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Vorwort
Die · regionalvergleichende, qualitative Längsschnittstudie zum
Übergang Schule-Beruf, zu der die Erhebungen in den Jahren 1988
bis 1991 in München und Duisburg durchgeführt wurden, war der
Schwerpunkt einer Folge von Einzelvorhaben zum Thema Jugend
und Arbeit, die vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft,
heute Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie, beim Deutschen Jugendinstitut über einen Zeitraum
von nunmehr zehn Jahren gefördert wurden.
Bis dahin nicht gekannte Diskrepanzen zwischen dem Angebot
an Ausbildungsplätzen und der Anzahl nachfragender Jugendlicher
waren es, die 1984 die seinerzeitige Bundesministerin für Bildung
und Wissenschaft, Frau Dr. Wilms, bewogen haben, dem DJI zu
empfehlen, ein Projekt zum Thema "Jugend und Arbeit" einzurichten - und damit auf die aktuelle Bedeutung von Fragen des
Übergangs vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem, die auch
für die Bundesregierung von zentralem politischen Interesse waren,
einzugehen.
Diese gestiegene Bedeutung des Übergangs von der Schule in
den Beruf war nicht nur angesichts der damaligen "Marktprobleme" unübersehbar, sondern schlug sich auch in den Ergebnissen
einschlägiger Forschungsprojekte nicht nur am DJI nieder. Der
Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem hatte eine
wachsende Bedeutung für die Jugendphase insgesamt gewonnen
und seine neuen Risiken und Herausforderungen wirkten verstärkt
auf Kinder und Jugendliche im Schulalter zurück. Gleichzeitig hatten auch übergangsspezifische Leistungen und Angebote der Jugendhilfe inzwischen einen bis dahin nicht erreichten Umfang angenommen, so daß allein von daher auch beim DJI ein gewachsenes
Interesse an einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Entwicklungen entstanden war.
Für die Konzipierung unserer Studie waren die laufenden und
auch die damals bereits vorliegenden Untersuchungen insbesondere
des Bundesinstituts für Berufsbildung wie auch des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die mit großen Fallzahlen eine
Vielzahl von für die Bundesrepublik repräsentativen, quantitativen
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Ergebnissen zum Übergangs geschehen vorgelegt hatten, von
grundlegender Bedeutung. Ziel war eine gegenüber diesen Untersuchungen komplementäre, ergänzende Studie, für die sich deshalb
als wesentliche Charakteristika die Merkmale qualitativ und regional vergleichend nahelegten.
Die Arbeit des Projekts wurde von Anfang an durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet, dessen Zusammensetzung auch
dieser Zielsetzung der Untersuchung entsprach. Ihm gehörten an:
die Herren Dr. Alex und Dr. Schweikert vom Bundesinstitut für
Berufsbildung, Herr Dr. Stegmann sowie später Frau Schober vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Herr Dr. Lengsfeld vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die Herren
Prof. Dr. Kutscha von der Universität Duisburg und Prof. Dr. Tillmann von der Universität Hamburg, Frau Dr. Breuer vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, die Herren Dr. Mönikes, später Dr. Reichel vom Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft und Schneevoigt vom Bundesministerium für Jugend,
Familie, Frauen und Gesundheit sowie - bis zu seinem Tod im
April 1987 - Herr Dr. Kärtner vom Deutschen Jugendinstitut.
Die Arbeit dieses Beirats hat sich gerade auch für die zur Konzipierung und Durchführung der Studie notwendigen Kooperationen
als außerordentlich glücklich herausgestellt. Die Mischung aus Vertretern von Institutionen und Hochschulforschern sicherte für das
Projekt einerseits die wichtigsten Zugänge zu einschlägigen Forschungsprojekten und garantierte ihm andererseits auch ein hohes
Maß an fachlicher und methodischer Beratung, was sich in der weiteren Arbeit als nützlich und hilfreich erwies.
Eine weitere wesentliche Unterstützung erfuhr das Projekt
durch die Beratungen auf der Fachtagung im Februar 1987, auf der
die Forschungskonzeption für die Studie vorgelegt und über den
Beirat hinaus mit einschlägigen Vertretern der Übergangsforschung
diskutiert wurde. Wichtig und wegweisend waren hier insbesondere die Beiträge von Walter Heinz (Universität Bremen), Harry Friebel (Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg), Heinz
Stegmann (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), Wilfried Kruse (Sozialforschungsstelle Dortmund) und Hermann Herget (Bundesinstitut für Berufsbildung).
Die Diskussionen auf der Tagung haben für die Konzipierung
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unseres Projekts ganz wesentlich zur Überwindung des alten Methodenstreits zwischen qualitativ und quantitativ orientierter empirischer Forschung beigetragen. Gerade auch die Sichtweise des
DJI-Projekts als komplementär gegenüber den vorliegenden und
laufenden Forschungsvorhaben zum Thema erleichterte die Verständigung darüber und ermöglichte den Versuch, diesen Methodenstreit in einer strategischen Verknüpfung von quantitativer und
qualitativer Forschung aufzuheben. Die auf der Tagung erarbeitete
Konzeption unserer Längsschnittuntersuchung zum Übergang
Schule-Beruf ist im Tagungsbericht (Deutsches Jugendinstitut
1988) abgedruckt.
Für die Bezüge des Projekts zur Forschungslandschaft war zudem der auf Inititative des DJI eingerichtete "Arbeitskreis Übergangsforschung (AUF)" von Bedeutung. Er bot einen wichtigen
Rahmen, um bereits während der Durchführung Teilergebnisse
und Hypothesen mit anderen einschlägigen Forschungsprojekten
zu diskutieren. Auch dieser Arbeitskreis hat damit zur Unterstützung der Arbeit und zur Ausdifferenzierung der Untersuchungsergebnisse beigetragen, die in diesem Bericht vorgelegt werden.
Für die Auswahl der Regionen, die in die Untersuchung einbezogen wurden, waren neben dem konzeptionellen Gesichtspunkt,
wirtschaftlich und soziokulturell kontrastierende Regionen auszuwählen, auch pragmatische Gesichtspunkte von Bedeutung. Der
Feldzugang des DJI in München und die Möglichkeit der Vermittlung von Feldzugängen in Duisburg durch das Beiratsmitglied
Günter Kutscha sowie die bereits in früheren Arbeitsbeziehungen
entwickelte Zusammenarbeit mit der Sozialforschungsstelle Dortmund, die sich anbot, die empirischen Erhebungen für das Projekt
in Duisburg durchzuführen, gaben den Ausschlag für die Untersuchungsregionen München und Duisburg. Für Duisburg sprach angesichts der Fragestellung der Untersuchung zudem, daß mit dem
dort jährlich vorgelegten kommunalen Berufsbildungsbericht für
die Projektarbeit auch eine Beschreibung der regionalen Rahmenbedingungen des Übergangs vorlag, wie es sie in dieser Differenziertheit bis heute für keine andere Kommune in der Bundesrepublik gibt. Für die Projektarbeit in Duisburg insgesamt war dann neben der Zusammenarbeit mit der Sozialforschungsstelle Dortmund,
von der aus Gertrud Kühnlein die Interviews aller drei Erhebungs7

