern die Bewohner des 
Stadtteils in ihrer Gesamtheit, deren Parolen: ,Wenn das Stahlwerk 
stirbt, stirbt Rheinhausen", "Rheinhausen muß leben", etc. ja auch 
über die Grenzen des Reviers hinaus bekannt geworden sind. 

Ich betone diesen Charakter einer Bürgerbewegung hier aus
drücklich, weil es eine Besonderheit dieses Typus von Arbeits
kampf darstellt, daß die Betroffenen Arbeit und Leben (im Stadt
teil) in Frage gestellt sahen und sich dagegen wehrten, weil sie sich 
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mit der Schließung des Stahlwerks ihrer Lebensgrundlage beraubt 
sahen. 

Ohne hier genauer auf die Verlaufsformen dieses Kampfes einge
hen zu wollen und zu können: die Grundtendenz war, so will ich 
das hier zuspitzen, Enttäuschung. Enttäuschung über die plötzliche 
Bekanntgabe dieses betrieblichen Beschlusses: "Vertrauensbruch". 

Aber nicht nur das. Die Enttäuschung sitzt tiefer; sie bezieht sich 
im Kern darauf, daß die Arbeiter hier wesentliche Elemente ihrer 
Lebensplanung und Überzeugungen in Frage gestellt sahen. Mit 
dem Werk, sowie insgesamt mit dem Stahlstandort Rheinhausen 
verbindet sich für sie ihre gesamte Existenzgrundlage, die ihnen bis 
zu diesem Zeitpunkt - ungeachtet der Stahlkrise und der bereits 
stattgefundenen Rationalisierungsmaßnahmen - noch einigerma
ßen abgesichert erschien. 

Gerade die unmittelbare Abhängigkeit, die dichte Verflochten
heit eines ganzen Stadtteils mit diesem Unternehmen erschien ih
nen bis dahin als eine Art Garantie dafür, daß Krupp die Hütte 
nicht einfach "platt" machen könne. 

Dafür steht zum Beispiel die Tatsache, daß erst vor wenigen Jah
ren viele Belegschaftsmitglieder, im Vertrauen auf eine fortlaufen
de, dauerhafte Beschäftigung bei Krupp die betriebseigenen Werks
wohnungen bzw. -häuser gekauft haben, sich also massiv verschul
det haben in der sicheren Erwartung, lebenslang hier vor Ort 
beschäftigt zu sein. 

Immer wieder wurde auch im Zusammenhang dieses Arbeits
kampfes an die Entbehrungen und die Aufbauleistungen der Ar
beiter nach den Kriegen erinnert, an die von ihnen getragene Ver
hinderung der Demontage durch die Alliierten usw. 

Nicht zuletzt aber speist sich das Vertrauen der Belegschaft in 
den Betrieb aus der Tatsache, daß es sich hier um einen demokra
tisch geführten Betrieb mit paritätischer Mitbestimmung handelt. 

Die Arbeitsorientierungen und die Handlungsstrategien der Ar
beitnehmer in montanmitbestimmten Großbetrieben im gesam
ten Revier waren in den vergangenen Jahrzehnten geprägt von der 
Überzeugung, daß mit diesem institutionalisierten Einbezug der 
Interessenvertretungsorgane in die Entscheidungen der Betriebe 
dem Faktor Arbeit eine dem Kapital mindestens gleichrangige Be
deutung gegeben worden sei. Das Gefühl, aufgehoben zu sein im 
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Betriebsganzen und auf dieser Basis über das eigene Leben wie über 
das Leben der Kinder planen und entscheiden zu können, war die 
Grundüberzeugung, in der sich die erwachsenen Arbeitnehmer 
durch das Vorgehen des Betriebs hintergangen sahen. 

Der eingeklagte "Vertrauensbruch" ist insofern also weitaus 
gravierender als nur bezogen auf das "unsensible Vorgehen" der Be
triebsleitung bei Verkündung des Schließungs beschlusses. Em
pörung, Enttäuschung, Wut resultierten vielmehr aus diesem 
ganzen Komplex von Erwartungen, die an den Betrieb gerichtet 
waren. 

Von Seiten der Jugendlichen, zumindest soweit wir sie im Rah
men der Untersuchung erlebt haben, sieht das offenbar etwas an
ders aus. Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß das Gefühl des 
Betroffen- und Betrogenseins bei ihnen längst nicht in dem Maße 
spürbar war, wie dies von den erwachsenen Arbeitnehmern gel
tend gemacht wurde. 

Dennoch ist nicht zu übersehen, daß sich auch die Betroffenheit 
der Jugendlichen, die ja praktisch zweifellos vorhanden ist, auf den
selben Punkt bezieht, den - wie geschildert - die älteren Beleg
schaftsmitglieder geltend gemacht haben. Auch für sie gilt ja die de
finitive Auskunft der Betriebsleitung, daß Krupp in dieser wichti
gen Angelegenheit seine wirtschaftlichen Kalkulationen über die 
Sorge um die Zukunft seiner Beschäftigten stellen werde. 

Und damit ist auch für die Jugendlichen klargestellt, daß ihnen 
eine weitere Planung ihres beruflichen Lebens bei Krupp verwehrt 
sein wird. 

Auch wenn das Ausbildungswesen von Krupp-Rheinhausen un
abhängig vom Weiterbestehen des Betriebes selbst erhalten bleiben 
wird (die Umwandlung der Ausbildungsabteilung in ein Qualifi
zierungszentrum ist inzwischen, Anfang 1989, bereits realisiert 
worden): die Jugendlichen, die dort ihre Berufsausbildung absol
vierten, wußten damals schon, daß sie mit ziemlicher Sicherheit 
nicht in diesem Betrieb würden bleiben können, wenn sie ihre Aus
bildung abgeschlossen haben. 

Im Unterschied zu den Auszubildenden-Generationen vor ih
nen, die bis vor einigen Jahren noch damit rechnen konnten, über
nommen zu werden und langfristig bei Krupp beschäftigt zu wer
den, erscheint diese Perspektive jetzt also nicht mehr möglich. 
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Damit ist für sie das Kernstück der großbetrieblichen Arbeits
orientierung in Frage gestellt worden: 

Großbetriebliehe Orientierung - so das Resultat unserer U nter
suchungen in diesem Bereich l 

- stand lange Jahre für 
- umfassende, gute Ausbildung 
- gesicherte Übernahme in Facharbeiterpositionen 
- Aufstiegs- und Weiterbildungschancen durch betrieblich gere-

gelte und überschau bare Karrierewege 
Wenn nun auch keineswegs alle Auszubildenden und jungen Fa

charbeiter in den letzten Jahren diesen Weg wählten, nicht alle im 
Ausbildungsbetrieb bleiben wollten, war es doch damals noch we
sentlich ihrer Entscheidung überlassen, ob sie bleiben oder gehen 
wollten. 

Großbetriebliehe Orientierung steht in diesem Sinne also vor al
lem für Planbarkeit der Berufslaufbahn und damit auch der priva
ten Lebenspläne und -perspektiven. 

Gerade in dieser Beziehung strahlen die Ereignisse in und um 
Rheinhausen denn auch ganz deutlich aus auf die Erwartungen 
und Orientierungen der Auszubildenden in anderen Betrieben, 
insbesondere denen aus der Stahl branche: Wenn schon so ein Werk 
wie Rheinhausen dichtgemacht wird (bei dem jahrelang sicher 
schien, daß es sich trotz der anhaltenden Stahlkrise als modernes 
und standortgünstiges Werk über Wasser halten werde), erscheint 
nichts mehr als sicher und kalkulierbar: "Rheinhausen ist überall". 
Dieser Spruch ist eben nicht nur zu verstehen als eher resignative 
Einordnung der Geschehnisse dort in eine Serie von Betriebsstille
gungen in der gesamten Bundesrepublik, sondern er ist auch zu 
verstehen als Begründung für einen Umdenkungsprozeß, dem sich 
die Jugendlichen wahrscheinlich bereits unterzogen haben: 

Rheinhausen steht hier sozusagen als Symbol dafür, daß auf tra
ditionelle Bindungen und Strukturen kein Verlaß mehr ist, als 
Symbol eben für eine Entwicklung, die nicht erst in und mit 
Rheinhausen begonnen hat. 

Die Vorstellung des Aufgehobenseins in großbetrieblichen Zu
sammenhängen, die für die Erwachsenen an dieser Stelle ganz zen
tral war, existiert für die Jugendlichen, die bereits in die Ausbil
dungs- und Arbeitsmarktkrise der SO-er Jahre hinein aufgewachsen 
sind, offenbar so schon gar nicht mehr. U mso mehr rückt für sie 
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der unbedingte Wille in den Vordergrund, durch eigene Anstren
gungen eine selbständige und für sie tragbare Lebensführung zu ge
währleisten. 

Und in diese beruflichen und privaten Zukunftsperspektiven be
ziehen sie die Ereignisse, wie sie sie nun zum Beispiel in Rheinhau
sen erlebt haben, sozusagen als einen gewußten Planungsfaktor mit 
ein. U mso wichtiger wird dann vor diesem Hintergrund das, was 
wir in den jugendsoziologischen Untersuchungen schon seit Jah
ren als eine Entwicklung von "Strategien der Selbstoptimierung"2 
beobachten. 

So wächst zum Beispiel die Bereitschaft, mit der beruflichen 
Erstausbildung zugleich Kurse für Zusatzqualifikationen zu bele
gen, um sich - so eine Bürogehilfin - "ein paar Pluspunkte zu er
gattern" und sich damit "Vorteile zu verschaffen", die ihr vielleicht 
positiv angerechnet werden, wenn sie nach der Ausbildung über
nommen werden will. 

Die mehr oder weniger demonstrativ vorgetragene Zuversicht in 
die eigene Kraft kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 
sich dabei um eine Reaktion handelt auf (gegenüber früheren 
Auszubildenden-Generationen) veränderte Rahmenbedingungen, 
die eine generelle Verunsicherung der Berufs- und Lebensperspek
tiven bedeuten. Umso höher wird nämlich bei der Berufsfindung 
wie bei der Suche nach geeigneten Arbeitsstellen der Faktor "Zu
kunftssicherheit" angesetzt. Parallel zum Vertrauensschwund in 
die berufliche Abgesichertheit bei Großbetrieben steigt also die 
Bedeutung, die dem "sicheren Arbeitsplatz" zugemessen wird. 

So benennt die o.g. Bürogehilfin als wichtigsten Bestandteil ihrer 
persönlichen Zukunft: 

"erst mal einen festen Arbeitsplatz und geregeltes Einkommen zu haben, da
mit man mal so ein bißchen planen kann ... 

Und im Moment kann man ja irgendwie nicht planen, weil man abhängig 
ist vom Unternehmen oder überhaupt vom Arbeitsmarkt. Ich möcht mal, so 
seh ich das irgendwie, auch mal planen können, so wie andere, die schon 4 
oder 5 Jahre im Beruf sind ... " 

Es läßt sich insofern also bei den Vorstellungen und Ansprüchen, 
die sich auf das Arbeits- und Berufsleben richten, eine Verschie
bung der Schwerpunkte erkennen: Vorrangig wird der Aspekt der 
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Sicherheit des Arbeitsplatzes, der nun nicht einmal mehr in den ge
nannten Großbetrieben gewährleistet erscheint. 

Dadurch müssen fast zwangsläufig andere Aspekte in den Hin
tergrund treten, die nach allen Erkenntnissen der jüngeren Jugend
und Berufsforschung heutzutage das Arbeits- und Berufsverständ
nis der Jugendlichen prägen: der Wunsch nach selbständiger, eigen
verantwortlicher Tätigkeit und Lebensführung wird zwar explizit 
aufrechterhalten, wird aber praktisch nachrangig hinter dem Be
streben, sich erst einmal überhaupt abzusichern3

• 

Rheinhausen - so möchte ich das zusammenfassend noch ein
mal zuspitzen - hat als ein beschleunigendes und zugleich bestäti
gendes Moment in der Herausbildung einer neuen Arbeitshaltung 
bei den Jugendlichen gewirkt. Deren Bestreben, an sich selbst die 
Voraussetzungen herzustellen, die ihnen eine möglichst optimale 
Verwirklichung ihrer Ansprüche an Arbeit und Beruf ermöglichen 
sollen, hat durch die Ereignisse der letzten beiden Jahre sozusagen 
noch einen neuen Schub bekommen. 

Die Jugendlichen nehmen die Vorkommnisse in Rheinhausen da
her auch im wesentlichen als Beleg dafür, daß es nichts bringt, die 
Gestaltung des eigenen beruflichen Schicksals ganz den betriebli
chen Personalstrategien zu überlassen. 

Die - nach wie vor weitverbreitete - Orientierung auf die 
Großbetriebe hat sich in diesem Zusammenhang also ganz deut
lich verändert: Von der Hoffnung der älteren Generation auf ein 
Aufgehobensein im Betriebsgefüge, von einer Berücksichtigung 
der eigenen Arbeits- und Lebensinteressen qua institutionell gere
gelter paritätischer Mitbestimmung ist nicht viel übriggeblieben. 
Die Jüngeren teilen nicht mehr die Auffassung, daß sie quasi selbst
verständlich in ihren Interessen berücksichtigt sind, wenn ihnen 
nur der Einstieg in die großen "Traditionsbetriebe" gelungen ist. 

Ihre Attraktivität beziehen die Großbetriebe daher weniger aus 
einer Vorstellung der Auszubildenden, hier lebenslang gleichsam 
"versorgt" zu sein, sondern zunächst einmal mehr aus deren Über
legung, hier eine gute und umfassende Berufsausbildung zu be
kommen, die ihnen als Einstieg in eine variable Berufslaufbahn 
auch in anderen Betrieben, vielleicht sogar in einem anderen Be
ruf, dienen kann. Flexibilität wird großgeschrieben - ohne daß die 
Jugendlichen jedoch im einzelnen wüßten, ob und wie es ihnen ge-
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lingen kann, ihren Berufsweg tatsächlich nach ihren Wünschen zu 
gestalten. 

Es steht schließlich zu vermuten, daß nicht nur die Großbetriebe 
eine Art Vertrauensschwund (oder Vertrauenswandel?) erlitten ha
ben, sondern im Zusammenhang dieser Ereignisse auch die großen 
gesellschaftspolitischen Institutionen: Gewerkschaften und Par
teien. 

Die enge Verflochtenheit von Kapital, Gewerkschaften und Poli
tik galt ja jahrzehntelang gerade im Revier als eine Art Garantie für 
die soziale und materielle Absicherung der Beschäftigten - insbe
sondere in der Stahl- und Bergbaubranche. Dies war - wie geschil
dert - für die älteren Belegschaftsmitglieder bei Krupp-Rhein
hausen auch der Bezugspunkt ihrer Anklagen und Forderungen an 
die gesellschaftlich Verantwortlichen gewesen. 

Die Jugendlichen sehen dagegen vor allem in den Parteien eigent
lich nicht mehr den Ansprechpartner ihrer - eben als individuelle 
vorgestellten - beruflichen Interessen. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der man sich bisher auf die Ge
werkschaften und die SPD berufen hatte, in der Überzeugung, daß 
diese traditionellerweise die Arbeitnehmerinteressen am besten 
wahrnehmen würden, ist bei den Jugendlichen also offenbar so 
nicht (mehr) vorhanden. 

Nach wie vor offen erscheint uns jedoch die Frage, was an die 
Stelle des bisher eher selbstverständlichen Bezugs auf diese Institu
tionen getreten ist. Die in vielen wissenschaftlichen Untersuchun
gen und politischen Verlautbarungen festgestellte "Distanz", das 
funktionellere Verständnis der Jugendlichen vom Nutzen der 
Großorganisationen für sie (wozu nach dem von mir Ausgeführten 
wohl auch die Großbetriebe zu zählen sind), läßt ja noch keine 
Schlüsse auf den Inhalt dieser "neuen Ansprüche" zu. Der konsti
tutionelle Zusammenhang von Arbeitsorientierung und Politik
verständnis der Jugendlichen wäre auf dieser Basis erst noch neu zu 
rekonstruieren. 
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Christine Preiß 

Berufsstart in München - Chancen für alle? 

1. Besonderheiten der Münchner Branchenstruktur l -

die Stadt München auf dem Weg zum "Municon Valley" 

München gilt heute als die größte Industriestadt und als bedeuten
des Dienstleistungszentrum der Bundesrepublik. Die wirtschaftli
che Entwicklung ist positiv, sie folgt einem mäßigen, aber stetigen 
Wachstumstrend. Sie ist hauptsächlich auf die große Zahl der hier 
ansässigen Betriebe aus dem Hochtechnologiebereich und anderen 
zukunftsorientierten Wirtschaftszweigen (Elektronik, Flugzeug
und Raketenbau, Straßenfahrzeugbau) sowie mit diesen Wirt
schaftszweigen eng verknüpften und zahlreich vorhandenen 
Dienstleistungsbereichen zurückzuführen. Nach Beschäftigten
zahl und Umsatz ist München die größte Industriestadt der Bun
desrepublik. Im Vergleich zu anderen Städten und Regionen im 
Bundesgebiet ist München ein prosperierender Wirtschaftsraum2• 

Der Aufstieg Münchens zum größten industriellen Standort in 
der Bundesrepublik vollzog sich hauptsächlich über den Aufbau 
neuer und die Expansion vorhandener Investitionsgüterindu
strien. Gemessen an der Zahl der Beschäftigten und am Umsatz ist 
vor allem die Elektrotechnik Träger dieser Entwicklung3

• Im soge
nannten "Municon Valley" gibt es im elektronischen Bereich 
50.000 Arbeitsplätze, im Großraum München sind 41 % der baye
rischen Elektronikarbeitsplätze und 80 % der bayerischen Ar
beitsplätze in der Halbleiterherstellung konzentriert. München 
gilt heute als Zentrum der Herstellung und des Vertriebs von Mi
kroelektronik auf dem deutschen Inlands- wie dem Europäischen 
Markt. 

München wird zunehmend zu einem attraktiven Standort, was 
auch die Zahl an Firmenansiedlungen belegt: 1985 gab es 8000 im 
Handelsregister eingetragene Firmen,1988 waren es bereits 48.000, 
davon sind 8.000 Ausbildungsbetriebe. In den letzten zehn Jahren 
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siedelten sich in München allein 2.500 auf Mikroelektronik bezo
gene Firmen an4• Der Agglomerationsvorteil sowie die sogenann
ten "weichen" Standortfaktoren wie der hohe Freizeitwert Mün
chens und die vielfältigen kulturellen Angebote fördern die 
Zuwanderung von Betrieben und Arbeitskräften. Von der Stadt 
München wird diese Entwicklung durch eine Modernisierungspo
litik unterstützt, die auch die Ansiedlung von Hochtechnologie
Firmen - als Vertretern der Wachstumsbranchen - und die Bereit
stellung der dazu notwendigen Infrastruktur begünstigt5

• Eine 
Reihe von Betriebsschließungen wie z. B. des Agfa-Kamerawerks, 
der Firmen Metzler oder Thiemig zeigt aber auch, daß einige vor
mals typische Münchner Branchen dem zunehmenden Konkur
renzdruck nicht mehr gewachsen waren. Diese eher stagnierenden 
Bereiche werden aber zunehmend von den neuen Wachstumsbran
chen verdrängt. 

Neben der relativ jungen Industrie hat in München das Hand
werk mit 12.810 Betrieben und 121.500 Beschäftigten (bezogen auf 
1985) eine alte Tradition. Allerdings verliert auch in München der 
Hinterhof-Handwerksbetrieb mit seiner breiten Vielfalt an Tätig
keiten immer mehr an Boden wegen zunehmender Rationalisie
rungs- und Konzentrationstendenzen hin zu weniger, aber größe
ren und modernen Betrieben (wie z. B. Gewerbehöfen)6. 

2. München - ein bedeutendes Dienstleistungszentrum 

Eine weiteres zentrales Kennzeichen für München ist die sehr aus
differenzierte Infrastruktur von Dienstleistungen, Handel, Kredit
und Versicherungsgewerbe sowie von Forschung und Entwick
lung. 4.086 Großhandels- und 10.440 Einzelhandelsbetriebe prä
gen das besondere Image von München als Stadt des Handels, der 
Messen und der Banken. Die zunehmende Tertiarisierung Mün
chens schlägt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen deutlich nieder: 
- von den 834.692 Arbeitnehmern des Arbeitsamtsbezirks Mün-

chen im Jahre 1985 stammten: 
- 253.758 (30 %) aus dem verarbeitenden Gewerbe 
- 57.876 (7 %) aus dem Baugewerbe, aber bereits 
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- 508.661 (62 %) aus Handel, Verkehr, Kreditinstituten, Versiche
rungsgewerbe, Dienstleistungen, den Gebietskörperschaften, 
der Sozialversicherung. 

Der Anstieg der Beschäftigtenzahl schlägt fast ausschließlich in 
dem letztgenannten Bereich zu Buchel. 

Große Bedeutung haben in München vor allem der Bankensek
tor und das Versicherungsgewerbe. 1984 gab es im Bankbereich ca. 
26.000 Arbeitskräfte, deren Arbeitsplätze wegen der kontinuierli
chen Entwicklung der Bankgeschäfte, die eher noch expandieren, 
auch als relativ stabil gegenüber konjunkturellen Schwankungen 
eingeschätzt werden können. Neben Köln und Hamburg ist Mün
chen einer der wichtigsten Versicherungsplätze der Bundesrepu
blik. Dieser Wirtschaftszweig beschäftigt derzeit über 20.000 
Arbeitskräfte8• Daneben haben die öffentlichen Verwaltungsbe
triebe für den Münchner Arbeitsmarkt von je her eine große Be
deutung. Der Bayerische Staat und die Stadtverwaltung zählen 
heute zu den größten Arbeitgebern in München. 

Die spezifische Wirtschaftsstruktur schlägt sich in einem über
durchschnittlich hohen Angestelltenanteil an den Beschäftigten 
nieder. Er beträgt derzeit 63 % (Bundesdurchschnitt ca. 48 %). Zu
dem hat München einen hohen Ausländeranteil, hier sind 14,1 % 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Ausländer (vgl. 
Bundesdurchschnitt 8,4 %). Diese arbeiten vorwiegend in den we
niger qualifizierten Berufen im Gaststättengewerbe, im Straßen
fahrzeugbau, am Bau und bei Reinigungsunternehmungen9

• 

3. Schattenseiten der Modernisierungsmetropole 

\vergegenwärtigt man sich diese für München typische Branchen
struktur auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Einflusses 
der Mikroelektronik - gerade im gesamten Spektrum der Büro
und Verwaltungsberufe -, so könnte dieser Standort bei einer ent
sprechenden Rationalisierungspolitik der Betriebe besonders gra
vierend von einer "Freisetzungswelle" auf dem Arbeitsmarkt be
troffen sein. 1 
Daß davonbesonders weibliche Arbeitskräfte betroffen sein wer-
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den, ist angesichts der hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen, die 
mit 42,7 % über dem Bundesdurchschnitt mit 39,7 % liegt, nicht 
von der Hand zu weisen. Die hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen 
in München liegt zum einen an den vielfältigen Beschäftigungs-

. möglichkeiten, insbesondere im Dienstleistungssektor, zum ande
ren aber auch an dem Zwang, aufgrund der hohen Lebenshaltungs
kosten durch eigene Erwerbsarbeit zur Verbesserung der Haushalts
einkommen beizutragen. 

Denn trotz einer prosperierenden Wirtschaft sind die sozialen 
Schattenseiten dieser modernen Metropole nicht zu übersehen. Zu 
nennen sind hier vor allem die horrenden Mieten des Münchner 
Wohnungsmarktes und das viel zu knappe Angebot an billigen 
Wohnungen sowie die hohen Lebenshaltungskosten, die sich an 
Einkommen orientieren, wie sie nur in den Spitzenpositionen der 
Wirtschaft, der Ministerialbürokratie oder in den Wissenschafts
bereichen gezahlt werden. Normale Arbeitnehmerfamilien, Aus
zubildende, Studierende und Rentner können diese Ausgaben oft 
nur unter größten Schwierigkeiten aufbringen 10. 

Derzeit gibt es in München 18.000 Wohnungssuchende, davon 
9000 besonders dringende Fälle. Die Mieten sind in den letzten 
fünf Jahren um 21 % gestiegen ll . Zwangsräumungen gehören in
zwischen zur sozialen Realität. 

Das Armutspotential in dieser reichen Stadt wird gegenwärtig auf 
136.000 Personen geschätzt. Es setzt sich zusammen aus: 
- ca. 20.000 Arbeitslosen ohne Ansprüche auf Lohnersatzleisrungen; 
- ca. 15.000 Arbeitslosen mit niedrigen Leistungen nach dem Arbeitsförde-

rungsgesetz; 
- ca. 85.000 Personen in ungesicherten, niedrig bezahlten, von Veränderun

gen bedrohten Beschäftigungsverhältnissen oder Qualifizierungsmaßnah
men und 

- mehr als 16.000 Sozialhilfeempfängern im Kindes-, Jugend und 
Rentenalter12 

Auch die Tatsache, daß es in München über 50.000 Arbeitslose13 

gibt - davon ca. 1000 jugendliche Arbeitslose unter 20 und ca. 
7000 unter 25 Jahren - belegt, daß es eine große Bevölkerungs
gruppe gibt, die auch hier auf einem relativ günstigen Arbeits
markt mit einem vielseitigen und umfangreichen Angebot und 
trotz prosperierender wirtschaftlicher Entwicklung keine Chan
cen hat14

• 
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4 .Die Rekrutierungspolitik der Betriebe 

Die spezifische Münchner Branchenstruktur hat aber nicht nur 
unter ökonomischen Aspekten Auswirkungen auf die kommunale 
Situation, sondern auch in Bezug auf die Arbeitskraftstruktur und 
die Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen. 

Wenn auch für Münchner Jugendliche - trotz der strukturell 
günstigen Gesamtsituation - der Weg von der Schule in Ausbil
dung und Beruf nicht immer glatt verläuft, liegt dies nicht allein an 
dem spezifischen Angebot an Lehrstellen und dem zur Verfügung 
stehenden Bewerberpotential, sondern auch an den Anforderun
gen, die die Betriebe in einer für sie günstigen Situation stellen und 
die je nach dem vorhandenden Verhältnis von Angebot und Nach
frage in den einzelnen Berufsbereichen sehr differieren. 

Die betriebliche Rekrutierungspolitik hängt ganz wesentlich 
von den Auswahlalternativen ab, wer für eine Ausbildung in Frage 
kommt. Aus einem sehr heterogenen Bewerberangebot hinsicht
lich schulischer Abschlüsse, der Altersstruktur, der sozialen Her
kunft und der Zugehörigkeit nach Geschlecht oder Nation werden 
Bewerber gezielt ausgesucht. 

Das breite Bildungsangebot der Stadt verhilft den Ausbildungs
betrieben zu einer Vielfalt von Entscheidungsmöglichkeiten. 
Denn das Münchner Bildungswesen gehört zu den differenzierte
sten in der Bundesrepublik, neben den insgesamt sieben Hoch
schulen in der Region bietet der Standort München neben einem 
umfassenden Angebot an allgemeinbildenden Schulen ein vielfäl
tig gestaffeltes Angebot an beruflichen Schulen. Hervorzuheben 
sind auch die städtischen Berufsbildungszentren, die diversen Be
rufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, die Fachschulen, darunter 
mehrere Meisterschulen und Fachakademien. 

Die Rekrutierungspolitik der Betriebe zeigt, daß eine starke 
Auslese betrieben wird und unter den Bewerbern jene ausgewählt 
werden, die nicht nur unter fachlichen Gesichtspunkten die geeig
neten formalen Voraussetzungen mitbringen, sondern die auch 
ganz spezifisch in das jeweilige Arbeitnehmerprofil des Unterneh
mens oder der Firma passen 15 • Gerade die größeren Betriebe ver
fügen stets über Möglichkeiten, durch qualifiziertes Fachpersonal 
in den Ausbildungsabteilungen und durch speziell für ihre Bedürf-
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nisse entwickelte Tests und Prüfungen auch aus einem großen Be
werberpotential die geeignete Auswahl zu treffen. Je nach Bedarf 
können sie sich entscheiden zwischen Schülern mit oder ohne 
Qualifizierendem Hauptschulabschluß, mit Mittlerem Bildung
sabschluß, mit Abitur, zwischen Fachschülern oder Absolventen 
von Akademien, von Fachhochschulen und Hochschulen und zwi
schen einfach und mehrfach qualifizierten Jugendlichen. Im Ver
gleich zu anderen bayerischen Städten sind in München die allge
meinbildenden Abschlüsse überdurchschnittlich gut. 

Günstig wirkt sich auch für die hier ansässigen Betriebe die über
regionale Zuwanderung von Auszubildenden in die Wirtschaftsre
gion München aus. Dies hat zur Folge, daß die Jugendlichen aus der 
Stadt insbesondere bei der Auswahl für die attraktiveren Ausbil
dungsplätze in der Elektro- und Metallindustrie sowie bei Banken 
und Versicherungen, wo auch der Bewerberüberhang am stärksten 
ist, oft nicht zum Zuge kommen, während in den weniger attrakti
ven Ausbildungsplätzen, z. B. im Handwerk und im Dienstlei
stungsbereich, die überregionale Konkurrenz meist nicht so stark 
ist. Diese Tendenz setzt sich auch bei der Besetzung der qualifizier
ten Arbeitsplätze im Angestellten- und Facharbeiterbereich (z. B. 
für Ingenieure, Techniker, Facharbeiter in der Elektronik- und Me
tallbranche) fort. Der anhaltende Zustrom von qualifizierten Fach
kräften aus anderen Regionen verdankt sich zum einen der starken 
Attraktivität dieser Stadt und zum anderen dem Image bestimmter 
Firmen, das diese aufgrund ihrer Stellung auf dem Markt genießen. 
Da derzeit keine Engpässe bei der Besetzung dieser Arbeitsplätze 
existieren, fehlt auch der Druck, das Arbeitskräfteangebot hier vor 
Ort auszuschöpfen16• 

5. München - eine prosperierende Industriemetropole und 
ein gesunder Ausbildungsstellenmarkt? 

5.1 Ausbildung im dualen System 

Betrachtet man die offizielle Statistik des Arbeitsamtes und liest 
man die öffentlichen Verlautbarungen entsprechender Stellen, so 
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läßt sich belegen, daß unter quantitativen Gesichtspunkten und be
zogen auf den bundesdeutschen Durchschnitt die Lage für die 
Münchner Jugendlichen hinsichtlich ihrer Zugangsmöglichkeiten 
zum Ausbildungsstellenmarkt eine positive Entwicklung genom
men hat. Dem "Lehrlingsberg" der vergangenen Jahre folgt ein 
"Lehrlingstal" in verschiedenen Ausbildungsberufen. Das Drän
gen der geburtenstarken Jahrgänge in die Ausbildung wurde in den 
letzten Jahren durch Anstrengungen der Arbeitsverwaltung und 
der Wirtschaft nach dem Höhepunkt im Jahre 1984/85 bewältigt. 
Der Rückgang der Schulabgänger und das vorhandene Ausbil
dungsplatzangebot haben nun zur Folge, daß mehr Ausbildungs
plätze zur Verfügung stehen als von den Jugendlichen nachgefragt 
werden. Immerhin kommen statistisch gesehen auf jeden Bewerber 
in München 4,7 Ausbildungsplätze. Auch konnte die Arbeitslosig
keit in der Altersgruppe der 15- bis 20jährigen in den Jahren 1983 
bis 1987 um 22 % gesenkt werden. Der Stellenüberhang mit 8.504 
(März 1988) hat sich seit dem Vorjahr (2.933 im März 1987) nach 
Angabe des Arbeitsamtes nahezu verdreifacht!7. Das Handwerk 
beklagt neuerdings wieder einen gravierenden Lehrlingsmangel 
und eine Vielzahl unbesetzter Stellen!8. 

Nicht nur Münchens Wirtschaftslage ist offensichtlich zufrie
densteIlend - insbesondere im Vergleich zum übrigen Bundesge
biet - sondern auch der Lehrstellen- und Arbeitsmarkt profitiert 
von dieser positiven Gesamtsituation. So besehen sind für die 
Münchner Jugendlichen die Chancen für einen Start ins Berufsle
ben nicht schlecht, sie sind sogar wesentlich günstiger als in ande
ren Regionen. Auch Jugendliche aus strukturschwachen Regionen 
profitieren von der Münchner Ausbildungsstellensituation. Seit 
Juli 1986 können Jugendliche aus Krisengebieten im Rahmen des 
Projekts "Ausbildung und Wohnen in München" über die Vermitt
lung des Arbeitsamtes in München eine Lehrstelle antreten. 1987 
waren dies 68 meist gut vorgebildete Jugendliche, die in der heimi
schen Region keinen Ausbildungsplatz finden konnten!9. 

Die am stärksten besetzten Berufsfelder, in denen in München 
ausgebildet wird, sind die Elektro- und kaufmännischen Berufe, 
qualifizierte Metallberufe und vor allem die zahlreichen Hand
werksberufe. Die kaufmännischen Berufe wie Bank- und Versiche
rungskaufmann und die qualifizierten Metallberufe gelten nach 
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Auskunft der Experten des Arbeitsamtes bei den Jugendlichen als 
sehr attraktiv. Danach rangieren erst die Verwaltungsberufe und 
erst dann die Sozialberufe, in denen kaum mehr eine Nachfrage 
existiert. 