wellen in Duisburg organisierte und leitete, die Zusammenarbeit
mit dem Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten der Stadt und die Unterstützung der Arbeit durch seinen
Leiter German Bensch von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens.
In der Projektgruppe wie im Beirat bestand Einigkeit darüber,
daß die Einbeziehung einer ländlichen Region durchaus wünschenswert gewesen wäre, aber nicht anstelle einer der beiden ausgewählten großstädtischen Regionen, sondern nur zusätzlich. Dies
schien allerdings - und das hat sich bei den Auswertungsarbeiten
von in der ersten Welle über 300, in der letzten Welle des Längsschnitts noch 195 qualitativen Interviews mit einem Umfang von
meist 15 bis 20 Seiten deutlicher bestätigt, als uns oft lieb war - die
Kapazität der Projektgruppe zweifellos zu überfordern. Auch der
Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichts gut drei Jahre nach Abschluß
der Erhebungen weist auf Schwierigkeiten in der Bewältigung unserer Materialberge hin, die wir so nicht vorausgesehen hatten.
Auch wenn man einbezieht, daß Teilergebnisse der Untersuchung bereits parallel zu den Auswertungsarbeiten in unterschiedlichen Zusammenhängen verfügbar gemacht wurden - in einem Zwischenbericht über die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle etwa
(Deutsches Jugendinstitut 1994), der auch die genaue Beschreibung
unserer Untersuchungsanlage und Untersuchungs gruppe enthält,
in Zeitschriftenaufsätzen von Projektmitarbeitern oder auf Fachtagungen des DJI (Projektgruppe Jugend und Arbeit 1990), des AUF
(Brock u. a. 1991) sowie im Rahmen der 1994 gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dem Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung und dem DJI neu begründeten Tagungsreihe zur
Übergangsforschung -, so ist auch mit dem hier vorgelegten Bericht das Datenmaterial noch keineswegs erschöpfend ausgewertet.
Wer Erfahrung mit der Bearbeitung derartiger Mengen qualitativer
Daten hat, wird sich darüber nicht wundern. Deshalb sind weitere
Auswertungsschritte vorgesehen. Sie betreffen vor allem den Beitrag der Schule sowie den der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen für das Gelingen des Übergangs und für die Ausgestaltung
der durch ihn weitgehend geprägten biographischen Phase. Zu beiden thematischen Aspekten gibt das vorliegende Material weit
mehr her, als im vorliegenden Bericht erscheint.
'8

Zu den im Bericht zu Wort kommenden Autorinnen und Autoren ist anzumerken, daß sie nur diejenigen Projektmitarbeiterinnen
und Projektmitarbeiter umfassen, die in der Zeit der Abfassung des
Berichts der Projektgruppe angehörten. Der Bericht wäre jedoch
ohne die Einbeziehung und Verwertung von Arbeitsergebnissen
der Kolleginnen und Kollegen, die in früheren Arbeitsabschnitten
mitgearbeitet haben, nicht möglich gewesen. Es waren dies Theresa
Forsthofer, Tilly Lex, Eva Otto-Brock, Barbara Schmid, Gerda
Winzen und Peter Wahler. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich für ihren Beitrag zum Gelingen des Projekts gedankt. Zu danken ist außerdem Helmut Cohrs für die Verwaltung unserer Datenbank zum
Abschluß der Auswertungsarbeiten.
Auch mit der Umsetzung der Ergebnisse des Projekts in den Untersuchungsregionen und darüber hinaus wurde bereits ab 1992
parallel zu den Auswertungsarbeiten begonnen. In München fanden die Ergebnisse Eingang in die kommunale Kinder- und Jugendhilfeplanung (Raab/Rademacker 1992 und 1994), in München und
Duisburg in die kommunale Berufsbildungsberichterstattung. Ein
im Rahmen einer DJI-Fachtagung erarbeitetes Konzept zur Prävention von Ausbildungslosigkeit Jugendlicher (Deutsches Jugendinstitut 1992) wurde Bestandteil des bildungspolitischen Handlungskonzepts des BMBW zur Bekämpfung von Ausbildungslosigkeit (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1994).
Die Reihe der vom BMBW bzw. BMBF am DJI geförderten Vorhaben zum Thema Jugend und Arbeit wird seit dem Abschluß der
Erhebungen zum regional vergleichenden Längsschnitt fortgesetzt
durch die Förderung der Umsetzung der Ergebnisse dieser Arbeit
im Rahmen eines Projektverbunds "Hilfen zum Übergang SchuleBeruf im regionalen Kontext", den das DJI seit 1992 mit Standorten
in alten und neuen Bundesländern koordiniert. Jüngst wurde darüber hinaus mit der Konzipierung von Modellvorhaben zur vorberuflichen Bildung begonnen. Sie haben die Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit von Jugendhilfe, Schule und Berufsberatung für
die Schülerinnen und Schüler in den letzten Schuljahren allgemeinbildender Schulen zum Ziel. Ein Pilotprojekt wurde Anfang 1995
in München begonnen.
Schließlich ist zur Kennzeichnung des Gesamtzusammenhangs,
in dem die Untersuchung steht, über die hier berichtet wird, anzu9

führen, daß im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EURO FORM
der vom DJI koordinierte und wissenschaftlich begleitete nationale
Projektverbund in einen internationalen Erfahrungsaustausch eingebracht wurde. Die wichtigsten Partner dieser transnationalen Zusammenarbeit waren die Region Zentral-Makedonien in NordGriechenland sowie die autonome Region Valencia und die Stadt
Aviles in Spanien. Im Dezember 1994 führte das DJI im Auftrag
des BMBF eine dieses Kooperationsnetz übergreifende Fachtagung
für die Gemeinschaftsinitiative durch (Haubrich/Reubel 1995).
Hier zeigte sich, daß solche Formen wissenschaftlicher Begleitung
und Unterstützung von Erfahrungsaustausch, wie sie vom DJI in
diesem internationalen Verbund geleistet wurden, für die Wirksamkeit der Zusammenarbeit von Praxisprojekten in erheblichem Maße
förderlich sein können, wenn sie - wie es in diesem Falle mit dem
Konzept des Regionalbezugs geschehen war - einen übertragbaren
konzeptionellen Rahmen anbieten, auf den einzelne Erfahrungen
und Vorgehensweisen bezogen werden können.
Solche Formen der Nutzung und Umsetzung von Forschungsergebnissen sowohl in die bildungspolitische Diskussion wie auch in
die sozialpädagogische Praxis, in diesem Fall der berufsbezogenen
Jugendhilfe im weitesten Sinne, entsprechen nicht nur dem Interesse des Auftraggebers der Vorhaben, die zum Thema "Jugend und
Arbeit" in den vergangenen zehn Jahren am DJI durchgeführt wurden, sondern sie kennzeichnen auch einen Forschungstypus, der in
der Tradition des DJI immer eine große Bedeutung hatte. Deshalb
verbinde ich im Namen der Projektgruppe mit der Vorlage dieser
Untersuchungsergebnisse nicht nur den Wunsch, daß sie eine möglichst große Verbreitung in der Fachwelt finden, sondern vor allem
auch den, daß sie sich als wirksam im Interesse der gelingenden Integration junger Menschen in das Beschäftigungssystem erweisen.
München, August 1995
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Hermann Rademacker

Einleitung
Christine Preiß

Der Übergang von der Schule in den Beruftheoretische Vorüberlegungen

1 Der Übergang von der Schule in den Beruf - eine zentrale
Statuspassage

Mit der Phase des Berufseinstiegs nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule hat das Projekt "Jugend und Arbeit" des DJI
die für die weitere Biographie zentrale Statuspassage in den Blick
genommen. Die Betrachtung dieser Jugendphase ist vor allem angesichts ihrer wachsenden zeitlichen Ausdehnung und strukturellen
Ausdifferenzierung zum zentralen Forschungsgegenstand der aktuellen Übergangsforschung geworden (vgl. Brock u. a. 1991).
Diese Statuspassage (Glaser/Strauss 1979) umfaßt den gesamten
Prozeß von der Berufsfindung über die Berufsausbildung bis hinein
in die ersten Erfahrungen mit einer Berufstätigkeit. Die erste und
die zweite Schwelle des Übergangs markieren die entscheidenden
. Etappen der Integration in das Erwerbssystem. Für alle Jugendlichen stellen sie den verbindlichen Bezugsrahmen für den gelingenden Einstieg in das Beschäftigungssystem dar. Die zwischen beiden
Schwellen liegende Berufsausbildung gilt als qualifikatorische
Grundlage und formale Voraussetzung für eine Erwerbstätigkeit
im jeweiligen beruflichen Segment des Arbeitsmarktes.
Angesichts regional unterschiedlicher Bedingungen des Bildungssystems sowie des Ausbildungs- und Stellenmarktes hat sich
neben der klar strukturierten Statuspassage des dualen Systems vor
allem als Folge des Ausbaus sozialstaatlich geförderter Qualifizierungsangebote eine Vielzahl neuer Übergangswege und -stationen
.etabliert. Dies bedeutet, daß für eine erhebliche Anzahl Jugendlicher die Übergänge von der Schule in den Beruf nicht mehr nach
dem Muster der Normalbiographie, gekennzeichnet durch die
11

nahtlose Aufeinanderfolge von Schulabschluß, Berufsausbildung
und Erwerbstätigkeit im Ausbildungsberuf, verlaufen. Die Integration in die Erwerbsgesellschaft kann sich nicht nur zeitlich verzögern, sondern sie gelingt vielfach auch nur eingeschränkt, wenn sie
etwa nur zu minderqualifizierten und sozial weniger abgesicherten
Arbeitsplätzen (z. B. Teilzeitarbeit oder befristete Beschäftigungsverhältnisse bzw. Anlerntätigkeiten) führt.
Nach erfolgreicher Berufsausbildung besteht an der zweiten
Schwelle das Problem, die erworbene berufsfachliche Qualifikation
im Beschäftigungssystem zu verwerten. Dabei ist ein unbefristeter
Arbeitsvertrag im erlernten Beruf keineswegs selbstverständlich.
Daneben kommen befristete Arbeitsverträge auch in anderen als
den erlernten Berufen, Teilzeitbeschäftigung oder auch Arbeitslosigkeit ebenso vor wie erneute Einstiege in teils gleichwertige, teils
auch weiterführende berufliche Qualifizierungen. Nachdem sich
die staatlichen Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Integration vor allem auf ein verbessertes Angebot an Ausbildungsstellen
und auf Unterstützungsleistungen für den Ausbildungserfolg konzentrieren, wurden Einmündungsprobleme zuletzt zunehmend erst
an der zweiten Schwelle auffällig (v gl. Westhoff 1995).
Das Gelingen des Berufseinstiegs in dieser Lebensphase ist schon
deshalb von zentraler Bedeutung, weil damit zugleich Weichenstellungen für den weiteren erwerbsbiographischen Verlauf erfolgen,
die zu einem späteren Zeitpunkt kaum korrigierbar sind (v gl.
Blossfeld 1985). Letztlich entscheidet die soziale Positionierung im
Erwerbssystem über die Qualität der Arbeits- und Lebensbedingungen. "Das Erwerbssystem ist das Nadelöhr für die gesamte Lebensführung: die Bildungsanstrengungen sind darauf ausgerichtet,
die Familien sind davon abhängig, die Emanzipation der Frauen
darauf bezogen und die soziale Sicherung darauf aufgebaut" (Heinz
1991). Gesellschaftliche Teilhabe, materieller Wohlstand auch zur
Verwirklichung privater Interessen und Lebenspläne, eine sinnstiftende Lebensperspektive durch Arbeit und soziale Anerkennung
sind abhängig von einem erfolgreichen Einstieg in das Beschäftigungssystem. Letztlich wird damit das Fundament für den künftigen Sozialstatus als Erwachsener gelegt.
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2 Die Jugendlichen zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem

Was sozial-strukturell betrachtet die Entwicklung und Ausrichtung
eines bestimmten individuellen Arbeitsvermögens ist, das weitgehend über standardisierte berufliche Qualifizierungsprozesse an
unterschiedlichen Lernorten (Schule und Betrieb) erzeugt wird und
über dessen Verwertbarkeit letztlich der Markt entscheidet, bedeutet subjektiv-biographisch gesehen einen oft mühsamen Entwicklungs- und Erfahrungsprozeß, der vielfältige neue Handlungsanforderungen beinhaltet.
Dem Eintritt in das Berufsleben vorgelagert ist die Phase der Berufsfindung, die die individuelle Ausprägung von Interessen und
Neigungen erfordert. Von den Jugendlichen wird erwartet, daß sie
am Ende dieser Phase fähig sind, sich gezielt für eine bestimmte
Ausbildung in einem konkret angestrebten Beruf zu entscheiden.
Begleitet wird diese Phase im wesentlichen von den zentralen Sozialisationsagenturen Elternhaus und Schule.
Einen Beruf zu erlernen, steht zwar nach Beendigung der Schulzeit im Zeritrum der Handlungsanforderungen an die Jugendlichen.
Die Ablösung von der Herkunftsfamilie und der Aufbau einer sozial autonomen, wirtschaftlich abgesicherten Existenz fußen in entscheidendem Maße - auch in den Köpfen der Jugendlichen - auf
beruflich qualifizierter Erwerbsarbeit. Dennoch sind sich die Jugendlichen auch nach Durchlaufen der Schulzeit der sozial-strukturellen Komplexität und der sozialen Einbettung von Berufsfindung
sowie der darauf bezogenen Qualifizierungsmöglichkeiten bis hin
zum Berufsstart in einem bestimmten Betrieb meist nicht bewußt.
Ebensowenig sind sie in der Lage, eine realistische Abwägung von
Chancen und Risiken der eingeschlagenen Berufswege im Hinblick
auf ihr zukünftiges Erwerbsleben vorzunehmen.
Die meisten Jugendlichen müssen berufs- und damit biographierelevante Entscheidungen bereits in einem Lebensalter treffen, in
dem andere zentrale Entwicklungsaufgaben ebenfalls erhebliche
Anforderungen stellen. Dazu gehören weitere "identifikatorische
Festlegungen", wie z. B. die Entwicklung eigener sozialer Beziehungen bis hin zur Wahl eines Partners, die Ausbildung einer bestimmten Weltanschauung oder auch der Entwurf einer bestimm13