Zu den Berufen mit der stärksten Nachfrage bei den Jugendli
chen gehören vor allem die anspruchsvollen kaufmännischen Beru
fe des Dienstleistungsbereiches, insbesondere bei Banken, Versi
cherungen, aber auch der Werbe- oder Datenverarbeitungskauf
mann und Reiseverkehrskaufmann20• In diesen Berufen ist die 
Konkurrenz um einen Ausbildungsplatz insbesondere bei Jugend
lichen mit einem mittleren oder höheren Abschluß groß und viel
fach für Frauen noch härter als bei den männlichen Jugendlichen. 
Diese Berufe werden auch künftig und längerfristig eine starke 
Nachfrage erfahren. In den Handwerksberufen (Bäcker, Friseur, 
Kfz-Mechaniker) gibt es einen deutlichen Ausbildungsstellenüber
hang, obwohl das Handwerk mit einer höheren Übernahmequote 
nach der Ausbildung um die Jugendlichen wirbt21

• 

Die Sonderstellung Münchens als Zentrum von Banken, Versi
cherungen, Dienstleistungen und Elektronik führt offensichtlich 
dazu, daß die Berufswünsche der Jugendlichen wegen der damit an
tizipierten Zukunftsaussichten sich auch in diese Richtung bewe
gen. Als realistische Orientierung der Jugendlichen ist sie durchaus 
positiv zu bewerten. Für viele jugendliche Bewerber wird es aber 
zum Problem, wenn sie gerade hier nicht unterkommen und statt 
dessen auf freie Lehrstellen z. B. in den traditionellen Handwerks
berufen verwiesen werden oder aber Zwischenstufen anstreben 
bzw. akzeptieren müssen, um zu einem späteren Zeitpunkt doch 
noch einen Versuch zu starten, sich für die gewünschten Berufspo
sitionen qualifizieren zu können. 

5.2 "Umwege" von der Schule in die Ausbildung 

Trotz einer günstigen Angebots-Nachfrage-Relation gibt es auch in 
München Jugendliche, die große Schwierigkeiten haben, den glat
ten Einstieg ins Berufsleben über eine qualifizierte Ausbildung zu 
vollziehen. Dies sind vor allem Jugendliche mit schulischen Pro
blemen, Altnachfrager und Ausbildungsabbreeher . 
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Auch in diesem Jahr wird es nach Auskunft des Arbeitsamtes 
wieder ca. 500-600 Jugendliche geben, die keine Lehrstelle finden 
konnten. Im Schuljahr 1987/88 besuchten z. B. knapp 600 Jugend
liche ohne Ausbildungsverträge die 1. Klasse der städtischen Be
rufsschule für Jungarbeiterlinnen22 • Die Jungarbeiter-Teilzeitbe
rufsschule mit einem Berufsschulpflichttag pro Woche steht - wie 
überall - auch in München vor großen Schwierigkeiten aufgrund 
des hohen Maßes des Schulschwänzens. In München werden pro 
Jahr mehr als 4.000 Bußgeldbescheide wegen Schulversäumnis aus
gestellt, der überwiegende Teil davon für Jungarbeiter und Berufs
schüler. 

Eine Alternative zur Teilzeit-Jungarbeiter-Berufsschule ist das 
vollzeitschulische Berufsvorbereitungsjahr, in dem durch die Be
schäftigung mit verschiedenen Berufsfeldern die Hinführung in 
ein späteres Ausbildungsverhältnis erleichtert werden soll. Gleich
zeitig wird mit dem BVJ die Berufsschulpflicht abgegolten. Dane
ben gibt es für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden 
haben - oder wenn sie einen haben, diesen nur unter Schwierigkei
ten ausführen können - die in den letzten Jahren überall aufgeleg
ten Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung: 
- Förderkurse für "noch nicht berufsreife" Jugendliche, in Mün

chen von zwei Trägern angeboten, der Volkshochschule und 
dem Kolping-Bildungswerk; 
Grundausbildungslehrgänge bei der Volksschule, dem DAG
und dem Euro-Bildungswerk, sowie die 

- "ausbildungsbegleitenden" Hilfen im Rahmen des Benachteilig
ten-Programms bei der Volkshochschule, der Maler- und 
Lackiererinnung und dem Kolping-Bildungswerk. 

Das Ziel dieser berufsvorbereitenden oder -begleitenden Maß
nahmen ist, - auch wenn darin nicht ein eigenständiger und not
wendiger Qualifizierungsabschnitt zu sehen ist - den Jugendli
chen bessere Voraussetzungen zu verschaffen, doch noch in eine 
Ausbildung einmünden bzw. sie erfolgreich absolvieren zu 
können23 • 

Was das Maßnahmenangbot insgesamt betrifft, gibt es in Mün
chen gerade auch im Vergleich zu Duisburg einige Besonderheiten, 
die alle mit dem zahlenmäßig guten Arbeits- und Ausbildungs
platzangebot zusammenhängen: 
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- Es gibt zwar in München auch von der Berufsberatung unter
stützte betriebliche Grundausbildungsmaßnahmen - das Be
rufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Arbeitgeberver
bände vermittelt hierzu auch Praktikumsplätze in Betrieben - , 
die Mehrheit der Förderlehrgänge findet aber außerbetrieblich 
bei den freien Trägern statt. In Duisburg hingegen wird ein 
Großteil als Berufs-Förderlehrgänge von und in den Betrieben 
durchgeführt. 

- Im Rahmen des Benachteiligtenprogramms kommt in München 
wie in ganz Bayern nur die Förderungsform der ausbildungsbe
gleitenden Hilfen durch außerbetriebliche Träger zur Anwen
dung - nicht aber die Förderung einer außerbetrieblichen Aus
bildung selbst. 

Es ist angesichts der Arbeitsmarktentspannung sicher auch kein 
Zufall, daß in München die berufsvorbereitenden Maßnahmen der 
Arbeitsvermittlung (die sogenannten J-Kurse) zuletzt drastisch zu
rückgefahren und fast völlig eingestellt wurden. Anders als die Be
rufsvorbereitungsmaßnahmen der Berufsberatung zielten diese 
weniger auf die Qualifizierung und Vorbereitung für eine Ausbil
dung, sondern in erster Linie auf die Förderung einer Arbeitsauf
nahme. In Duisburg haben diese Arbeitsfärderungs- und Arbeits
beschaffungsmaßnahmen für Jugendliche hingegen noch einen ho
hen Stellenwert24• 

Wenn wie im Jahr 1986/87 fast 5.000 dem Arbeitsamt gemeldete 
Ausbildungsstellen (4.694) nicht besetzt werden konnten, heißt 
dies nun nicht, daß alle Münchner Schulabgänger eine Ausbil
dungsstelle, vor allem eine ihren Neigungen und Fähigkeiten ent
sprechende Ausbildung und damit den gewünschten Einstieg in ihr 
Berufsleben erzielen konnten. Neben der nicht vorhandenen 
strukturellen Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage 
kann dies auch darauf zurückgeführt werden, daß mehr und mehr 
Jugendliche zusätzlich zu ihrer formalen schulischen Qualifikation 
Maßnahmen der Berufsvorbereitung oder besseren Qualifizierung 
in Anspruch nehmen bzw. in Anspruch nehmen müssen. Die 
Nachfrage nach solchen Maßnahmen ist keineswegs zurückgegan
gen; sie wurden qualitativ verbessert, indem sie auf bestimmte Be
rufsfelder bezogen wurden - in einigen Bereichen werden jetzt 
auch zusätzlich EDV-Kenntnisse vermittelt (vgl. hierzu Tabelle 3). 
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Diese Maßnahmen haben inzwischen insofern eine Funktions
veränderung erfahren, als sie in Zeiten von Ausbildungsplatzman
gel eher unter dem Gesichtspunkt der Entlastung des Ausbildungs
stellenmarktes zu bewerten waren - aufgrund der inzwischen gün
stigen Ausbildungsstellensituation aber wieder der Bewältigung 
der Ausbildungsanforderungen und der Förderung der Arbeitsauf
nahme dienen. Ihre Adressaten sind längst nicht mehr nur benach
teiligte Jugendliche, die gar keinen Ausbildungsplatz bekommen, 
sondern auch Jugendliche, die sich mit ihrer Hilfe eine Verbesse
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auch um anspruchvollere Ausbil
dungsplätze versprechen. Adressaten sind auch längst nicht mehr 
nur Hauptschüler, sondern besonders in den Grundausbildungs
lehrgängen mehr und mehr Realschüler und Abiturienten. Für den 
Erfolg der Maßnahmen spricht, daß 70 % der Jugendlichen, die sie 
absolviert haben, anschließend in eine Ausbildung vermittelt wer
den können. 

5.3 Vollzeitschulische Ausbildung 

Neben diesen hier aufgeführten Maßnahmen der Arbeitsverwal
tung gibt es eine Reihe von schulischen Ausbildungsgängen25 • Er
wähnt wurde bereits das schulische Berufsvorbereitungsjahr; dazu 
gehört auch die Berufsfachschule, die aber als einjährige Schule 
häufig keine vollqualifizierende Ausbildung bietet. Nach Abschluß 
dieser Schulen treten die Jugendlichen wieder als Nachfrager auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt auf der Suche nach einer betriebli
chen Ausbildung auf. Teilqualifizierende Berufsausbildungsmög
lichkeiten sind in München aber nach Auskunft der Experten nicht 
stark nachgefragt. 

In München gibt es wie in ganz Bayern die Besonderheit der 
Wirtschaftsfachschulen, die einen Realschulabschluß und eine be
rufliche Teilqualifizierung vermitteln - diese Absolventen gelten 
als Absolventen einer Berufsfachschule. Der Abschluß dieser Schu
len vermittelt zusammen mit der Mittleren Reife so etwas wie eine 
berufliche Grundausbildung. 

Teilqualifizierende Berufsfachschulen wie z. T. die Berufsschule 
für Hauswirtschaft haben inzwischen zunehmend Schwierigkei-
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ten, ihre Plätze aufzufüllen. Von der Berufsberatung werden sie 
auch nicht als Ausbildungsgänge empfohlen. Die vollqualifizieren
den zweijährigen Berufsfachschulen hingegen spielen traditionell 
eine erhebliche Rolle, vor allem für Realschülerinnen in den 
Pflege- und Assistenzberufen. Hier war bis vor wenigen Jahren die 
Nachfrage so stark, daß auch lange Wartezeiten in Kauf genommen 
werden mußten. Der Rückgang der Nachfrage bewirkt jetzt mehr 
Wahlfreiheit. 

6. "Qualifizierungsoffensive" der Münchner Jugendlichen 

Nach übereinstimmenden Aussagen der von uns befragten Exper
ten vom Arbeitsamt, aus dem Schulbereich und aus der Jugendar
beit wollen die Münchner Jugendlichen durchgängig eine Berufs
ausbildung absolvieren. Der Stellenwert einer beruflichen Ausbil
dung für die individuellen Arbeits- und Lebenschancen wird von 
den Münchner Jugendlichen hoch eingeschätzt. 

Eine hohe Ausbildungswilligkeit, die sich nicht nur in dem steti
gen Bemühen zeigt, eine Ausbildungsstelle zu finden, sondern 
auch bei auftretenden Schwierigkeiten im Interesse des Erhalts der 
Lehrstelle nach Lösungen zu suchen, kennzeichnet diese Jugendli
chen. Das für München auch typische vielfältige Angebot an Job
möglichkeiten des grauen Arbeitsmarktes wird von den Jugendli
chen allenfalls als vorübergehender Ersatz genutzt. Es wird nur 
dann zu einer "Perspektive", wenn alle Versuche einer beruflichen 
Qualifizierung total gescheitert sind. 

Bei der Beurteilung der Ausbildung zählt für die Münchner Ju
gendlichen - wie für alle anderen Jugendlichen in anderen Städten 
auch - vor allem, welche Beschäftigungsperspektive sich ihnen im 
Anschluß an die jeweilige Ausbildung bietet. Auch für die Münch
ner Jugendlichen wird die zweite Schwelle zur entscheidenden Wei
chenstellung ihrer beruflichen Zukunft, an der sich die Ausbildung 
unter vielerlei Gesichtspunkten bewähren muß. Die beruflichen 
Perspektiven der Münchner Jugendlichen werden entscheidend da
von abhängen, welche Zugänge zu den verschiedenen Stufen beru
flicher Ausbildung sich ihnen in Abhängigkeit von ihrer formalen 
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schulischen Qualifikation öffnen. Aber eine Rolle spielt auch, von 
welcher Qualität das Angebot an Maßnahmen, Förderungskursen 
und Lehrgängen für die Berufsvorbereitung und Berufsbegleitung 
ist - und welche Verwertungsmöglichkeiten sich für die so erwor
benen Qualifikationen in den einzelnen Berufen eröffnen. Die be
rufliche Verwertungsperspektive von Ausbildung muß gerade in 
dieser Stadt auch unter dem finanziellen Aspekt der Relation von 
Verdienstmöglichkeiten und Lebenshaltungskosten gesehen wer
den. Und das heißt, die Ausbildung muß letztlich eine Berufstätig
keit begründen können, die eine Existenzgrundlage für das Leben 
in dieser Großstadt ermöglicht. Dies bedeutet auch die Teilhabe an 
der spezifischen sozialen und kulturellen Infrastruktur dieser 
Stadt. 

Tabelle 1: 

Schulabschlüsse 

München* 

ohne Hauptschulabschluß 1.293 (5 %) 
mit Hauptschulabschluß 7.029 (29%) 
Realschule oder gleichwertiger 
Abschluß 7.658 (32 %) 
mit Fachhochschulreife 1.250 (5 %) 
Hochschulreife 6.678 (28 %) 

total 23.908 (100 %) 

'r Arbeitsamt München, Arbeitstabelle IV/5, 1988 
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Tabelle 2: 

Gemeldete Bewerber und Stellen nach Berufsbereichen beim A rbeits
amt München * 

gemeldete Differenz gemeldet 
Bewerber Stellen 

Waren- u. Dienst-
Leistungen 2.300 - 3.163 5.463 

Verwaltungs- und 
Büroberufe 1.945 - 1.619 3.564 

Metallberufe 1.096 - 2.276 3.372 

Elektriker 829 - 1.135 1.964 

Bau- u. Baunebenberufe 455 - 1.115 1.570 

Ernährungsberufe 254 - 871 1.125 

Textil-Bekl.Lederberufe 272 + 87 185 

lllsgesamt 7.151 10.092 17.243 

,f Quelle: Arbeitsamt München, Information des Arbeitsamtes 
München Nr. 94 am 14.11.88 und eigene Berechnungen 
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Tabelle 3: 

Abgeschlossene berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Berufs
beratung 1987188'; im Arbeitsamtsbezirk München 

Art der Maßnahme Teilnehmer insgesamt 
Jungen Mädchen 

Grundausbildungs- 279 169 448 (6,4 %t 
lehrgang (G-Kurse) 

Förderlehrgang für 
noch nicht berufs-
reife Schulentlas-
sene (F-Kurse) 190 81 271 (-7,8 %) 

Lehrgang zur Ver-
besserung der Ein-
gliederungsmög-
lichkeiten (V-Kurse) 34 13 47 (51,6 %) 

zusammen 503 263 766 (2,7 %) 

Der ~usländeranteil von den 766 Teilnehmer/innen liegt bei 
24,5 % 

Informationstechnische Bildungselemente sind in 57,4 % der 
G-Lehrgänge beinhaltet. 68 % der weiblichen und 51 % der männli
chen Jugendlichen, die G-Lehrgänge besuchen, nehmen daran teiL 

,; Quellen: Arbeitsamt München, internes Arbeitspapier Y-(St 75 
09/88) 
,f ,; Prozentangaben in Klammern entspricht der Veränderung ge
genüber dem Vorjahr 
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Tabelle 4: 

Teilnehmer/innen der Maßnahmen nach dem Verbleib'~ 

Insges. G- F- V-
Lehrgang 

anerkannte betriebl. Berufs- 513 309 153 3 
ausbildung 67% 69% 56% 6% 

Ausbildung nach 48 BBiG - - 43 5 
bzw. 42b HwO 16% 11% 

Berufsbildende Schule 32 28 4 
4% 6% 1% 

Arbeitsstelle 56 43 4 9 
7% 10% 1% 19% 

weitere Teilnahme an der 33 - 6 10 
Maßnahme 4% 2% 21 % 

Wechsel in andere BV-Maß- - - 11 6 
nahmen 4% 13% 

vorzeitig ausgeschieden, 65 24 37 4 
danach Verbleib unbekannt 8% 5% 14% 9% 

sonstiger Verbleib 51 38 12 1 
7% 8% 4% 2% 

noch nicht untergebrachte 16 6 1 9 
Teilnehmer 2% 1% 1% 19% 

insgesamt 766 448 271 47 
100 % 100 % 100 % 100 % 

" Quelle: Arbeitsamt München, internes Arbeitspapier (St 75 
09/88), Berichtsjahr 10/87 - 9/88 und eigene Berechnungen 
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Tabelle 5: 

Neuabgeschlossene Ausbildungsverträge, noch nicht vermittelte Be
werber, unbesetzte Stellen 1987 )~ 

München Bund 

neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge 18_827 645.775 

noch nicht vermittelte 
Bewerber 670 33.880 

unbesetzte Ausbildungsplätze 3.133 44.541 

noch nicht vermittelte Bewerber 
je unbesetzten Ausbildungsplatz 0,12 0,76 

), BMBW (Hg.), Berufsbildungsbericht, S. 165 ff und eigen 
Berechnungen, Bonn 1988 

Tabelle 6: 

Duales System, vollqualijizierende und teilqualijizierende Maßnah
men)~ München 

Gewicht des dualen Systems 

vollqualifizierende Ausbildung 

teilqualifizierende Ausbildung 

110,7 % 

84,7 % 

45,1 % 

)~ BMBW (Hg.), Berufsbildungsbericht 1988, S. 162/163, Bonn 
1988 
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Anmerkungen 

1 Die Beschreibung der Branchenstruktur folgt der Darstellung bei GEIPEL, 
R.lHEINRlTZ, G.: München. Ein sozialgeographischer Exkursionsführer,. 
München 1987, S. 35-52, siehe auch: KRuMMAcHER, M.lBREcKNER, 1.: Regio
nalentwicklung zwischen Technologieboom und Resteverwertung: die Bei
spiele Ruhrgebiet und München. Bochum 1985, sowie BREcKNER, I./MoHN, 
E.lScHMALs, K.M.: Stadtpolitik, Neue Technologien und Wandel der Arbeit 
in München. Arbeitspapier 22. Deutscher Soziologentag 1983 in Dort
mund. 

2 Vgl. hierzu KOLLER, M.lKRIDDE, H.: Regionale Arbeitsmarktindikatoren 
für 1987 und 1988, MittAB 1/88 

3 Vgl. hierzu GEIPEL, R.lHEINRITZ, G.: MÜNCHEN ... a.a.O., S. 45f 

4 Nach Angaben eines Experten der Industrie- und Handelskammer für 
Oberbayern. 

5 Siehe hierzu auch SCHMALS, K.M.: Armut im Reichtum - Widersprüche 
der Münchner Modernisierungspolitik. In: STATTPLAN E.V. (Hg.). Alternati
ven in der Stadtplanung, München 1988, S. 10ff 

6 GEIPEL, R.lHEINRITZ, G. : München ... a.a.O., S. 35 

7 ebd. S. 49ff 

8 Von den rund 100 in München tätigen Versicherungen haben ca. 50 auch 
ihren Hauptsitz hier. Hier befinden sich die größte Europäische Rückversi
cherung (München er-Rückversicherung), der größte Sachversicherer 
(Allianz-Versicherung) und die größte öffentlich-rechtliche Versicherungsan
stalt der Bundesrepublik (Bayerische Versicherungskammer). 

9 JOB, Jugend ohne Beschäftigung: Protokoll der Fachtagung der Münchner 
JAL-Projekte, Dez. 1986, Kreisjugendring München-Stadt, S. 41 

10 Bei dem Vergleich des Preisindex für die Lebenshaltungskosten (Land/ 
Stadt) liegt München an der Spitze. Vgl. hierzu GEIPEL, R.lHEINRITZ, G., 
a.a.O., S. 36, Tabelle 1,5. Siehe auch die Beschreibung der Münchner Ver
hältnisse im ZEITMAGAZIN, Nr. 47: München. Eine Stadt dreht auf, 18. Nov. 
1988 

11 Auf dem AZ-Forum: "Wer kann sich München noch leisten'" (AZ
München vom 17.Nov. 1988) äußerte Münchens Oberbürgermeister Krona
witter die Befürchtung: "Wir driften auseinander. Ein Drittel der Bevölke
rung (400.000!) kann sich das Leben hier nicht mehr leisten" . Daß auch für 
München die Gefahr besteht, eine Stadt der Marginalisierten, der Arbeits
losen, Ausgegrenzten und Randgruppen zu werden, darauf wiesen schon die 
Untersuchungsergebnisse des Sozialreferats über Sozialhilfeempfänger (1986) 
hin . 

12 Vgl. SCHMALS, K.M.: Armut ... , a.a.O., S. 19f, sowie Gesellschaft für sozial
wissenschaftliche Forschung: Neue Armut in München, Hg. Sozialreferat der 
LHS München, München 1987 
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lJ Vgl. Gesellschaft für sozialwissenschaft liehe Forschung: Neue Armut .. . , 
a.a.O., S. 85ff. Immerhin sind ein Viertel aller arbeitslos gemeldeten Bewer
ber in München Dauerarbeitslose, d. h. sie sind länger als 1 Jahr arbeitslos. 

14 Diese Zahlen belegen, daß für einige Problemgruppen des Arbeitsmark
tes - schlecht qualifizierte, gesundheitlich eingeschränkte oder ältere Arbeit
nehmer, Ausländer - sich die Chancen nicht verbessert haben. Vgl. hierzu 
auch SCHMALS, K.M., a.a.O., S. 15 

15 Dies belegen deutlich Befragungen des Projekts bei Ausbildungsexperten 
der Münchner Betriebe. 

16 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse des Münchner Berufsbildungsberichts, 
1984/85, S. 123ff 

17 Angaben eines Experten des Arbeitsamtes München auf dem Hearing zur 
Ausbildungssituation in München am 21.4.1988, siehe hierzu die Dokumen
tation Hg. vom Personalreferat der LHSt München, S. 17 

18 Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im oberbayerischen Handwerk ist 
1987 gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 38.000 zurückgegangen. 
12.400 Jugendliche begannen 1987 eine Handwerkslehre, das sind 15,3 Pro
zent weniger als im Vorjahr. Die Kammer geht davon aus, daß sich wegen der 
verringernden Schulabgänger die Schere zwischen Angebot und Nachfrage 
noch weiter öffnen wird (SZ vom 28.6.1988). Vgl. hierzu auch die Lehrlings
statistik der Handwerkskammer Oberbayern, Stichtag 31.12.1987 

19 Vgl. hierzu Informationsbroschüre "Ausbildung und Wohnen in Mün
chen", Hg. Arbeitsamt München, Stand Juni 1987. 

20 Vgl. hierzu Tabelle 2 sowie Münchner Berufsbildungsbericht 1984/85, 
S. 70ff 

21 Zur Problematik der Verwertbarkeit von Ausbildungen im Handwerk 
ebd. S. 137f, sowie JOB, Jugend ohne Beschäftigung, Jugendliche ohne Aus
bildungsplatz - ohne Arbeit, Kreisjugendring München-Stadt (Hg.), Mün
chen 1986, S. 6ff 

22 Angaben eines Experten des Schulreferats 

23 Vgl. hierzu Tabellen 3 und 4 sowie Münchner Berufsbildungsbericht 
1984/85, S. 112-116 und JOB ... , a.a.O, S. 28-36 

24 Siehe hierzu die "Übersicht über berufliche und berufsfördernde Bil
dungsmaßnahmen und deren versicherungsrechtliche Beurteilungen". Stand: 
25.5.1988. In: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit 8/88, 
S. 1168ff 

25 Landeshauptstadt München, Schulreferat -F1, Schüler- und Klassenstand 
an den beruflichen Schulen der LHSt München im Schuljahr 1987/88 (Stand 
15.10. 1987) 
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Hermann Rademacker 

Berufseinstiege - Fallbeispiele aus München 

1. Einleitung zu den Fallbeispielen 

Jedes der Beispiele, die in diesem Beitrag vorgestellt werden, trägt 
kennzeichnende Merkmale der Region München. Das gilt für den 
industriellen Facharbeiter aus einem Dorf auf halbem Weg zwi
schen München und Regensburg ebenso wie für die junge Frau, die 
Mode zu ihrem Beruf macht und sich damit zugleich in einer Szene 
entfalten kann, wie sie vielfältiger und anerkannter in kaum einer 
westdeutschen Großstadt zu finden wäre. Der bewußt planende 
Karrieretyp findet hier die wirtschaftliche Prosperität, von der er 
auch die für die Umsetzung seiner Ambitionen notwendigen 
Chancen erhoffen kann, Karriere und Erfolg aber macht auch un
ter den hier vergleichsweise günstigen Rahmenbedingungen nicht 
jede und jeder. Das Schicksal, nicht dabei zu sein, den Einstieg in 
Beruf und Arbeit nicht geschafft zu haben, ist ein anderes je nach 
dem, ob es als Folge eigenen Scheiterns angesichts vorhandener 
Chancen oder als Folge fehlender Chancen für einen erheblichen 
Anteil der eigenen Generation gesehen und gedeutet wird. Insofern 
sind die ausgewählten Beispiele sicher typisch für München. üb sie 
aber im Sinne der Fragestellung unserer Untersuchung Typen für 
Übergangsverläufe, für Handlungsstrategien zur Bewältigung des 
Übergangs und Deutungsmuster für Erfahrungen während des 
Übergangs sein werden, muß einstweilen offenbleiben. Vorerst re
präsentieren sie nichts weiter als für München typische Chancen
strukturen und Lebenslagen. Beim gegenwärtigen Stand unserer 
Untersuchung scheint uns dies hinreichend, um sie hier vorzu
stellen. 

185 



2. Fall 1: Wolfgang 

Wolfgang wohnt in einem Dorf 60 km nördlich von München, er 
ist im ersten Jahr einer Ausbildung als Zerspanungsmechaniker in 
einem Münchener Automobilwerk, 17 Jahre alt. 

Wolfgang hat die Mittlere Reife an einem Gymnasium erworben. 
Die Schule hat er zwar glatt durchlaufen, aber die Fremdsprachen, 
besonders Latein, machten ihm einige Schwierigkeiten. Wenn er 
bis zum Abitur weiter gegangen wäre, so meint er, hätte er mit ei
nem mäßigen Abiturzeugnis rechnen müssen - "vielleicht 3,5 oder 
so". Er hat sich zu Beginn des 10. Schuljahrs, also im September 
1987, um diese Stelle beworben. Der Vater ist Schreiner und arbei
tet jetzt als Hausmeister, die Mutter ist Hausfrau. Mit den Eltern 
ist er sich einig, daß es für ihn besser ist, mit der Mittleren Reife ab
zugehen und eine Berufsausbildung zu machen. Von Freunden, 
mit denen er im Verein Fußball spielt, hat er den Tip bekommen, 
sich bei diesem Betrieb zu bewerben. Er schreibt genau diese eine 
Bewerbung, wird zum Test eingeladen und bekommt einen Ausbil
dungsplatz zugesagt - allerdings nicht als Kfz-Mechaniker, wie er 
sich gewünscht hatte, sondern als Zerspanungsmechaniker. Dies 
empfindet er jedoch nicht als ernstzunehmenden Nachteil, wich
tig ist ihm, daß er in einem modernen Metallberuf ausgebildet 
wird und vor allem, daß er seine Ausbildung in genau diesem be
kannten Industriebetrieb machen kann. 

Zum Arbeitsamt Freising ist er im letzten Schuljahr auch gegan
gen, hat dort auch einige Empfehlungen für Bewerbungen bekom
men, die er aber nicht verwertet, weil er dann die Zusage des Auto
werks schon bald bekommt. 

Ob ihm die Schule oder Lehrer geholfen haben bei der Berufs
wahl und der Ausbildungsplatzsuche? Die Frage im Interview hält 
er für realitätsfremd. "Nein, das ist ja irgendwie klar." Seine Ausbil
dung gefällt ihm. Er findet, es ist eine gute Ausbildung, "da werden 
keine Kosten gescheut". Er rechnet auch damit, daß er die Ausbil
dung erfolgreich abschließen wird. Wenn er wollte, würde er wohl 
auch anschließend in dem Betrieb einen Arbeitsplatz finden, denn 
in den letzten Jahren sind - so hat er von Kollegen gehört - alle 
nach der Ausbildung übernommen worden. 

Der Wechsel von der Schule in die Ausbildung ist ihm nicht son-
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derlich schwer gefallen. Er findet, Ausbildung, "das ist eigentlich 
auch so eine Art Schule, bloß halt praktisch". Eine gewisse Unsi
cherheit, mit der er in den ersten Monaten reingegangen ist, hat 
sich inzwischen gelegt: "jetzt bin ich eigentlich voll drin". Er hält 
seine Ausbildung für modern und zukunftsorientiert und weist 
selbstbewußt auf die CNC-Maschinen hin, an denen er in der 
Lehrwerkstatt ausgebildet wird. 

Für die Zeit nach der Ausbildung sieht er zwei mögliche Wege: 
Bei gutem Ausbildungsabschluß kann er zur Berufsoberschule ge
hen und die allgemeine Hochschulreife erwerben, oder er arbeitet 
zunächst einige Jahre im Ausbildungsbetrieb und besucht dann die 
Technikerschule, entweder berufsbegleitend als Abendschule oder 
als Vollzeitschule. 

Bevorzugen würde er wohl den Weg über die Berufsoberschule, 
um dann ein Ingenieurstudium anzuschließen. In dieser Perspekti
ve unterstützen ihn auch die Lehrer der Berufsschule. Auch im 
Hinblick auf künftige Beschäftigungschancen hält er dieses Ziel für 
erstrebenswert, denn er bekommt auch im Betrieb mit, daß etwa in 
dem neuen Entwicklungszentrum "immer mehr Ingenieure und 
fast immer weniger Arbeiter" gebraucht werden. 

Für seine persönliche Zukunft sieht er als Fixpunkte Familie, ein 
eigenes Haus und einen sicheren Arbeitsplatz und meint damit 
wohl Selbstverständlichkeiten einer Normalität von Erwachsenen
leben, die er auch einlösen zu können glaubt. 

Wolfgang wohnt noch bei seinen Eltern zu Hause. Daheim aus
ziehen könnte er sich auch bei seinem gegenwärtigen "Lohn", so 
nennt er seine Ausbildungsvergütung, gar nicht leisten. Wenn er auf 
die Frage, wann er denn zu Hause ausziehen wird, antwortet "Gott, 
sicher mit der Heirat wahrscheinlich" dann heißt das wohl auch: 
Das ist für mich auf absehbare Zeit kein Thema. Er versteht sich 
schließlich mit seinen Eltern sehr gut, und der Hinweis auf die 
Schwester, die auch noch zu Hause lebt und jetzt angefangen hat, 
ein Haus zu bauen, soll wohl auch heißen, daß das so auch normal 
und in Ordnung ist. Seine Freizeit verbringt er überwiegend in ei
ner losen Clique, die sich aus dem Fußballverein heraus gebildet 
hat. Sie gehen abends mal in eine Disco, machen am Sonntag gele
gentlich gemeinsame Ausflüge. Der Samstagnachmittag ist durch 
den Fußball belegt, ebenso ein Abend pro Woche für das Training. 
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Wolfgang ist ein typisches Beispiel für einen männlichen Jugend
lichen in einer attraktiven, gewerblich-technischen Ausbildung in 
einem bedeutenden industriellen Großbetrieb in München. Die 
Mittlere Reife ist für diese Ausbildung fast zur Standardvorausset
zung geworden, aber auch gute Hauptschulabsolventen sind nicht 
chancenlos. 

Wolfgang findet die Ressourcen für die Bewältigung der ersten 
Schwelle des Übergangs in dem sozialen Milieu, in dem er auf
wächst. Ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz in diesem Mün
chener Industriebetrieb ist für die jungen Männer in seinem Dorf 
trotz der großen Entfernung keineswegs ungewöhnlich; ein solcher 
Arbeitsplatz vermittelt hier Anerkennung. 

So wie er bei seiner Ausbildungsplatzsuche einem Orientie
rungsmuster folgt, das ihm aus seinem Lebensumfeld angeboten 
wird, entwirft er auch seine weiteren Lebensperspektiven sowohl 
für den beruflichen als auch für den privaten Bereich entlang sol
cher milieutypischer Orientierungsmuster, die ganz stark Merk
male traditioneller Normalität tragen und von ihm wohl auch so 
gesehen werden. 

Die begrenzte Reichweite der für ihn bestimmenden traditionel
len Normalität der Lebensführung und des Lebensentwurfs 
scheint ihm bewußt zu sein, wenn er - auf die Frage, ob er bereit 
sei, für einen Arbeitsplatz bzw. einen besseren Arbeitsplatz auch 
den Wohnort zu wechseln - ein Leben und Wohnen in der Groß
stadt, in München, für sich ausschließt und allenfalls Vororte am 
Stadtrand als Wohnorte für sich in Erwägung ziehen würde. 

3. Fall 2: C1audia 

Claudia wohnt in München mit ihrem Freund zusammen in einer 
eigenen Wohnung. Sie ist 1986 aus dem Ruhrgebiet hierhergekom
men, um hier eine Ausbildung in der Modebranche zu machen. 
Nachdem sie in einern renommierten Münchener Modekaufhaus 
ein Praktikum gemacht hat, findet sie dort auch einen Ausbil
dungsplatz. Sie ist im ersten Lehrjahr einer Ausbildung zur Einzel
handelskauffrau, 19 Jahre alt. 
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Ihre Schullaufbahn war etwas wechselhaft. In der Sekundarstu
fe I hat sie, nach der Trennung der Eltern, zunächst ein Internat 
besucht, dann eine Realschule am Wohnort, wo sie 1985 die Mittle
re Reife erworben hat. Sie wechselt anschließend in die 11. Klasse 
eines Gymnasiums, weil sie das Abitur machen will, um Architek
tur studieren zu können. Bei intensiverer Beschäftigung mit diesem 
Berufsziel kommt sie aber zu der Einschätzung, daß man schon 
heute "mit Architekten die Straßen pflastern" könne. Sie bricht die 
Schule ab und geht nach München, wo ihr Freund bereits eine Aus
bildung in demselben Kaufhaus macht, um hier auch eine Lehre 
aufzunehmen. Da sie aber erst im September 1986 kommt, sind 
bereits alle Ausbildungsplätze vergeben, und sie kann nur noch 
erreichen, daß sie ein Praktikum machen kann, das ihr wie eine 
Ausbildung vergütet wird. 