ten Lebensform, die Kernstücke im Aufbau einer eigenen Erwachsenenidentität darstellen (Zoll u. a. 1989).

3 Zum aktuellen Stand der Übergangsforschung

Die "Destandardisierung des Lebenslaufs" (Kohli 1986) ist ein gesellschaftliches Phänomen, das heute mehr und mehr auch die Jugendphase erfaßt. Der Übergang in den Erwachsenenstatus erfolgt
immer weniger über zeitlich klar definierte und an ein bestimmtes
Alter gebundene "Start- und Ankunftsstationen" (Heinz 1990).
Standardisierte Übergangsmuster stehen den Jugendlichen immer
weniger zur Verfügung. Einerseits ist der Berufsstart für viele Jugendliche dadurch weniger strukturiert, aber auch weniger planbar.
Andererseits müssen die entstandenen Diskontinuitäten und Friktionen zwischen dem Ausbildungs- und dem Beschäftigungsstatus,
zwischen Erwerbstätigkeit und Familienstatus von den Jugendlichen zunehmend selbst überbrückt werden.
Damit stehen die Abweichungen von der traditionellen Normalbiographie, die idealtypisch nach einer Ausbildung und mit der
Aufnahme einer darauf gründenden Berufstätigkeit auch die Ablösung vom Elternhaus und die Gründung einer eigenen Familie als
zwangsläufig unterstellt, im Zentrum der Übergangsforschung.
Zum anderen geht es auch um die Bedingungen, die eine Abweichung von dieser biographischen Stufenleiter zur Folge haben können, aber auch um die Möglichkeiten und Handlungsperspektiven
der Jugendlichen, damit umzugehen.
Die Jugendforschung hat im Rahmen unterschiedlicher Erklärungsansätze eine Reihe von Thesen formuliert, die oben beschriebenen Entwicklungen zu deuten: Veränderungen im Verhältnis von
Bildungs- und Beschäftigungssystem als Folge der Bildungsexpansion, veränderte Qualifikationsanforderungen und Arbeitsmarktbedingungen, ein "Wertewandel" und eine sich als allgemeine gesellschaftliche Tendenz herauskristallisierende Entwicklung zur "Postadoleszenz ".
Im Kern solcher theoretischer Überlegungen, die teilweise von
einem "kulturellen Gegenmodell" jugendlichen Verhaltens ausgehen, steht die Vermutung, daß die beobachtbare Verlängerung der
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Übergangsphase eine quasi moratoriale Experimentierphase bedeutet bzw. daß sich darin die jugendspezifische Antwort auf eine den
Jugendlichen fremd gegenüberstehende Erwachsenenwelt als "geschlossene Erwerbsgesellschaft" manifestiert, deren Wertmaßstäbe
und Leistungsanforderungen sie nicht mehr bedingungslos teilen.
Gestützt wird diese These durch die Unterstellung eines generellen Bedeutungswandels von Arbeit und Beruf im individuellen Lebenskontext. Durch vermehrte Teilhabechancen und Aktivitätsmöglichkeiten in anderen Lebensbereichen (vorwiegend bezogen
auf den Konsumbereich) seien Arbeit und Beruf in ihrer identitätsstiftenden und stabilisierenden Bedeutung zunehmend relativiert.
Inzwischen ist durch weitere Studien (vor allem Baethge u. a.
1988) belegt, daß der als "Reflex des kuturellen Wandels" (Heinz
1990) und als generatives Unterscheidungsmerkmal postulierte Bedeutungsverlust von Arbeit und Beruf (Zoll u. a. 1989) als Tendenz
latent vorhanden ist. Gleichzeitig wird diese Entwicklung aber von
Prozessen überlagert, die ein verändertes vor allem arbeitsinhaltlich
begründetes Anspruchsniveau erkennen lassen und ein qualitativ
neues Verhältnis von Arbeit und Privatem einfordern. Arbeit und
Privatleben sollen nicht länger sich ausschließende, konkurrierende, sondern sich gegenseitig bedingende Lebensbereiche sein.
Konsens besteht in der qualitativen Übergangsforschung (v gl.
Blossfeld, Friebel, Heinz u. a.) auch in der Einschätzung, daß es
sich bei dem Übergangsprozeß nicht nur um den Übertritt von einer Lebensphase in eine andere handelt, sondern um einen biographisch wie auch gesellschaftlich höchst bedeutsamen Vorgang. Das
"Sich-zurechtfinden-Müssen" in einem ausdifferenzierten Übergangs system, für das die Jugendlichen je nach sozialem Herkunftsmilieu unterschiedlich ausgestattet sind, verstärkt für sie den
Druck, sich für die Bewältigung des Berufseinstiegs individuell verantwortlich zu fühlen. Gefordert sind "Prozesse der Selbstsozialisation", die zugleich "Arrangement und Selbstbehauptung" (Heinz
1988) gegenüber den Anforderungen des Arbeitsmarktes ermöglichen müssen. Damit können in dieser existentiell entscheidenden
und den weiteren Werdegang prägenden Lebensphase durchaus
Mechanismen der individuellen Risikozuweisung in Form von Diskontinuitäten bis hin zu Marginalisierungstendenzen wirksam werden.
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Unter bestimmten sozialen und regionalen Bedingungen bieten
sich den Jugendlichen aber durchaus Möglichkeiten, die Veränderungen des Übergangs systems als Individualisierungschance - im
Sinne erweiterter Entscheidungsalternativen und Optionen zur tradierten Normalbiographie - zu nutzen. Die Bedingungen zu ermitteln, die solche Alternativen und Optionen ermöglichen oder verhindern, ist nach wie vor eine zentrale Aufgabe der Übergangsforschung.
Seit der kritischen Rezeption der Arbeiten von Beck hat die Auseinandersetzung mit der "Individualisierungs-These" auch die aktuelle Debatte der Übergangsforschung beeinflußt. Zweifel bezüglich der Reichweite und Gültigkeit seiner Vermutung einer weitreichenden Pluralisierung der sozialen Lagen, der Lebenschancen, der
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Lebensstilen auch der
Jugendlichen bestehen angesichts deutlicher sozialisatorisch und arbeitsmarktbedingter Selektionsmechanismen weiterhin (vgl.
Mayer/Blossfeld 1990, Bargel 1993 ). Noch immer gibt es Gruppen
von Jugendlichen, für die die Tendenz zur Individualisierung als
Folge eines umfassenden gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses nicht als Handlungschance, sondern nur als sozialer Zwang
spürbar wird, dem sie sich eigenverantwortlich unterwerfen müssen. Aufgrund vielfach fehlender individuell oder auch gesellschaftlich verfügbarer Ressourcen wird das Bemühen um die berufliche
und gesellschaftliche Integration für viele Jugendliche zu einer"existentiellen Gratwanderung. Dabei entscheidet sich bereits in der Jugendphase, wer zu den privilegierten Modernisierungsgewinnern
bzw. zu den von sozialer Ausgrenzung bedrohten Modernisierungsverlierern gehört. Insofern ergibt sich gerade für die Übergangsforschung die "Herausforderung", in ihre Fragestellung ein
klassisches Thema der Sozialforschung einzubeziehen, indem sie
die sozialen Startbedingungen, die Ausbildungs- und Berufsverläufe der Jugendlichen sowie die daraus resultierenden Zukunftsperspektiven auch "im Kontext der gesellschaftlichen Reproduktion
und Ausdifferenzierung sozialer Ungleichheiten" untersucht
(Heinz 1990, S. 26).
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4 Zur Anlage der Untersuchung
Bei der Erstellung des Konzeptes unserer Untersuchung wurde versucht, dem neuen Stand der Theorieentwicklung zum Thema Jugend und Beruf, den mit Blick auf den vorhandenen Stand der
Übergangsforschung zu bestimmenden Forschungslücken, aber
auch einem sich abzeichnenden praktischen und politischen Handlungsbedarf im Übergangssystem Rechnung zu tragen.
Theoretisch wurde die Untersuchung zwischen den bei den klassischen Jugendparadigmen verortet: Jugend als Zukunft und Jugend
als Gefährdung von Gesellschaft - oder in anderer Begrifflichkeit:
Jugend als innovatives Potential und Jugend als durch Erziehung in
Gesellschaft zu integrierende (Problem-)Gruppe. Die erste Position entspricht heute mehr den "modernistischen" Theorieansätzen
- "jenseits von Staat und Klasse" -, die zweite steht traditionell sozialstaatlichen Konzepten näher.
Forschungsstrategisch haben wir die Studie als qualitative Längsschnittuntersuchung zwischen den großen repräsentativen Verlaufs- und Verbleibsuntersuchungen, wie sie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und vom Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführt werden, und den vielfältigen qualitativen
biographischen Fallstudien der letzten Jahre plaziert. Als Besonderheit kommt der Regionalvergleich zweier unterschiedlich strukturierter und entwickelter Städte (München und Duisburg) hinzu.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt zum einen in der methodischen
Verknüpfung von objektiven Strukturen des Übergangs mit den
darauf bezogenen subjektiv-biographischen Verarbeitungs mustern.
Zum anderen liefert die Rekonstruktion der Übergangsverläufe sowie die Beschreibung der sozialisatorischen Effekte der Übergangsprozesse darüber hinaus wichtige Hinweise für die weitere Ausgestaltung notwendiger Unterstützungsleistungen im Übergang
Schule-Beruf.
Damit ist auch bereits der dritte Aspekt angesprochen: Der praktisch politische Handlungszusammenhang, der die berufliche Integration junger Menschen maßgeblich beeinflußt, aus dem sich aber
auch die spezifische Legitimation und das Forschungsinteresse des
Deutschen Jugendinstituts als Jugendhilfeforschungsinstitut herleiten. Dieser Hintergrund erklärt, weshalb in der Untersuchungsan17

lage benachteiligten Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Rahmen der Frage nach den Mechanismen der
Reproduktion sozialer Ungleichheit gilt unser besonderes Forschungsinteresse dem Problem, das Paul Willis symbolisch mit seiner Frage aufgeworfen hat, wie es kommt, daß Arbeiterkinder immer wieder nur Arbeiterjobs bekommen (Willis 1977).
Als Untersuchungsgruppe wurden 329 Jugendliche ausgewählt,
die in Duisburg und München nach dem Verlassen allgemeinbildender Schulen in Startpositionen (nicht akademischer) beruflicher
Qualifizierung eingetreten waren. Ausgehend vom Interesse an der
Rekonstruktion ausdifferenzierter Berufseinmündungswege haben
wir die Untersuchungsgruppe so zusammengestellt, daß die unterschiedlichen Berufseinstiege vertreten waren. Die eine Hälfte wurde im ersten Ausbildungsjahr in verschiedenen betrieblichen Ausbildungen des dualen Systems aufgesucht; die andere Hälfte - damit
bewußt überrepräsentiert - in vollzeitschulischen Berufsausbildungen, in schulischer Berufsvorbereitung, in berufsvorbereitenden
und ausbildungsbegleitenden Maßnahmen der Arbeitsverwaltung.
Die empirischen Erhebungen wurden mit Hilfe eines Leitfadeninterviews zwischen 1988 (erste Erhebungswelle) und 1991/1992
(dritte Erhebungswelle) durchgeführt.
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Strukturen der Berufseinmündung
E rich Raab, Hermann Rademacker

Die institutionelle Struktur
des Übergangssystems

1 Das Ausbildungssystem zwischen Bildung und Beschäftigung
Die Weichenstellungen im Übergang von der Schule in den Beruf
haben für die berufliche Karriere einen fast endgültigen Charakter.
Sowohl die objektiven Chancenstrukturen als auch die individuellen Voraussetzungen der Beteiligten scheinen der Korrektur einmal
vollzogener Berufseinstiege "nach oben" entgegenzustehen. "In
späteren Lebensjahren ist es außerordentlich schwer, die Benachteiligungen, die beim Einstieg in das Beschäftigungssystem entstanden
sind, wieder auszugleichen. Deshalb ist zu befürchten, daß es sich
nicht nur um kurzfristige Deprivationen, sondern um eine Benachteiligung auf Dauer handelt, die die geburtenstarken Jahrgänge auf
ein Wohlfahrtsniveau zurückfallen lassen, das weit unter dem ihrer
Vorgängerkohorten liegt" (Blossfeld 1985, S. 194).
Die zitierte Untersuchung, wohl die materialreichste, die zum
Zusammenhang von Berufseintritt und Berufsverlauf in Deutschland je unternommen wurde, belegt aufgrund eines Vergleichs von
Geburtskohorten aus Jahrgängen zwischen 1919 und 1956 eine
"außerordentlich prägende Wirkung der Eintrittsplazierung auf
den Berufsverlauf" und weist nach, "daß je nach dem Niveau der
Eintrittsplazierung im Beschäftigungssystem relativ abg~schottete
Übergänge zwischen den Berufsgruppen existieren" (Blossfeld
1985, S. 194). Die sozialpolitische Bedeutung dieses Sachverhalts
liegt darin, daß damit der hohe Stellenwert der im Beschäftigungssystem liegenden Selektionsmechanismen für ungleiche Chancen
im Berufsverlauf gegenüber den sozialen und persönlichen Merkmalen der Nachfragenden belegt wird. Während das Bildungssystem trotz seines immer wieder nachgewiesenen Beitrages zur Re19