Sie sagt heute, daß sie eine Ausbildung im Textilbereich nur hier 
oder gar nicht gemacht hätte. Ein zentrales berufliches Motiv ist 
für sie der Umgang mit modischer Kleidung und die Gelegenheit, 
dabei eigenen Geschmack anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
Sie erwartet selbstverständlich von ihrer Berufstätigkeit, daß sie 
eine Karriere machen wird und sieht im Textilbereich eine der we
nigen Branchen, in denen Frauen im Vergleich zu Männern relativ 
wenig benachteiligt sind; ihren Ausbildungsbetrieb sieht sie -
sicher mit Recht - in dieser Hinsicht besonders fortschrittlich und 
weist darauf hin, daß in allen Führungsebenen Frauen in der Über
zahl sind. Auch dies hält sie für eine gute Voraussetung für ihre 
berufliche Karriere. Als Betätigungsfelder sieht sie neben dem Auf
stieg im Betrieb über die Position der Substitutin und der Abtei
lungsleiterin insbesondere auch den Bereich des Vertriebs, also die 
Vertretung von Herstellerfirmen oder Großhandelsfirmen auf 
Messen, wo man immer mitbekommt, "was es Neues auf dem 
Markt gibt". 

Claudia ist zunächst gegen den Wunsch ihres Vaters nach Mün
chen gezogen, ihre Mutter hat ihr Vorhaben dagegen gebilligt und 
mitgetragen. Ihr Vater hat ihre berufliche Zukunft zunächst eher 
in der Versicherungsbranche gesehen, in der er selbst tätig ist und 
eine eigene Vertretung betreibt. 

Sie hat sich dann auch in den ersten drei Monaten in München 
recht schwer getan, weil sie zunächst keine finanzielle U nterstüt-
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zung von ihrem Vater bekam. Nachdem sie dann aber die Prakti
kumsstelle angetreten hatte und auch bald die Zusage auf einen 
Ausbildungsplatz bekam, konnte sie auch ihren Vater davon über
zeugen, daß es ihr ernsthaft um den Einstieg in eine Berufstätigkeit 
mit Perspektive ging. Seitdem erhält sie nun einen monatlichen 
Zuschuß von 1.200 DM, den sie zusätzlich zu ihrer Ausbildungs
vergütung auch braucht, um in München leben und insbesondere 
die - mühsam gefundene - Wohnung finanzieren zu können. 

Claudia ist weder von ihren Eltern noch von der Schule bei der 
Entwicklung von Vorstellungen über ihr künftiges Berufsleben un
terstützt worden; sie beschreibt ihre Schulzeit als eine "Überle
gungsphase", die ihr ausreichend Zeit gegeben habe, sich Gedanken 
über die eigene Zukunft zu machen. Dabei hat für sie die Ausprä
gung einer eigenen Individualität eine große Bedeutung gehabt, 
und sie meint, daß Persönlichkeit, Auftreten, Sich-Mitteilen
Können auch ausschlaggebend dafür waren, daß sie den gewünsch
ten Ausbildungsplatz bekommen hat. 

Was sie an ihrem Beruf anzieht, ist zum einen die ästhetische 
Qualität der Gegenstände, mit denen sie zu tun hat - darin sieht 
sie auch die Gemeinsamkeit mit der Architektur - und zusätzlich 
der Bezug zu ihrem Lebensstil. Auch ihr Freundeskreis ist ziemlich 
modebewußt, mehrere ihrer Freunde arbeiten ebenfalls in der Mo
debranche. 

Ihr Wechsel nach München ist deshalb auch mehr als nur der 
Wohnortwechsel zu einem attraktiven Ausbildungsplatz: Hier fin
det sie auch die Szene, in der die Mode den Stellenwert hat, den sie 
in ihrem Leben braucht. Hier will sie leben. Diese Szene ist auch 
die Voraussetzung dafür, daß es dieses ihrer Ansicht nach in der 
Bundesrepublik einmalige Modekaufhaus in München geben 
kann. Dementsprechend haben auch Freizeit und Geselligkeit für 
sie einen hohen Stellenwert, beide Bereiche stellt sie unter densel
ben Anspruch der Entfaltung ihrer Persönlichkeit wie die Arbeit. 

Zu den Voraussetzungen für ihre Vorstellungen von individueller 
Selbstverwirklichung gehört für sie selbstverständlich, daß sie für 
sich selber sorgen kann, ihr eigenes Geld verdient und - sie sieht 
sich als sehr ehrgeizig - auch gut Geld verdient. Diese Vorausset
zungen müssen ihrer Ansicht nach auch gegeben sein, bevor sie 
eine Familie gründen würde. Und auch dann wäre es für sie wich-
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tig, durch eigene Berufstätigkeit ihre Unabhängigkeit zu sichern. 
Teilzeitarbeit käme für sie deshalb auch im Prinzip nicht in Frage, 
es sei denn, für eine begrenzte Phase, wenn es zur Vereinbarkeit mit 
Familienpflichten notwendig ist. 

Sie hält die Textilbranche durchaus für einen krisenanfälligen Be
reich, von dem man nicht generell sagen kann, daß hier Arbeits
plätze besonders sicher seien; für sich persönlich glaubt sie aber, 
durch eigene Tüchtigkeit das Arbeitsplatzrisiko weitgehend aus
schalten zu können. 

Claudia stellt ihre berufliche und persönliche Selbstverwirkli
chung durchaus unter den Anspruch der Emanzipation von ihren 
Herkunftsverhältnissen - auch wenn es für sie keinen Anlaß gibt, 
mit diesen zu brechen. 

Aus den Erfahrungen ihrer Mutter, die sehr lange berufstätig 
war, in der Versicherungsagentur des Vaters mitgearbeitet hat und 
dann nach der Trennung der Eltern die wirtschaftliche Abhängig
keit vom Mann sehr schmerzlich erfuhr, ist ihr auch klar, wie 
wichtig es für eine Frau ist, derartige Abhängigkeiten zu vermeiden 
und durch eigene Berufstätigkeit wirtschaftlich selbständig existie
ren zu können. Ihre Ansprüche gehen aber weiter. Ihr sagen auch 
die Lebensverhältnisse in einer Ruhrgebietsstadt nicht zu. Insbe
sondere die im Vergleich zu München dürftigen Freizeitmöglich
keiten, so meint sie, reduzieren das Leben weitgehend auf den 
"Alltagstrott". Sie nutzt die in München gegebenen Freizeitmög
lichkeiten intensiv: Seen, Berge und Skifahren am Wochenende, 
Kneipen- und Kulturangebote, die Geselligkeit mit Leuten, die sich 
ähnliche Ansprüche leisten wie sie. Sie ist auch in ihrer Freizeit, in 
ihren s'ozialen Beziehungen außerhalb des Betriebs eine berufstäti
ge Frau mit Erfolgsansprüchen; Arbeit und Beruf sind in ihrem 
Bekanntenkreis immer auch ein wichtiges Thema. 

Wie nur wenige der von uns befragten Jugendlichen stellt Clau
dia Arbeit und Privatleben unter die gemeinsamen Ansprüche 
eines einheitlichen, umfassenden Lebenskonzepts, das sie als fort
schrittlich und modern versteht, das in seinen Verwirklichungs
möglichkeiten an die Rahmenbedingungen einer dynamischen 
Metropole mit Weltgeltungsanspruch gebunden ist. Gerade für sol
che Jugendliche hat München eine Magnetfunktion, die die gesam
te Bundesrepublik erreicht. Auch wenn sie quantitativ wenig ins 
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Gewicht fallen, sind sie typisch für die Ausbildungs- und Beschäfti
gungssitution in der Region München. 

4. Fall 3: Manfred 

Manfred macht eine Ausbildung als Bankkaufmann. Er wohnt in 
einem Vorort am östlichen Stadtrand von München, kein traditio
neller Villenvorort, der sich aber zu einem tendenziell exklusiven 
Wohngebiet mit anspruchsvoller Eigenheimbebauung entwickelt 
hat. Er wohnt dort in der Einliegerwohnung im Haus seiner El
tern, ist 22 Jahre alt. 

Nach dem Abitur, das er noch in einer westdeutschen Großstadt 
gemacht hat, leistet er zuerst seinen Wehrdienst ab. Zunächst ist er 
noch nicht entschieden, ob er danach gleich studieren will oder sei
ne berufliche Karriere besser mit einer Ausbildung startet. Klar ist 
ihm aber, daß er in die Wirtschaft will. In seiner Neigung, zu
nächst einmal auch eigenes Geld zu verdienen, läßt er sich durch 
die Berichte von Freunden bestärken, die vor ihm Abitur gemacht 
haben, nun BWL studieren und das Studium als ausgesprochen 
trocken beschreiben, so daß einige auch nach zwei Semestern wie
der aufgebenWährend seiner Bundeswehrzeit wechselt sein Vater 
nach München in eine leitende Position in der Versicherungwirt
schaft. Der bietet an, ihm über seine Beziehungen bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz bei einer Bank zu helfen. Von die
sem Angebot macht er Gebrauch und wählt unter den in Frage 
kommenden Banken diejenige aus, die stärker im Auslandsgeschäft 
tätig ist. Er will nämlich auf jeden Fall auch einige Jahre im Aus
land arbeiten - schon während seiner Schulzeit war er ein Jahr in 
den USA und hat dort an einer High-School den Abschluß ge
macht. 

Den Ausbildungsplatz bekommt er. Das Auswahlverfahren -
Vorauswahl nach dem Schulzeugnis, Test und Auswahlgespräch -
muß auch er durchlaufen, aber er gesteht freimütig ein, daß er na
türlich durch die Beziehungen seines Vaters im Vorteil war. Er ist 
sich aber auch sicher, daß er die Anforderungen erfüllt. 

Die Bundeswehr empfindet er als eine gute Vorbereitung auf die 
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Belastungen des Arbeitslebens. Ziel seiner Berufskarriere ist, "in 
der Wirtschaft in eine der höheren Etagen reinzukommen." Er er
klärt: "Ich bin von zu Hause einen bestimmten Lebensstil gewohnt 
und möchte den, wenn es geht, halten." Wirtschaft deshalb, "weil es 
da für einen am leichtesten ist hochzukommen." "Gegen Beamte", 
so fährt er fort, "habe ich von zu Hause einen kleinen Haß. Das 
möchte ich auf keinen Fall werden, weil, ich sag mir, ich möchte 
durch Leistung nach oben kommen und nicht dadurch, daß ich 
vielleicht jetzt eine Zeitlang auf dem Platz sitze, und die sagen dann 
eben, jetzt bist du dran, befördert zu werden." 

Für diese Karriere ist er auch bereit, Risiken einzugehen. So will 
er seinen nach der Ausbildung wohl fast sicheren Arbeitsplastz ris
kieren, um zu studieren, um sich durch ein Studium die Chance zu 
eröffnen, mit erhöhten Aufstiegsmöglichkeiten nochmal, wieder 
in derselben oder auch einer anderen Bank einzusteigen. Nach den 
Erfahrungen in der Bank bezieht er jetzt auch Jura und Außenhan
del als Studien gegenstände ein. "Ein gewisses Risiko", findet er, 
"muß sein. Sonst, wenn man zu abgesichert ist, verebbt man, und 
man tut nicht mehr so das 100%ige." 

Sicher muß für das berufliche Ziel das "Privatleben ein bißchen 
zurückstehen, ... spätestens wenn ich voll in den Beruf einsteige, 
nachdem ich studiert habe .... man muß sich eben Prioritäten set
zen. Ich will versuchen, erst mal einen bestimmten Level zu errei
chen. Von da ab seh ich dann, ob ich noch weiter will oder nicht." 
Wenn er aber die angestrebte berufliche Stellung erreicht hat, dann 
hat das Privatleben einen hohen Stellenwert für ihn, dann gehören 
Familie und Kinder dazu, dann soll es der Lebensbereich sein, aus 
dem er sein Glück schöpft. 

Im Rahmen seiner begrenzten finanziellen Möglichkeiten be
müht er sich bereits jetzt, den angestrebten Lebensstil einzuüben 
und zu praktizieren: "Ich reise gerne, ich kleide mich gerne gut, ich 
fahre gerne Auto, und ich gehe auch gern abends aus, das heißt also, 
ich bin immer groß im Geldausgeben."Freimütig gesteht er auch 
ein, daß er gelegentlich über seine Verhältnisse lebt. Ein- bis zwei
mal im Monat fährt er auch nach Düsseldorf, um seine alten Freun
de zu besuchen. Er ist dort noch stellvertretender Vorsitzender 
eines Sportvereins - den Vorsitz hat er abgegeben, als er nach 
München ging -, den er gemeinsam mit Freunden gegründet hat. 
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Manfred bekennt sich offen zu seiner Zugehörigkeit zu einer gesell
schaftlichen Elite, er will diese Zugehörigkeit durch die eigene beruf
liche Karriere erhalten. Sein Legitimationsmuster ist das der Lei
stungsgesellschaft. Aber er weiß auch, daß Leistung allein nicht hin
reichend ist: "Es ist eben bei uns in der Wirtschaft so, daß zur Zeit 
viel mit Beziehungen läuft. Deshalb sollte man sich eben auch viel 
engagieren, damit man viele Leute kennenlernt, wodurch man das 
dann eben auch praktizieren, auch selber davon profitieren kann." 

Aus dieser Warte, der gehobenen gesellschaftlichen Position, 
nimmt er auch zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen Stellung: 
Die Ursachen der Arbeitslosigkeit liegen seiner Ansicht nach zum 
einen in mangelnder Mobilität und Flexibilität der Arbeitslosen, 
zum anderen aber in den investitionsfeindlichen Rahmenbedin
gungen des Industriestandortes Bundesrepublik: Zu hohe Steuern 
und zu starke Gewerkschaften. 

Ein Ausbildungsplatz, wie Manfred ihn erreicht hat, ist auch von 
seinem Ausbildungsbetrieb als Startloch für beruflichen Aufstieg, 
für eine Karriere vor allem im Betrieb, gedacht. Es gibt solche Aus
bildungsplätze in den Verwaltungen der großen Industriebetriebe, 
der Banken und Versicherungen. Diese Ausbildungsplätze werden 
ausschließlich an Abiturienten vergeben; daneben gibt es in vielen 
dieser Betriebe eine größere Zahl von ebenfalls kaufmännischen 
Ausbildungsplätzen, für die die Mittlere Reife als Zugangsvor
aussetzung reicht. Diese Ausbildungsplätze für kaufmännische 
Ausbildungen mit Abitur in diesen Betrieben gehören zu den am 
stärksten nachgefragten in München - Relationen von 100 Bewer
bungen pro Ausbildungsplatz sind durchaus im Rahmen. 

Manfreds Karriereplanung paßt auf die betrieblichen Strategien 
der Rekrutierung von Führungskräften in diesem Bereich. Der 
Münchener Ausbildungsmarkt bietet weit überdurchschnittlich 
viele Ausbildungsplätze dieser Art. Die Nachfrage danach ist eine 
überregionale. Bei der Auswahl eines für diese Vorstellung geeigne
ten Falles unter den wenigen entsprechenden Interviews in unserer 
Untersuchung hatten wir große Schwierigkeiten, einen männli
chen Jugendlichen aus München zu finden, was uns aus Gründen 
der Ausgewogenheit der Auswahl zweckmäßig erschien. 

Übrigens: Diese Betriebe machen sich inzwischen Sorgen um 
auch für die betroffenen Jugendlichen akzeptable Auswahlkrite-

194 



rien, denn zugestanderermaßen ist der Anteil der geeigneten Be
werberinen und Bewerber weit höher als 1 %. In einem Betrieb 
wird erwogen, die Relation durch ein Losverfahren auf 5:1 zu redu
zieren, ein anderer Betrieb hat den Bewerbungstermin willkürlich 
vorverlegt, um einen großen Teil der Bewerber mit einem formalen 
Grund abweisen zu können. 

5. Fall 4: Veronika 

Veronika wohnt am südwestlichen Stadtrand von München in ei
nem Stadtbezirk, der im wesentlichen seit Mitte der 60er Jahre ent
standen ist, mit deutlich überproportionalem Anteil von sozialem 
Wohnungsbau und mangelhafter Infrastruktur gerade auch für Kin
der und JugeJ;ldliche, die wiederum einen gemessen am städtischen 
Durchschnitt weit überproportionalen Anteil der Wohnbevölke
rung ausmachen. Veronika nimmt derzeit an einem Förderlehr
gang Textil eines freien Trägers teil und besucht die Berufsschule 
für Jungarbeiterinnen und Jungarbeiter. Sie ist 18 Jahre alt. 