produktion sozialer Ungleichheit durch Auslese (z. B. Böttcher
1991) auf wachsende Nachfrage dennoch nachgiebig reagiert - das
zeigt die beständige, keineswegs allein von Konjunkturen der Bildungspolitik oder von demographischen Entwicklungen bestimmte
Ausweitung der Bildungsbeteiligung in den vergangenen Jahrzehnten (vgl. Drewek 1984) -, regelt das Beschäftigungssystem seine
Angebote für den Berufseintritt weitgehend nachfrageunabhängig
nach systeminternen Bedingungen.
Die Gelenkstelle zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem
ist das berufliche Bildungswesen, das mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969 auch die betriebliche Berufsausbildung in den Rang
einer öffentlichen Aufgabe erhoben und zum Bestandteil des öffentlichen Bildungswesens gemacht hat. Sozialstaatliche Interventionen zur Abfederung von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungskrisen sind wegen des öffentlichen Charakters der beruflichen Bildung
in Deutschland hinsichtlich ihrer Legitimation kaum bestritten; ihre Plazierung an dieser Gelenkstelle vor dem endgültigen Berufseintritt ist zudem gut begründet, auch wenn, wie die eingangs zitierte Untersuchung zeigt, die durch den Arbeitsmarkt gezogenen
Grenzen für die Verbesserung beruflicher Chancen für den einzelnen bestehen bleiben.
Das duale System der beruflichen Bildung mit einer in der Regel
dreijährigen Ausbildung in einem meist privatwirtschaftlichen Betrieb und dem parallel dazu verpflichtenden Besuch der öffentlichen Teilzeitberufsschule bildet nach wie vor den Kern der beruflichen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Etwa 72 % aller
Schulabgänger oder eines Altersjahrgangs nehmen irgendwann
solch eine betriebliche Ausbildung im dualen System wahr; nur etwa 15 % durchlaufen ausschließlich andere Formen beruflicher Bildung an Berufsfachschulen oder Hochschulen; 13 % bleiben ohne
Berufsausbildung. Die Zahlen gelten zunächst für die alten Bundesländer; mit der Übernahme und Angleichung der Strukturen der
allgemeinen und beruflichen Bildung in den neuen Bundesländern
können sie als Kennzeichnung der Größenordnungen inzwischen
auch dort Geltung beanspruchen. Ausgebildet wird derzeit in
Deutschland in 374 gesetzlich anerkannten und in Ausbildungsordnungen geregelten Ausbildungsberufen.
Die Dualität des Ausbildungssystems ist, wenn auch im Grund-
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satz weitgehend akzeptiert, bis heute nicht wirklich befriedigend
geregelt. Das belegt die Klage des Generalsekretärs des Bundesinstituts für Berufsbildung: "Bis heute sind im Hauptausschuß des
Bundesinstituts für Berufsbildung die für die Berufsschule zuständigen Kultusminister nicht repräsentiert. Sie fehlen als Dialogpartner von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Bundesregierung"
(Schmidt 1990, S. 14). Der 1964 im "Gutachten über das berufliche
Ausbildungs- und Schulwesen" - in dem übrigens auch der Begriff
"duales System" in die bildungspolitische Debatte eingeführt wird
- vom Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen erhobene Anspruch einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule ist bis heute nicht eingelöst (Deutscher Ausschuß 1966, S. 500). Durch das Berufsbildungsgesetz von 1969, das die in die Kulturhoheit der Länder
fallende Berufsschule fast vollständig ausklammerte, wurde "die
Rolle der Berufsschule als ,kleiner Partner' im dualen System eher
noch verfestigt, mit der Folge, daß die notwendige Zusammenarbeit der Planer betrieblicher und berufsschulischer Berufsausbildung" auch durch das Berufsbildungsgesetz nicht begründet werden konnte (Schmidt 1990, S. 14).
Grundlage des Ausbildungsverhältnisses ist der gesetzlich geregelte, privatrechtliche Ausbildungsvertrag zwischen der/dem Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb. Damit sind die Relationen von Angebot und Nachfrage auf einem konjunkturabhängigen
Ausbildungsmarkt wesentliche Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung in Deutschland. Die Auswirkungen dieser Marktabhängigkeit beruflicher Bildung im dualen System werden allerdings
durch eine wenn auch eingeschränkte, aber in Krisenzeiten immer
wieder beobachtbare bildungs- und sozialpolitische Einbindung
auch der Wirtschaft für die berufliche Qualifizierung der nachwachsenden Generation begrenzt. So reagiert das System auf Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage mit Ausweitungen
des Angebots etwa durch Schaffung überbetrieblicher Ausbildungskapazitäten und, besonders im Bereich des Handwerks,
durch eine zeitweise Ausbildung über Bedarf sowie mit Fördermaßnahmen wie ausbildungs begleitenden Hilfen oder betrieblichen
Berufsförderungslehrgängen für besondere Gruppen. Weitere Regulative bestehen in der Kompensation fehlender Ausbildungsplät21