Veronika hat 1986 die Sonderschule verlassen und anschließend 
das Berufsvorbereitungsjahr besucht. Dort hat sie auch den Haupt
schulabschluß erworben. Dieses Zeugnis ist ihr besonders wichtig, 
denn es gibt nicht mehr zu erkennen, daß sie in einer Sonderschule 
war. Nach dem BVJ hat sie drei Ausbildungsstellen gehabt - in ei
ner Metzgerei, in der Freibank und in einem Betrieb, wo Pralinen 
hergestellt wurden. Aus allen drei Ausbildungsverhältnissen ist sie 
nach jeweils einer Woche wieder rausgeflogen, weil sie zu langsam 
gewesen sei. 

Die Ausbildungsplätze sind ihr jeweils vom Arbeitsamt nachge
wiesen worden, über das sie auch in den Förderlehrgang, den sie 
seit August 1987 besucht, vermittelt wurde. 

Acht Stunden Arbeit am Tag, das ist für sie eine lange Zeit, ge
genüber der Schule eine große Umstellung. Daß sie jetzt aber eige
nes Geld zur Verfügung hat - sie bekommt vom Arbeitsamt 378 
DM im Monat - und abends länger fortgehen kann, betrachtet sie 
schon als großen Vorteil gegenüber der Schulzeit. 

Ihr wichtigstes Ziel jetzt ist "eine gescheite Arbeit". "Daß sie 
mich nicht rausschmeißen, daß ich endlich da dort einmal drei Jah
re lernen kann." Besondere berufliche Wünsche hat sie nicht mehr 
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"das ist egal. Hauptsache es ist eine Lehre. Und sie sollen mich 
nicht mehr schmeißen." 

Das war nicht immer so, denn ursprünglich wollte sie Gärtnerin 
werden. "Weil mein Vater Gärtner ist, und deswegen wollte ich 
auch Gärtner werden." Nachdem sie sich aber im Förderlehrgang 
in diesem Bereich versucht hatte, mußte sie feststellen, daß sie das 
gesundheitlich nicht machen kann. 

Auch für ihre Zukunft hat sie ihre Erwartungen an Beruf und 
Arbeit auf ein Minimum reduziert. Sie will so viel verdienen, daß 
sie ihre Wohnung zahlen kann, ihren Führerschein, ihr Auto. Sie 
rechnet selbstverständlich damit, daß sie dafür ganztags wird arbei
ten müssen. Sie ist recht entschieden, daß sie weder heiraten noch 
Kinder haben will. Das entspricht auch dem Ratschlag ihrer Mut
ter, die Hausfrau ist und keinen Beruf gelernt hat. Sie unterstreicht 
das, indem sie auf die desolate Situation in ihrer Familie hinweist, 
wo es nicht selten Krach gibt. 

Wenn sie zu Hause auszieht, würde sie mit ihrem Freund zusam
men wohnen wollen, zu dem sie jetzt schon jeden Abend nach der 
Arbeit geht. Aber auch wenn der genug Geld verdient und von ihr 
erwarten sollte, daß sie den Haushalt macht, würde sie ihre Arbeit 
nicht aufgeben: "Nein ich gehe in meine Arbeit - der kann sich 
von mir aus auf den Kopf stellen." Was wohl andeutet, daß sie 
durchaus damit rechnet, sich gegen ein solches Ansinnen wehren 
zu müssen. 

Sie würde für einen Arbeitsplatz auch von München weggehen. 
Auf die Frage, was ihr wichtiger ist, Beruf oder Privatleben, erklärt 
sie ohne Zögern und ohne jedes Wenn und Aber "der Beruf." 

Sie würde, wenn sie sich eine Wohnung leisten kann, gerne zu 
Hause ausziehen, denn sie hat mit ihren Eltern doch ab und zu ei
nigeSchwierigkeiten "weil's mich immer nerven, mit meinem Zim
mer ... weil ich immer so spät heim komme und weil ich nach der 
Arbeit gleich zu meinem Freund hingehe, das paßt ihnen nicht." 

Klar wie in fast keinem anderen der Interviews, die wir in Mün
chen geführt haben, sind ihre Antworten zur Frage der Arbeitslo
sigkeit. Woran die Arbeitslosigkeit liegen könnte, weiß sie nicht. 
Wie man sie beseitigen könnte dagegen sehr wohl: "Einstellen, die 
Arbeitslosen." Und auf die Frage, wer sie einstellen soll: "Ja, die Be
triebe. Wir haben genug Betriebe." 
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Veronika ist sich darüber klar, daß Arbeit ihre einzige Chance 
ist. Berufstätigkeit als Frau hat für sie eine eindeutig emanzipatori
sche Funktion. Sie ist das einzige Mittel, das sie sich vorstellen 
kann, um einem Schicksal wie dem ihrer Mutter zu entgehen, mit 
der sie in dieser Frage sehr einig ist. Aus ihren bisherigen Erfahrun
gen mit Ausbildung und Arbeit weiß sie auch, daß die Bewältigung 
eines Arbeitslebens mit auch nur minimalen Ansprüchen an die 
Qualität der Arbeit und an den Lohn wohl ihre ganze Kraft kosten 
wird. Jedenfalls, so lange sie auf diese Karte setzt, kann sie sich mit 
Arbeit konkurrierende Ansprüche wie Familie und Kinder nicht 
leisten, muß sie Ansprüche an das Privatleben den Anforderungen 
der Arbeit unterordnen. Mit ihrer uneingeschränkten Bereitschaft 
zur Mobilität, zum Wohnortwechsel für einen Arbeitsplatz, ge
hört sie - gemeinsam mit Wolfgang, der für seine Karriere in der 
Bank auch zu fast jedem Ortswechsel bereit wäre - unter den von 
uns Befragten zu einer ganz kleinen Minderheit. 

Ihr Freund, ihr Bruder, all ihre Freundinnen haben Arbeit oder 
einen Ausbildungsplatz. Unter den Teilnehmern im Förderlehr
gang hat sie keine Freundinnen. Sie gibt keinen Hinweis darauf, 
daß es in ihrem Bekanntenkreis Leute gäbe, die ihr Schicksal teilen. 
Sie sieht sich wohl auch dem Risiko der Stigmatisierung und Mar
ginalisierung ausgesetzt, wenn sie es nicht schafft, eine Ausbildung 
zu bewältigen, wenn sie erklärt: ,;Wenn du eine Lehre hast, bist halt 
jemand, und sonst bist aDepp." 

Interessant sind mir die Fälle als Anlässe für Hypothesen zum 
Zusammenhang von ökonomischen und sozio-ökologischen Rah
menbedingungen des Übergangs und konkreten Übergangsver
läufen einerseits und den Handlungsstrategien und Deutungen der 
Jugendlichen auf der anderen Seite. 

Wolfgang, Claudia und Manfred hatten bemerkenswert weit
gehende Festlegungen für ihren Ausbildungsplatz getroffen - je
denfalls erklären sie dies zum Zeitpunkt des Interviews so: Für 
Wolfgang, der ursprünglich KFZ-Mechaniker werden wollte und 
nun Zerspannungsmechaniker wird, ist der Ausbildungsbetrieb 
wichtiger als der Ausbildungsberuf; für Claudia kommt in der gan
zen Republik nur ein Modekaufhaus überhaupt in Frage, und 
Manfred rechnet sich bei genau einer der großen Banken in Mün
chen die besten Voraussetzungen für die Umsetzung seiner Karriere-
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planung aus; alle drei schreiben genau eine Bewerbung und sind 
erfolgreich, wobei eigentlich nur Wolfgang sich ohne jede Rück
versicherung in das Bewerbungsverfahren stürzt. Claudia sichert 
ihre Erfolgschancen, indem sie in ihrem Ausbildungsbetrieb zu
nächst ein mehrmonatiges Praktikum macht, Manfred sichert sei
nen Erfolg durch die Beziehungen seines Vaters ab. Alle drei haben 
Anlaß, sich ihren Erfolg persönlich zuzuschreiben. Genauso hat 
aber auch Veronika Anlaß, sich ihren Mißerfolg persönlich zuzu
schreiben. Drei Ausbildungsplätze hat sie gehabt, dreimal ist sie 
rausgeflogen, nun ist sie im Förderlehrgang. Sie hat wenig Anlaß, 
ihr Schicksal als ein kollektives zu begreifen. Mit Claudia, der Mo
defrau, und Manfred, dem Bankkaufmann, hat sie gemeinsam, daß 
sie voll auf Arbeit und Beruf setzten muß, wenn sie ihre allerdings 
bescheidenen Ansprüche an das Leben erfüllen will. Nur Wolfgang 
findet in seinem Lenbensmilieu, auf dem Dorf mit Haus und Fami
lie, noch Angebote sozial anerkannter Formen der Verwirkli
chung, die den Zwang zum beruflichen Erfolg relativieren, die aber 
auch ohne gut bezahlte Arbeit nicht zu verwirklichen sind. 

Eine spannende Frage gerade auch für den Regionalvergleich 
wird sein, wie weit auch das Schicksal von Veronika für München 
typische Merkmale trägt. Sind sozial benachteiligte Jugendliche, 
wie sie, hier verstärkt Tendenzen der Marginalisierung ausgesetzt? 
Wie weit, wie lange und wo kann sie in ihrem sozialen Umfeld Ak
zeptanz erwarten und erhalten angesichts einer von Optimismus 
gekennzeichneten öffentlichen Stimmung, in der ihre Problemlage 
nur schwer zu vermitteln ist. 
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Gerda Winzen 

Jugendliche beim Übergang 
Erste Ergebnisse aus der 

Befragung Münchner Jugendlicher 

1. Anlage der Untersuchung 

Das Projekt ,Jugend und Arbeit" am Deutschen Jugendinstitut 
führt derzeit eine regionalvergleichende Längsschnittuntersuchung 
durch, deren zentraler Untersuchungsgegenstand die Entwicklung 
und Veränderung von Berufs- und Arbeitsorientierungen Jugendli
cher ist. Befragt werden je ca. 150 Jugendliche in den Regionen 
München und Duisburg in intensiven qualitativen Interviews und 
zwar in der Startphase des Übergangs, also an der ersten Schwelle 
Qugendliche in betrieblicher Ausbildung, in Berufsfachschulen, in 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen usw.) und nach Beendigung der 
Ausbildung, also an der zweiten Schwelle. Zusätzlich ist für die Ju
gendlichen, die zum ersten Befragungszeitpunkt nicht in einer be
trieblichen Ausbildung waren, eine Wiederholungsbefragung nach 
einem Jahr - der Zeitraum, in dem in der Regel eine berufsvorbe
reitende Maßnahme abgeschlossen wird - vorgesehen. Wir verste
hen unsere Untersuchung als eine Ergänzung zu den vorliegenden 
und laufenden Untersuchungen sowohl quantitativstatistischer 
Art, wie sie insbesondere vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
und vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durch
geführt werden, wie auch zu den vorliegenden eher qualitativen 
Studien. 

Zielsetzungen der Untersuchung sind deshalb: 
- konkrete Verläufe des Übergangs und ihre Deutung durch die 

jeweiligen Jugendlichen zu den je spezifischen regionalen Rah
menbedingungen in Beziehung zu setzen, und 

- die Übergangsverläufe und ihre Deutung durch die Jugendlichen 
auf deren Lebenszusammenhänge (Altersgruppen und Partner
beziehungen, Ablösung vom Elternhaus) und ihre Lebensent
würfe zu beziehen. 
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Die erste Hauptbefragung der gesamten U mersuchungspopula
tion wurde in der ersten Jahreshälfte 1988 durchgeführt, und zwar 
bei insgesamt 323 Jugendlichen (150 in Duisburg, 173 in Mün
chen). 

Die befragten Jugendlichen befanden sich im ersten Jahr einer 
dualen bzw. vollzeitschulischen Ausbildung oder nahmen an einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme teil. 

Im einzelnen verteilen sich die von uns befragten Jugendlichen 
wie folgt auf die einzelnen Ausbildungen bzw. Bildungsgänge: 

Gruppenzuordnung der Befragten 
München (N = 173) Duisburg (N = 150) 

Berufsvorbereitungsjahr/JoA 
I!!I"'"--- - - II 

Berufsvorb.maßnahmen AA/Berufsberatg. 

gewerbl./techn. Au!,ZUIJild,endel ••• iII 

kaufm. Auszuh;lrl,onrlol 

o 10203040 
absolute Zahlen 

• München 

~ Duisburg 

Im folgenden werden erste Ergebnisse aus der Befragung der Ju
gendlichen in München dargestellt. Ein Vergleich zwischen den un
terschiedlichen Gruppen von Jugendlichen in Ausbildung und in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen ist zu diesem Zeitpunkt aller
dings noch nicht möglich. 

Die Ergebnisdarstellung beschränkt sich deshalb auf die Auswer
tung der Aussagen der Jugendlichen zu folgenden thematischen 
Schwerpunkten der Projektfragestellung: 
- der Weg in die Ausbildung, 
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- Bewertung der jetzigen Ausbildungssituation und berufliche 
Zukunftspläne, 

- Arbeitsorientierungen und 
- Ablösungsprozesse vom Elternhaus. 

2. Der Weg in die Ausbildung 

Daß der Ausbildungsstellenmarkt für Schulabgänger ohne Schul
abschluß und mit Sonder- oder Hauptschulabschluß besonders 
schwierig ist, spiegelt sich schon in unserer Untersuchungsgruppe: 
Wir fanden in dualer Ausbildung überwiegend Jugendliche mit ei
nem qualifizierten Schulabschluß. Realschulabsolventen und Abi
turienten konzentrieren sich dabei vorwiegend auf den kaufmänni
schen Bereich; die Hauptschüler in unserer Untersuchungsgruppe 
sind eher im gewerblich-technischen Bereich vertreten. Während 
noch relativ häufig Jugendliche mit qualifiziertem Hauptschulab
schluß eine Ausbildung im dualen System machten, fanden wir in 
berufsqualifizierenden Maßnahmen überwiegend Hauptschüler 
mit und ohne Abschluß sowie Sonderschüler. Die Sonderschüler 
unserer Untersuchungsgruppe befinden sich schwerpunktmäßig in 
den berufsvorbereitenden Maßnahmen der Berufsberatung/Ar
beitsvermittlung. 

Die große Bedeutung des Schulabschlusses bzw. des Schulzeug
nisses als Zugangsvoraussetzung für bestimmte Ausbildungen, wie 
man sie den globalen Berufsbildungsstatistiken entnehmen kann, 
und wie sie sich zahlenmäßig auch in unserer Untersuchungsgrup
pe spiegelt, wird von den Jugendlichen selbst nicht so deutlich gese
hen. In ihrer Wahrnehmung war eher ihr eigenes Auftreten bei der 
Suche des Ausbildungsplatzes ausschlaggebend. 

"Und der hat sich auch das Zeugnis schon angeschaut, der Bäckermeister, 
aber das hat weiter keine große Rolle gespielt." (MFBVJ 001) 

äußert eine 19jährige Sonderschulabsolventin, die ihre Lehre nach 
zwei Monaten abgebrochen hatte und jetzt das Berufsvorberei
tungsjahr besucht. 

Daß die Jugendlichen die Bedeutung des Schulzeugnisses so ge
ring einstufen - dies zeigt sich häufig im Gesamtkontext des Inter
views - liegt daran, daß sie dabei nur noch die konkrete Bewer-
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bungssituation vor Augen haben: Weiterreichende Ansprüche wur
den schon vorher reduziert und auf ein erreichbares Maß zurück
geschraubt, so daß das Zeugnis oder der Schulabschluß dann für die 
angestrebte Ausbildung in der Tat keine große Rolle mehr spielte. 

Bezüglich der Verwertung von Schulabschlüssen gelingt es vielen 
Jugendlichen nicht, ihren Bildungsabschluß am Arbeitsmarkt ad
äquat umzusetzen. Wir fanden eine Reihe von Jugendlichen in 
Ausbildungsberufen, die keineswegs ihren Wünschen entsprachen, 
obgleich sie einen Schulabschluß hatten, mit dem sie auf dem Mün
chener Ausbildungsmarkt mehr hätten erreichen können. 

Sie verfügen kaum über Strategien, anspruchsvollere Berufswün
sche durchzusetzen. Hinsichtlich Berufswahl und Bewerbungsver
halten sind sie unsicher, finden keine Unterstützung oder wissen 
vorhandene Hilfsangebote nicht für sich zu nutzen. Sie begnügen 
sich dann oft mit einer Ausbildung, die unterhalb ihrer Qualifi
kationen und Ansprüche liegt, wo es aber leichter ist, aufgrund des 
vorhandenen guten Schulabschlusses, etwa der Mittleren Reife, 
eine Lehrstellenzusage zu erhalten. Dies gilt insbesondere für 
Mädchen. 

In den berufsvorbereitenden Maßnahmen wie den Förderlehr
gängen, die keine weitere Qualifizierung - etwa das Nachholen 
eines Hauptschulabschlusses - erbringen, fanden wir die Jugend
lichen mit den schlechtesten schulischen Voraussetzungen. Ihnen 
wird nicht einmal die Möglichkeit gegeben, ihre Wettbewerbschan
cen durch den Erwerb von Zertifikaten zu erhöhen. Diejenigen 
also, die der schulischen Nachbesserung am meisten bedürfen, um 
ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen oder überhaupt erst zu 
eröffnen, können entsprechende Angebote nicht bzw. nur sehr be
grenzt wahrnehmen - und verlängern damit ihr Risiko der weite
ren Ausgrenzung. 