ze durch die Ausweitung des Angebots vollzeitschulischer beruflicher Bildungsgänge (insbesondere der Berufsfachschulen, die vor
allem für Berufe ohne Markt, also für alimentierte hoheitliche, soziale, erzieherische und krankenpflegerische Berufe eingerichtet
wurden) sowie in der Steuerung der Verweildauer im allgemeinbildenden Schulwesen, das durch fakultative oder verpflichtende Verlängerung des Schulbesuchs (z. B. 10. Hauptschuljahr) sowie durch
Lenkung der Schülerströme in weiterführende Bildungsgänge die
Nachfrage sowohl qualitativ als auch quantitativ wesentlich beeinflußt.
Neben diesen die traditionellen Strukturen und Institutionen des
Übergangs nutzenden Instrumentarien zum Umgang mit Krisen
des Ausbildungsmarktes hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ein weiteres System beruflicher Qualifizierung herausgebildet,
das in seinen Angeboten und Zielsetzungen allerdings bewußt uneigenständig auf das bestehende traditionelle Übergangssystem bezogen ist. Es besteht aus einer breiten Palette berufsvorbereitender sowie ausbildungsbegleitender und -ergänzender Maßnahmen, die
häufig mit Unterstützung der Arbeitsverwaltung, aber auch im
Rahmen besonderer staatlicher oder kommunaler Programme von
freien Verbänden, Bildungswerken oder Selbsthilfeinitiativen insbesondere für Problemgruppen des Ausbildungsmarktes eingerichtet
werden. Auch in den öffentlichen Berufsschulen wurden besondere
vollzeitschulische Bildungsgänge - wie das Berufsvorbereitungsjahr
und das Berufsgrundschuljahr - für solche auf dem Markt schwer
vermittelbare oder unversorgt gebliebene Jugendliche eingerichtet
bzw. genutzt. Reguliert werden diese explizit sozialstaatlich legitimierten Ergänzungen des dualen Systems fast vollständig durch die
für ihren Betrieb bereitgestellten öffentlichen Mittel.
Obwohl diese "Maßnahmen" vor allem als Mittel der Bewältigung einer Krisenperiode des Ausbildungsmarktes entstanden sind,
haben sie sich heute zu einem von ihrem historischen Entstehungszusammenhang unabhängigen und wichtigen Bestandteil des Gesamtsystems beruflicher Bildung in Deutschland entwickelt. Mit
ihrer besonderen sozialpädagogischen Qualität stellen sie heute für
bestimmte benachteiligte Jugendliche eine notwendige Hilfe zur
Verbesserung ihrer Chancen auf einem sich ständig verändernden
Ausbildungsmarkt dar, die auch unter den Bedingungen eines au22

ßerordentlich vielfältigen, die Nachfrage erheblich übersteigenden
Ausbildungsplatzangebotes nicht überflüssig werden. Als Hilfsdienste des dualen Systems, die dessen Nutzung vorbereiten oder
unterstützen, bei Nachfrageüberhängen auch dazu beitragen, diese
abzupuffern, aber Kernaufgaben der beruflichen Qualifizierung
nicht selbst übernehmen, haben diese "Maßnahmen" notwendig
immer auch den Charakter von Warteschleifen. Ihre Anerkennung
als sinnvolle und notwendige Ergänzung des dualen Systems hängt
entscheidend davon ab, in welchem Maße es tatsächlich gelingt, das
Ziel der Integration in eine anerkannte Ausbildung für nennenswerte Anteile der Jugendlichen, die sie in Anspruch nehmen, zu erreichen.
Dieses sozialstaatliche Maßnahmensystem ist gerade in Krisenzeiten und Krisenregionen immer wieder in der Gefahr, sich zu verselbständigen und vom Kernbereich beruflicher Bildung, dem dualen System, wie auch vom Beschäftigungssystem abgekoppelt zu
werden. Ein Maßnahmensystem aber, das seine Jugendlichen in
"Maßnahmekarrieren" festhält und versorgt, ohne deren Chancen
für Ausbildung und Beschäftigung wirksam zu verbessern, verliert
seine öffentliche Anerkennung wie auch die Akzeptanz bei den Jugendlichen und damit wesentliche seiner Wirkungsmöglichkeiten.
Es ist deshalb als isoliertes Mittel zur Bewältigung von Berufseinmündungskrisen ohne Einbettung in eine umfassendere, die objektive berufliche Chancenstruktur einbeziehende Arbeitsmarktpolitik
immer fragwürdig.
Einen Eindruck von den Größenordnungen dieses jüngsten Teilbereichs des beruflichen Bildungswesens vermitteln die folgenden
Zahlen (alte Bundesländer):
1992 verließen 777000 Schulabgänger die allgemeinbildenden
Schulen, darunter 192000 oder 25 % Hochschulberechtigte. Der
Anteil der Schulabgänger mit Realschulabschluß betrug 40 %, derer
mit Hauptschulabschluß 27 % und derer ohne Abschluß 8 %. Hinzu kamen 161000 Abgänger mit allgemeinbildenden Abschlüssen
aus beruflichen Schulen, darunter weitere 98000 mit Abitur bzw.
Fachabitur, wodurch sich der Hochschulberechtigten-Anteil unter
allen Schulabgängern des Jahres zu Lasten der unteren Abschlüsse
auf 31 % erhöht.
Im gleichen Jahr begannen 595000 Jugendliche eine betriebliche
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Ausbildung im dualen System. 163000 Jugendliche absolvierten
eine Ausbildung im ersten Schuljahr einer vollzeitschulischen Berufsfachschule und ca. 40000 im ersten Schuljahr einer Schule des
Gesundheitswesens. 37000 Schüler besuchten das Berufsvorbereitungsjahr, 48000 waren Teilnehmer an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Berufsberatung und 22000 an solchen der
Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung. 11 0000 Jugendliche erhielten eine Benachteiligtenförderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz, darunter 51000 im Rahmen einer Berufsausbildung in
einer überbetrieblichen Einrichtung und 59000 mit ausbildungsbegleitenden Hilfen.
Im gleichen Jahr gab es 290000 Studienanfänger an den Hochschulen der Bundesrepublik. (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1991 und 1992; Statistisches Bundesamt 1992).

2 Modernisierungsentwicklungen im System der beruflichen
Bildung - Ausdifferenzierung des Übergangssystems

Die "Maßnahmen" zur Ergänzung des traditionellen beruflichen
Bildungswesens in Deutschland sind zugleich auch eine wesentliche Modifikation seiner Grundstruktur. Die seiner Systemlogik
entsprechende Geradlinigkeit der Übergangsverläufe von der Schule in Arbeit und Beruf ist damit für nennenswerte Teile der nachwachsenden Generation aufgegeben. Zusammen mit der Auflösung
der traditionellen Zuordnungen zwischen Schulabschlüssen und
beruflichen Bildungsgängen - wie Pflichtschule (Volksschule) und
betriebliche Ausbildung oder Realschule und vollzeitschulische Berufsfachschulausbildung oder Gymnasium und Studium - sind wesentliche Konstanten des Systems, die zugleich auch Leitlinien der
beruflichen Orientierung waren, zu Variablen geworden.
Wesentliche Anlässe für diese Entwicklung waren die Arbeitsmarktkrisen insbesondere seit Anfang der 70er Jahre. Im Rückblick
zeigt sich, daß die traditionelle Struktur nur dann zu den kalkulierbaren Normalbiographien des Übergangs führt, wenn die Rahmenbedingungen relativ stabil bleiben. Dazu gehört - qualitativ wie
quantitativ - eine weitgehende Übereinstimmung der auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten und der vom Ausbildungssystem erzeug24