Ein guter Schulabschluß allein ist aber immer noch kein Garant 
für eine erfolgreiche Bewältigung der Berufswahl und Ausbil
dungsstellensuche. Es kommt wesentlich auf subjektive Fähigkei
ten und Strategien der Jugendlichen an, ihre Chancen am Arbeits
markt zu erkennen und zu nutzen. Diese Fähigkeiten sind durch
aus unterschiedlich ausgeprägt und hängen nicht unerheblich ab 
von den Ressourcen, die Jugendliche nutzen können. Hierzu einige 
Beispiele: 
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Beim 17jährigen Matthias stand der Berufswunsch, Gas- und 
Wasserinstallateur zu werden, schon relativ früh fest, und er konn
te ihn aufgrund der Beziehungen seiner Eltern zu einer Firma auch 
realisieren. Auch der 22jährige Manfred, der nach dem Abitur zu
nächst den Wehrdienst ableistete und anschließend während eines 
einjährigen USA-Aufenthaltes den High-School-Abschluß machte, 
hat seine Banklehre über die Beziehungen seines Vaters bekom
men. Die Lehre ist für ihn ein planvoller Schritt im Prozeß Schule 
- Ausbildung - Studium - Beruf. In diesen beiden Beispielen 
verlief die Ausbildungsstellensuche also problemlos und zielorien
tiert. Es gelang beiden, eine klare Berufswahlentscheidung zu tref
fen und diese auch zu realisieren. 

Formal betrachtet verlief auch bei den beiden Realschulabsolven
tinnen, die sich für eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau 
entschieden, der Übergang problemlos; allerdings nur problemlos 
in dem Sinn, daß ihnen der Einstieg in eine duale Ausbildung ohne 
Umwege gelang. Die 17jährige Nina wußte nicht genau, was sie 
machen sollte, bewarb sich bei unterschiedlichen Stellen, die Ent
scheidung für die jetzige Stelle fiel eher zufällig. üb sie in diesem 
Beruf arbeiten mächte, ist noch offen. Auch die ebenfalls 17jährige 
Aishe hatte unterschiedliche Berufe - eine Stelle bei der Post, Kos
metik, dann Mode, - ins Auge gefaßt, bekam aber keine Zusage 
und bezeichnet die Entscheidung für die jetzige Ausbildung - sie 
verkauft Porzellan - als "Notlage". In beiden Fällen erhielten die 
Mädchen keine Unterstützung durch Familie oder Schule, die Bera
tung durch das Arbeitsamt wurde nicht in Anspruch genommen 
bzw. als nicht hilfreich empfunden. 

In der offiziellen Arbeitsmarktstatistik sind beide nie als Pro
blemfälle in Erscheinung getreten. Die Jugendlichen konnten aber 
ihre Berufsvorstellungen nicht abklären und Berufswünsche nicht 
realisieren. Die Entscheidung fiel eher unter dem Motto "Hauptsa
che eine Lehrstelle". Sie landeten dann in Berufen, die ihnen der 
Zufall- ein Zeitungsinserat oder der Tip einer Freundin - zutrug 
und die leicht erreichbar waren, die aber unter dem von ihnen ge
äußerten beruflichen Anspruchsniveau liegen. 

Ähnlich wie in diesen beiden Fällen gibt es weitere Gruppen Ju
gendlicher, die von der Anforderung, beim Übergang von der 
Schule in Ausbildung ihr Leben erstmals selbstverantwortlich in 
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die Hand zu nehmen, überfordert sind. Sie sollen eine Optimie
rungsstrategie in eine ungewisse Zukunft verfolgen und erhalten 
hierbei wenig Orientierungshilfen. Ein Beispiel hierfür ist der 
17jährige Serkan, der jetzt eine Jungarbeiterklasse besucht und zu
nächst eine Lehre als Fleisch- und Wurstverkäufer begonnen hatte, 
die er inzwischen abgebrochen hat. Er hatte nichts Besseres gefun
den und wollte nicht arbeitslos sein. Jetzt weiß er wieder nicht, was 
er machen soll, möchte aber - nach wie vor - eine gewerblich
technische Lehre machen. Als einen Grund für seinen mißlunge
nen Berufseinstieg nennt er seine zu spät erfolgten Bewerbungen, 
einen Monat nach Schulabschluß. 

In den obigen Beispielen zeigten die Jugendlichen nicht nur un
terschiedliches Vermögen zur Bewältigung ihrer Situation, sondern 
konnten auch in unterschiedlicher Weise auf Unterstützung und 
Hilfen zurückgreifen. Deshalb soll im folgenden auf solche Lei
stungen näher eingegangen werden. 

Im Prozeß der Berufswahl und Lehrstellensuche stellen Arbeits
amt, Schule und Familie solche Ressourcen für den Einzelnen dar. 
Der größte Teil der von uns interviewten Jugendlichen gibt an, daß 
die Beratung durch das Arbeitsamt keine oder nur geringe Bedeu
tung hatte. Den Einfluß des Arbeitsamtes beschreibt die 17jährige 
Nina, die nach der Schule nicht wußte, was sie machen sollte, fol
gendermaßen: 

"Nicht viel. Die (Beratung) war nicht gut. Da habe ich genausoviel gewußt 
wie vorher. Erstens war da die ganze Klasse, und dann haben sie nur die vorge
stellt, wo sie Leute brauchen. Dann war ich halt mal intern bei einem Berufs
berater, nachdem ich die Stelle schon hatte, um mich zu erkundigen, wie das 
so ist als Einzelhandelskauffrau. - Hab ich eigentlich auch nicht viel mehr er
fahren. Den ich hatte ... der war nicht sehr gut. Ich habe dann schon auf eigene 
Faust das mal ausprobiert." (MABEK 002) 

Allerdings fällt auf, daß die Jugendlichen in der Regel die Beratung 
des Arbeitsamtes nutzen - sie sind damit zumindest in der Schule 
in Kontakt gekommen, viele kennen auch das Berufsinformations
zentrum und sind auch zur persönlichen Einzelberatung gegan
gen -, diese aber unter der Perspektive der gelungenen Vermitt
lung von Ausbildungsstellen bewerten. Wenn aus der Sicht der 
Jugendlichen diese Vermittlung nicht gelingt, dann fällt auch die 
Beratung durch ein Negativraster. So verzichten einige von vorn-
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herein auf eine Beratung beim Arbeitsamt. Ein 17jähriger Lehrling 
erklärt: 

"Also überhaupt nicht, also daß das Arbeitsamt mir hilft, habe ich überhaupt 
nicht gedacht. Und es gibt auch mehrere, die sind zum Arbeitsamt gegangen, 
aber bisher haben sie keine richtige Arbeit bekommen von ihnen." (MBBMW 
001) 

Dort, wo die Vermittlungstätigkeit greift, nämlich bei der Vermitt
lung in Maßnahmen, bekommt das Arbeitsamt eher gute Noten. 
So kommentiert die 19jährige Sonderschulabsolventin ihre Erfah
rungen: 

"Ach eigentlich gute; was die anderen sagen, das finde ich eigentlich einen 
Käs', weil die helfen wirklich einem, wenn man in Not ist und, also ich fand 
das echt gut. Man wird auch gut beraten."(MFBVJ 001) 

Bedenkt man, daß durch die Inanspruchnahme der Berufsberatung 
das berufliche Informationsniveau steigt, berufliche Entschei
dungsfähigkeit erhöht wird und Realisierungsabsichten gestärkt 
werden, so ist die Nichtanspruchnahme insbesondere durch jene 
Jugendlichen, die im Berufswahlprozeß Orientierungshilfen und 
bei der Lehrstellensuche Unterstützung benötigen, ein Verzicht 
auf gesellschaftlich angebotene Hilfen. Betroffen sind oftmals auch 
die Jugendlichen, die von ihrem familialen Umfeld keine oder nur 
geringe Unterstützung erhalten, wo also die Berufsberatung auch 
im Sinne einer Kompensation defizitärer familialer Leistungen 
dringend notwendig wäre. 

Die Unterstützung durch die Schule gestaltet sich nach Schulart 
unterschiedlich. Während Gymnasiasten und Realschulabsolven
ten in ihrer Schulzeit kaum Arbeitserfahrungen machen und sich 
die Hilfe durch die Lehrer auf Nachfragen nach dem Stand der 
Lehrstellensuche beschränkt, können Hauptschüler fast durchweg 
arbeitsweltbezogene Erfahrungen während ihrer Schulzeit aufwei
sen. Fast alle haben mindestens ein Betriebspraktikum gemacht 
und an mehreren Betriebsbesichtigungen teilgenommen. Jugendli
che mit klaren Berufsvorstellungen versuchen auch, einen entspre
chenden Praktikumsplatz zu bekommen. Die Jugendlichen aber, 
die Schwierigkeiten bei ihrer Berufswahlentscheidung haben, lei
sten ihr Praktikum eher dort, wo der Zufall sie hinträgt, behandeln 
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es als eine zusätzliche schulische Anforderung, die man mit so we
nig Aufwand wie möglich hinter sich bringt. 

Wenn Jugendliche berichten, daß Lehrer ihnen bei der Lehrstel
lensuche geholfen haben, so handelt es sich fast ausschließlich um 
Hauptschüler. Wenngleich die Unterstützung selten über das 
Üben von Bewerbungsschreiben und die Simulation von Vorstel
lungsgesprächen hinausgeht, so scheint die Hauptschule doch die 
einzige Schulform zu sein, die die Verantwortung für die berufliche 
Zukunft ihrer Schüler angenommen hat. 

Eltern spielen die größte Rolle bei der Berufswahlentscheidung. 
Fast alle Jugendlichen geben an, daß sie mit ihren Eltern über die 
Berufswahl gesprochen haben, daß diese ihnen auch teilweise dabei 
geholfen, ihnen aber letztlich freie Hand gelassen haben. Allenfalls 
haben sie in Einzelfällen Druck gemacht, überhaupt eine Ausbil
dung zu beginnen. Beispiele für ausgesprochen direktive Einfluß
nahmen der Eltern haben wir bisher nicht gefunden. Gespräche 
mit den Eltern werden von den Jugendlichen nicht als Beeinflus
sung bewertet. Dennoch darf man nicht übersehen, daß die Familie 
schon eine gewisse Kontrolle ausübt, weil sie auch ein eigenes Inter
esse an einer reibungslosen Bewältigung des Übergangs hat. 

Ein Hinweis auf subtilere Einflußnahmen der Eltern findet sich 
in den Ausführungen des 17jährigen Andreas, der bei der Lehrstel
lensuche relativ hilflos war und Unterstützungsangebote von Schu
le und Arbeitsamt nicht für sich nutzen konnte. Auch seine Eltern 
konnten ihm nicht weiterhelfen, aber auf die Frage "Hast Du mit 
Deinen Eltern über Deine Berufswahl gesprochen" antwortet er: 

"Ja, schon ab und zu. Die haben ja gewußt, was ich werden will, zum Schluß 
haben sie halt gesagt, ich soll mir jetzt endgültig was aussuchen." 
(MCBAU 004) 

Wenn die Familie bei der Bewältigung des Übergangs von Schule in 
Ausbildung eine wichtige Rolle spielt, so ist die Aussage der Ju
gendlichen, sie hätten freie Hand gehabt, vor dem Hintergrund 
des unterschiedlichen Unterstützungspotentials von Familien zu 
überdenken. Familien als Ressourcen verfügen nicht nur über un
terschiedlich verwertbare Beziehungen, sondern auch über unter
schiedliche Informationsniveaus, materielle Unterstützungsmög
lichkeiten und auch unterschiedliche Fähigkeiten, den Übergangs-
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prozeß emotional unterstützend zu begleiten. So mag in einzelnen 
Fällen das Überlassen der Entscheidung auf der Grundlage geziel
ter Diskussion und Information erfolgen, in anderen Fällen aber 
bedeutet dieses ein Alleinlassen der Jugendlichen in einer für sie of
fenen Situation und eigener Rat- und Hilflosigkeit. 

Versucht man nun eine zusammenfassende Beschreibung der 
Wege Jugendlicher in den Beruf, so zeigt sich, daß eine zielstrebige 
Verwirklichung von Berufswünschen am ehesten dort möglich 
war, wo auch bessere schulische und familiäre Voraussetzungen 
vorhanden waren. Fehlen familiäre Unterstützungsleistungen, 
führt dies auch bei guten schulischen Voraussetzungen häufig zu ei
nem Ausbildungsplatz, der die Jugendlichen wenig zufriedenstellt. 

3. Bewertung der jetzigen Ausbildungssituation und beruf
liche Zukunftspläne 

Es ist überraschend, in welch hohem Maße die Jugendlichen Zu
friedenheit mit der Ausbildung äußern, in der sie sich befinden. 
Dieses gilt auch dann, wenn sie nicht den gewünschten Ausbil
dungsberuf erlernen oder wegen schlechter schulischer Vorausset
zungen oder deswegen, weil sie keine Lehrstelle gefunden haben, 
eine berufsvorbereitende Maßnahme besuchen. 

Die Ausbildung macht in der Regel Spaß, und auch bei objektiv 
großen Belastungen durch die Arbeit steht Zufriedenheit im Vor
dergrund. So äußert sich z. B. die 17jährige Einzelhandelskauffrau 
Aishe, die die Entscheidung für ihren Ausbildungsberuf als Notla
ge bezeichnet hatte, folgendermaßen: 

"Die (Ausbildung) macht mir Spaß, ja. Es ist schon manchmal anstrengend, 
vor allem die Arbeitszeit ... z. B. ich komme heim, dann habe ich echt keine 
Lust mehr, irgendwie wegzugehen, weil den ganzen Tag sieht man Menschen, 
und man ist auch müde, weil man den ganzen Tag wirklich stehen muß, aber 
es macht Spaß ... " (MAKAR 040). 

Allenfalls teilen die Jugendlichen Anfangs- und Umstellungs
schwierigkeiten mit wie ein 17jähriger Gas- und Wasserinstalla
teurlehrling: 
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"Am Anfang war's schwer, das war halt eine große Umstellung, jetzt gefällt's 
mir schon gut." (MCBAU 011) 

Die Jugendlichen äußern ein hohes Maß an Identifikation mit der 
Ausbildung, in der sie sich gerade befinden. Aussagen in anderen 
Interviewpassagen liefern jedoch Hinweise darauf, daß es sich hier
bei z. T. um zwanghafte Identifikationen handelt. 

So ist es z. B. kaum nachvollziehbar, daß Aishe angibt, die Aus
bildung mache ihr Spaß, denn sie selbst hatte im Lauf des Inter
views viele Einwände formuliert: es ist nicht der Beruf ihrer Wahl, 
das zu erwartende Einkommen stellt für sie das größte Ärgernis 
dar, sie arbeitet nicht in der Abteilung, die sie sich gewünscht hatte, 
in ihrer jetzigen Abteilung hat sie soziale Schwierigkeiten, die Ar
beit ist anstrengend, und die Ausbildung entspricht nicht dem Ni
veau ihrer schulischen Vorbildung. 

Ihre widersprüchlichen Aussagen verweisen darauf, daß sie sich 
unter den Anspruch gestellt hat, daß man sich zumindest für den 
Augenblick zufrieden geben muß mit dem, was man gefunden hat. 
Es findet ein Prozeß der Passung zwischen persönlichen Wünschen 
und realen Ausbildungsmöglichkeiten statt. Solche Anpassungslei
stungen zeigen besonders häufig solche Jugendlichen, die sich mit 
einem Beruf zweiter Wahl zufrieden geben mußten oder an einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme teilnehmen. 

Ganz generell kann festgestellt werden, daß die Jugendlichen we
nig Auskünfte über Risiken bei der Bewältigung des Übergangs ge
ben. Dennoch gibt es Hinweise, daß sie davon zwar eine Ahnung 
haben, es aber nicht benennen können oder mögen, weil sie zu
nächst auf das Durchhalten der derzeitigen Ausbildung oder Maß
nahme setzen. 

Die Vorstellungen der Jugendlichen über ihre berufliche Zu
kunft reichen weit über die Ausbildung hinaus und enthalten deut
liche Aufstiegserwartungen. So äußert ein 22jähriger Banklehrling: 

" ... ich wäre zu Höherem befähigt, oder ich hoffe es jedenfalls ... und möchte 
deshalb höchstwahrscheinlich studieren und dann wieder zur Bank zurück
kommen." (MAHYPO 036) 

Der 17jährige Stukkateur-Lehrling mit qualifiziertem Hauptschul
abschluß sagt: 
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"Meister mache ich sicher, wenn ich es schaffe, das kommt ganz darauf an, 
wie es weitergeht. Den Meister mache ich und dann vielleicht ein paar Jahre 
im Geschäft sein, und dann vielleicht mal einen eigenen Betrieb aufmachen." 
(MCBAU 004) 

Aber auch der 18jährige Teilnehmer eines Förderlehrgangs, der die 
Sonderschule ohne Abschluß verlassen hat, möchte den Meister 
machen. 

Wie realistisch diese Aufstiegserwartungen im Einzelfall sind, 
mag dahingestellt bleiben, auffällig ist aber die ungebrochene Auf
stiegserwartung auch bei jenen, bei denen die Aufnahme und das 
Absolvieren einer Lehre aufgrund ihrer schulischen und persönli
chen Voraussetzungen zumindest fraglich erscheint. 

Insgesamt sehen die Jugendlichen Aufstiegsmöglichkeiten nicht 
so sehr abhängig von Möglichkeiten des Arbeitsmarktes, sondern 
sie werden auf eigene Anstrengungen zurückgeführt. 

4. Arbeitsorientierungen - Bedeutung von Arbeit im Lebens
zusammenhang 

Arbeit hat für die von uns befragten Jugendlichen einen hohen Stel
lenwert. Arbeit - und dieses wird ganz deutlich erklärt - ist die 
Voraussetzung der Existenzsicherung. Die Sicherheit des Arbeits
platzes ist den Jugendlichen sehr wichtig; nur einige wenige sagen, 
daß sie eine interessante Tätigkeit in einem unsicheren Berufsfeld 
in Kauf nehmen würden. In der Regel nehmen die Jugendlichen an, 
daß die zukünftige Sicherheit ihres Arbeitsplatzes nicht infrage ge
stellt ist. Sie können hierbei auf Übernahmezusagen des Betriebes 
verweisen oder vertrauen dem Motto ,0f./er arbeiten will, findet 
auch etwas". 

Gefährdungen werden eher von jenen gesehen, die mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit klare Aufstiegs- und Karriereabsichten ver
binden. Risiken werden zum einen in der Konkurrenz um hoch
qualifizierte und hochdotierte Arbeitsplätze, aber auch in den 
Bedingungen des Aufstiegs - etwa in der geforderten Mobilität -
gesehen. 

Ganz generell werden die Sicherheit des Arbeitsplatzes wie auch 
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die Aufstiegsmöglichkeiten von den Jugendlichen nicht mit den 
Bedingungen des Arbeitsmarktes in Zusammenhang gebracht. Ihr 
Motto lautet: Es kommt mehr auf die eigenen Fähigkeiten und 
Bemühungen an, man muß lernen und sich anstrengen. Diese 
Einschätzung der Jugendlichen korrespondiert mit ihrer überwie
genden Zustimmung zu der Behauptung, jeder, der sich in unserer 
Gesellschaft anstrenge, könne auch nach oben kommen. Scheitern 
beruht demgemäß auf eigenem Verschulden, eine Sichtweise der 
Jugendlichen, die mit der von ihnen propagierten Norm der Eigen
verantwortung im Berufsfindungsprozeß übereinstimmt. 

Wenn Arbeit auch zum einen ganz klar die Funktion der mate
riellen Existenzsicherung zugeschrieben wird: 

"Ja schon, die (Arbeit) brauchst Du ja, macht Spaß und bringt das Geld rein, 
und nur mit Geld kannst Du leben." (MCBAU 004) 

so soll sie andererseits, unter der Voraussetzung, daß es finanziell 
einigermaßen stimmt, interessieren und Spaß machen, Interesse 
wird tendenziell als wichtiger eingestuft. Ein Leben ohne Arbeit 
können sich die meisten Jugendlichen nicht vorstellen, auch bei ei
nem Lottogewinn würde die Mehrheit weiterarbeiten; die Bedeu
tung von Arbeit wird dabei auch darin gesehen, den Alltag zeitlich 
auszufüllen und soziale Teilhabechancen zu erweitern, wie es die 
Ausführungen einer 20jährigen Hauswirtschaftsschülerin belegen: 

"Also ich meine, erstens mal ist natürlich die Arbeit, dadurch, daß man was 
verdient, einfach Lebensunterhalt und so, und damit, ich weiß nicht, ich 
möchte schon arbeiten, ich möchte nicht so mein Leben lang nichts tun, das 
würde mir, glaube ich, auch langweilig werden, und man wird gefordert bei 
der Arbeit, und man lernt neue Leute kennen und so ... ich finde Arbeit schon 
wichtig, eigentlich für jeden wichtig." MDHSW 010) 

Die Auswertung für die Gruppe derjenigen, die an berufsvorberei
tenden Maßnahmen teilnehmen, ergab, daß diese Jugendlichen 
durchweg und eindeutiger als die übrigen Jugendlichen das Interes
se an der Arbeit wichtiger nehmen als den Verdienst und dies trotz 
der begrenzten realen Chancen, die sie bisher schon erfahren 
haben. 

Bezüglich Aufstieg und beruflichem Weiterkommen geben nur 
wenige Jugendliche an, daß das Privatleben dafür zurückstehen 
müsse. Die weitaus meisten wollen zwar in ihre berufliche Zukunft 
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investieren, das Privatleben und die Familie sollten aber nicht dar
unter leiden. 

"Also Karriere ja, aber bloß bis zu einem bestimmten Punkt, also nicht um al
les in der Welt ... " (MAHYPO 036) 

Unter diesem Aspekt wird auch das elterliche Arbeitsverhalten 
von einigen kritisch gesehen. Arbeit nehme bei ihren Eltern einen 
zu zentralen Stellenwert ein, Arbeit bestimme zu sehr den Alltag 
und die sozialen Beziehungen. Die Jugendlichen entdecken dahin
ter keinen Zwang, der sie einmal in dieselbe Lage bringen könnte. 

Auch um den Preis beruflicher Nachteile würde die überwiegen
de Mehrheit der Jugendlichen einen Ortswechsel aus beruflichen 
Gründen vermeiden wollen, da ihnen die sozialen Familien- und 
Freundschaftsbeziehungen wichtiger sind. 

Für diejenigen Jugendlichen allerdings, die Schwierigkeiten auf 
dem Weg in den Beruf haben und die z. T. schon Erfahrungen des 
Scheiterns machen mußten, nimmt Arbeit, eine Ausbildung zu 
schaffen, einen ganz zentralen Stellenwert in der Konstruktion 
ihres Selbstbildes ein. So äußert ein 17jähriger türkischer Haupt
schulabgänger, der eine Lehre im Nahrungsmittelhandwerk abge
brochen hat und jetzt eine Jungarbeiterklasse besucht, daß er auf 
jeden Fall eine Lehre anstrebt: 

"Hilfsarbeiter ist nicht ... da bist du doch der letzte Dreck, kann man sagen, 
du mußt alles machen." 

Oder eine Teilnehmerin an einen Förderlehrgang des Arbeitsamtes 
meint: 

Mit Lehre bist du jemand, ohne bist'n Depp." 

Ihr männlicher Kollege in der gleichen Maßnahme, 18 Jahre, Son
derschule ohne Abschluß, äußert als Wunschvorstellung für seine 
persönliche Zukunft: 

"Daß ich es schaffe. Daß ich nicht mehr hängen bleibe ... ich möchte einmal 
was haben, was in der Hand haben, was sagen, daß, jetzt habe ich was gelernt, 
jetzt bin ich auch was, angesehen." (MEFKV 009) 

Zumindest für einige dieser Jugendlichen dürfte es zweifelhaft sein, 
ob sie die Anforderungen einer Lehre bewältigen können. Dieses 
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ist aber ihr vordringliches Ziel, da sie hierin die einzige Möglich
keit sehen, "normal" zu leben. Es scheint, je weniger wahrschein
lich das Erreichen einer Arbeitsexistenz auf der Grundlage erfolg
reich abgeschlossener Ausbildung eingeschätzt werden muß, um so 
bedeutsamer für die Selbstdefinition werden Ausbildung und Ar
beit. Und: Je mehr sich Arbeit aufgrund von Rationalisierung und 
gestiegener Qualifikationsansprüche der Gruppe derjenigen ent
zieht, die aufgrund schulischer Minderqualifizierung und ungün
stiger sozialer Voraussetzungen vielleicht schon immer Schwierig
keiten hatten, die Anforderungen qualifizierter Ausbildungsberufe 
zu bewältigen, desto größer wird der Anteil von Arbeit in der 
Selbstdefinition dieser Jugendlichen. 

Unser Material legt die These nahe, daß sich für Gruppen von 
Jugendlichen das Qualifikationsparadox, das ja im Widerspruch 
zwischen der subjektiven Bedeutung von Qualifikation und den 
objektiven Verwertungsmöglichkeiten besteht, zu einem Ausbil
dungs- und Arbeitsparadox ausweitet: Je schwieriger es für die Ju
gendlichen ist, den Ansprüchen einer qualifizierten Ausbildung zu 
genügen, um so bedeutsamer wird die Ausbildung für die Selbst
definition; je weniger Minderqualifizierte aufgrund von Rationali
sierung und angehobener Eingangsvoraussetzungen Zugang zu 
Arbeit haben, desto größer wird die subjektive Bedeutung von 
Arbeit. 

Insgesamt gesehen scheinen die Berufs- und Arbeitsorientie
rungen der von uns befragten Jugendlichen noch weitgehend auf 
vorberuflichen Einstellungen und Lernprozessen zu beruhen. Die
ses ist für die Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen 
und vollzeitschulischen Einrichtungen offensichtlich, gilt u. E. 
aber auch für einen großen Teil der Lehrlinge in der dualen Ausbil
dung. Bei ihnen steht im ersten Ausbildungsjahr häufig noch die 
Unterweisung in einer Lehrwerkstatt oder eine von der realen 
Arbeitssituation abgehobene Einweisung in zukünftige Aufgaben 
im Vordergrund; vom "Ernstcharakter der Arbeit" bleiben sie 
noch verschont. So antwortet z. B. die 17jährige Nina auf die Frage, 
ob für sie mit Beginn der Ausbildung auch der "Ernst des Leben" 
begonnen habe: 
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"Das ist halt mal jetzt was anderes. Schule habe ich ja immer noch - Berufs
schule. Ich meine, jetzt verdient man halt Geld .... Das ist auch nicht von 
Nachteil ... Nach der Lehre, da fängt für mich der Ernst des Lebens an. Jeden 
Tag zu arbeiten, das könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen." (MABEK 
002) 

5. Ablösung vom Elternhaus 

Fast alle der von uns befragten Jugendlichen wohnen bei den El
tern. Wenige sind wegen der großen Entfernung der elterlichen 
Wohnung vom Ausbildungsort in einem Wohnheim unterge
bracht. Unter denjenigen, die in einer eigenen Wohnung leben, 
sind es häufig die Mädchen, die mit einem Freund zusammengezo
gen sind. 

Ein Auszug aus dem Elternhaus würde für die meisten Jugendli
chen erhebliche Einschränkungen ihres derzeitigen Lebensstan
dards bedeuten, und Jugendliche in Ausbildung verfügen in der 
Regel auch nicht über die materiellen Voraussetzungen zur An
mietung eines Zimmers oder gar einer Wohnung, so daß der hohe 
Anteil, der bei den Eltern lebt, nicht weiter überraschend ist. 

Überrascht hat aber die große Zufriedenheit, die die Jugendli
chen mit dieser Situation verbinden. Der verschwindend geringe 
Anteil derjenigen, die angeben, lieber heute als morgen ausziehen 
zu wollen, verweist immer auf schwierige - um nicht zu sagen: 
dramatische - Familienverhältnisse. Die meisten Jugendlichen 
wohnen gerne bei den Eltern und schildern das Verhältnis als 
freundschaftlich. 

Die Gründung eines eigenen Haushalts wird für später in Aus
sicht genommen, wenn sie genügend Geld haben, um sich auch 
vollständig einzurichten, wie es etwa der 17jährige Stukkateur
lehrling beschreibt: 

"Ja, wenn ich genügend Geld habe für eine Wohnung und für die Einrich
tung; weil andere ziehen aus, in eine günstige Wohnung, total kahl, und dann 
kommt mal dieses Teil und einmal dieses Teil, das mag ich nicht." (MCBAU 
004) 

Neben der emotionalen Bindung an die Eltern und dem Gefühl 
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des Aufgehoben-Seins in der Familie werfen die Jugendlichen auch 
ganz eindeutig das ökonomische Kalkül in die Waagschale. Auch 
über die Mietkosten hinausgehende Lebenshaltungskosten werden 
von ihnen berechnet und als zu hoch bzw. noch einsparbar be
wertet. 

Während der Ausbildung kommen die Eltern in der Regel für 
Unterhalt und Verpflegung vollständig auf. Nur selten müssen die 
Jugendlichen mit Teilen ihrer Ausbildungsvergütung oder anderer 
Einkünfte hierzu beitragen. Nach den Angaben der Jugendlichen 
stellt diese finanzielle Abhängigkeit weder für sie noch für die El
tern ein Problem dar. Die Versorgung durch die Eltern scheint eher 
für beide Seiten selbstverständlich zu sein: 

"Die kommen selbstverständlich auf, müssen sie ja auch." (MBBAU 011) 

Die Jugendlichen geben auch an, daß die Eltern die finanzielle 
Abhängigkeit ihrer Kinder nicht dazu nutzen, sie unter Druck zu 
setzen oder ihnen Vorschriften zu machen. Auf entsprechende 
Nachfragen im Interview, ob es nicht ein Verhalten der Eltern gebe, 
das sich mit dem Motto "solange Du die Füße unter meinen Tisch 
stellst, ... " kennzeichnen läßt, reagierten die Jugendlichen z. T. 
empört ablehnend, wie die 20jährige Hauswirtschaftsschülerin: 

"Nein, das würden meine Eltern nie sagen, das wäre auch, dann könnte ich 
nicht zu Hause leben. Das würden meine Eltern nie sagen, die lassen mir echt 
freie Hand, solange ich ihnen nicht irgendwie totale Schwierigkeiten mach', 
solang wir uns gut verstehen, also da würden meine Eltern, glaube ich, nie 
dran denken. Auch so zum Beispiel meine Mutter, oder meine Eltern sagen 
halt immer, du kannst solange zu Hause bleiben, bis du deine Ausbildung fer
tig hast, das ist kein Problem, und es ist irgendwie schon ganz gut. . .. " 
(MDHWS 010) 

Der Generationenkonflikt scheint - jedenfalls in seiner traditio
nellen Form - nicht mehr stattzufinden. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Es zeigt sich, daß die Bewältigung des Berufeinstiegs abhängig ist 
von den schulischen Voraussetzungen, aber auch von den Ressour-
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cen, die Jugendliche hierbei nutzen können. Ein zielorientierter 
Berufseinstieg gelingt insbesondere Jugendlichen mit guten schuli
schen und familiären Voraussetzungen. Die Jugendlichen sind 
durchweg wenn nicht "aufstiegsorientiert", so immerhin "ein
stiegsorientiert" und schätzen ihre berufliche Zukunft als relativ 
problemlos ein. Arbeit hat für sie einen hohen Stellenwert und 
wird insbesondere für die Jugendlichen mit schlechten Ausgangs
bedingungen zum zentralen Element ihrer Selbstdefinition. 

Ein überraschendes Ergebnis für uns ist, daß die große Mehrheit 
der Jugendlichen gerne zu Hause wohnt, ein gutes Verhältnis zu 
den Eltern hat und auch aufgrund ihrer finanziellen Abhängigkeit 
nicht unter Druck gesetzt wird. 

Aufgabe der weiteren Auswertung wird sein, die sich andeutenden 
Unterschiede zwischen den Gruppen Jugendlicher zu differenzie
ren und dabei insbesondere auch geschlechtsspezifische U nter
schiede in Orientierungs- und Verarbeitungsmustern zu beachten. 

Aufgrund der ersten Ergebnisse lassen sich Untersuchungsfragen 
formulieren, die durch die weiteren Erhebungen im Längsschnitt 
beantwortet werden sollen. Insbesondere wollen wir dabei folgen
den Fragen nachgehen: 
- Wie gestaltet sich der weitere Weg der Jugendlichen in den Be

ruf, welche Ressourcen können sie hierbei nutzen, und unter 
welchen Bedingungen verläuft dieser Weg erfolgreich? 

- Wie entwickeln sich berufliche Zukunftsvorstellungen und Auf
stiegserwartungen aufgrund konkreter Arbeitswelterfahrungen? 
Welche Jugendlichen nehmen unter welchen Bedingungen die 
Gefährdung ihrer Erwartungen und Perspektiven zur Kenntnis, 
und wie bewältigen sie Erfahrungen des Scheiterns? 

- Wie entwickeln sich die Arbeitsorientierungen der Jugendli
chen in der Konfrontation mit dem "Ernstcharakter der Ar
beit", und welchen (veränderten) Stellenwert räumen die Jugend
lichen, bei denen sich Schwierigkeiten und Probleme auf ihrem 
Weg in den Beruf bereits jetzt andeuten, der Arbeit ein? 

- Wie verändert sich das Verhältnis zu den Eltern bei zunehmen
der ökonomischer Unabhängigkeit der Jugendlichen? Bleibt die 
selbstverständliche Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder finan
ziell zu unterstützen, auch beim Scheitern bestehen, und wie ge-
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hen die Jugendlichen mit ihrer finanziellen Abhängigkeit länger
fristig um? 

Der Vergleich der Jugendlichen in den beiden Regionen Mün
chen und Duisburg wird es ermöglichen, dabei auch die Einflüsse 
der regionalen Bedingungen des Ausbildungsstellenmarktes und 
des Arbeitsmarktes herauszuarbeiten. 
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