ten Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmer, zu der das Schulsystem durch eine klare Vorsortierung der Jugendlichen für bestimmte berufliche Niveaus und Laufbahnen beiträgt - vereinfacht
beschrieben in etwa: Hauptschüler für Arbeiterberufe, Realschüler
für (nicht-akademische) Angestelltenberufe und Gymnasiasten für
akademische Berufe. Solche Bedingungen sind spätestens seit Georg Pichts Kassandraruf von der Bildungskatastrophe (die ja in einer außerordentlich bedrohlich eingeschätzten Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Bedarf an Qualifikation und dem vom
Bildungswesen erzeugten Angebot an Qualifizierten bestand) sowie als Folge der danach eingeleiteten Bildungsreform mit der ihr
folgenden Bildungsexpansion überwunden.
Auf der Seite der Beschäftigung führen technische und ökonomische Umwälzungen zunehmend zur Auflösung ehedem stabiler
und kalkulierbarer Berufsperspektiven und Arbeitsverhältnisse.
Qualifikationsanforderungen entwickeln sich dynamisch, Beschäftigungsverhältnisse werden kurzzyklischer. Rationalisierung und
Flexibilisierung führen zu ungeschützten Arbeitsverhältnissen. Aus
dem allgemeinen Arbeitsmarkt differenzieren sich relativ geschützte betriebsinterne Arbeitsmärkte für qualifizierte Stammbelegschaften einerseits und davon zunehmend abgekoppelte zweite Arbeitsmärkte für kurzfristige, ungeschützte, in der Regel wenig qualifizierte Arbeit andererseits aus.
Innerhalb der betrieblichen Ausbildung im dualen System selbst
kommt es zu einer vertikalen Rangordnung der Berufe. Ausbildungsplätze in wenig attraktiven gewerblich-technischen Handwerks berufen können - jedenfalls unter den Bedingungen eines Angebotsüberhangs auf einem vielfältigen Ausbildungsmarkt - trotz
eines Rests unversorgt gebliebener Jugendlicher nicht mehr oder nur
noch unter Einbeziehung der neuen sozialpädagogisch qualifizierten, berufsvorbereitenden oder ausbildungsbegleitenden Maßnahmen besetzt werden. Die dafür in Frage kommenden Jugendlichen
lassen meist allein schon wegen ihrer geringen Schulerfolge erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Ausbildungsanforderungen im Betrieb wie in der Berufsschule erwarten. Diese Jugendlichen aus Sonderschulen und mit allenfalls einfachen Hauptschulabschlüssen bleiben auf dem niedrigen Niveau des beruflichen
Ersteinstiegs von weitergehenden Karrieren abgeschnitten.
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Obwohl die Erfüllung der Vollzeitschulpflicht formal als Voraussetzung für eine betriebliche Ausbildung ausreicht, verlangen
die Betriebe für viele Ausbildungsplätze heute den Realschulabschluß, für anspruchsvolle kaufmännische Berufe häufig sogar das
Abitur als schulische Vorbildung. Diese vertikale Ausdifferenzierung des Berufsgefüges dualer Ausbildungen, die ursprünglich Jugendliche mit einheitlichen Voraussetzungen für Berufe mit vergleichbarem beruflichem Status qualifizierten, bedeutet, daß heute
ohne Hauptschulabschluß nur noch ganz wenige, mit dem Hauptschulabschluß nur noch die einfachen handwerklichen und die einfachen industriellen Fertigungsberufe sowie die wenig attraktiven
kaufmännischen Berufe im Einzelhandel zugänglich sind (Bäcker,
Gas- und Wasserinstallateur, Friseurin, Maler und Lackierer, Verkäuferin und Kfz-Mechaniker - alle mit mehr als 50 % Hauptschülern unter den Auszubildenden). Für alle anderen dualen Ausbildungen wird in der Regel der mittlere Bildungsabschluß erwartet.
Beispiele für Berufe mit hohem Anteil an Auszubildenden mit
mittlerer Reife sind Kommunikationselektroniker, Rechtsanwaltsund Notargehilfin, Zahnarzt- und Arzthelferin. In der obersten
Etage der betrieblichen Ausbildung finden sich einige kaufmännische Berufe, in denen ein Gutteil der Ausbildungsplätze nur noch
mit dem Abitur erreichbar ist. Dies gilt etwa für Reiseverkehrs-,
Versicherungs- und Bankkaufleute, für Industrie- und Speditionskaufleute.
Fast jeder sechste Auszubildende verfügt über die Hochschulreife und jeder dritte über einen mittleren Bildungsabschluß. In Industrie und Handel stellen die Realschulabsolventen (35 %) zusammen mit den Hochschulberechtigten (20 %) die Mehrheit. Die
Schule ist durch eine anhaltende Bildungsexpansion gekennzeichnet. Die Tatsache, daß immer mehr Jugendliche bessere und weiterführende Schulabschlüsse erreichen, führt zu einem Qualifikationsparadox: Bildungszertifikate werden einerseits entwertet, andererseits aber als notwendige Voraussetzung für einen gelingenden
Berufseinstieg immer wichtiger (Mertens 1984). Eltern und Jugendliche haben diese Entwicklung offensichtlich bemerkt: Nur mehr
10 % der Eltern von Schulkindern wünschen sich für diese den
Hauptschulabschluß, mehr als die Hälfte streben für ihre Kinder
das Abitur an (IFS-Umfrage 1990).
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Die selektive Funktion des allgemeinbildenden Schulwesens hat
mit dieser Entwicklung ihren Charakter verändert. Schule leistet
nicht mehr die Vorauswahl für bestimmte Berufslaufbahnen, sondern liest vor allem negativ aus. Die weiterführenden Schulen haben ihre statuszuteilende Funktion an die betrieblichen Personalabteilungen verloren (Beck 1986). Die positive Auslese für erfolgversprechende Berufsausbildungen ist ins berufliche Bildungswesen
und hier vor allem in das duale System hineinverlagert. Die Betriebe wählen ihre Auszubildenden mit immer entwickelteren Methoden aus. Persönlichkeitsbezogene Merkmale wie soziale Herkunft
und Geschlecht, Bewerbungsverhalten und berufliche Einstellungen, Aufstiegsdenken und Konsumorientierung werden dabei immer wichtiger.

3 Individualisierung der Übergangsverläufe
Die tendenzielle Abkoppelung des Beschäftigungssystems vom Bildungssystem oder genauer die Entstrukturierung des Übergangs
von der Schule in den Beruf führt zu einer Pluralisierung von Lebenslagen und einer Individualisierung der Übergangsverläufe bei
den Jugendlichen (Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und
Gesundheit 1990). Damit sind einerseits Chancen verbunden, traditionelle schicht- oder gruppenspezifische Beeinträchtigungen in bezug auf berufliche Perspektiven und Lebenspläne zu überwinden,
aber es droht auch die Gefahr neuer sozialer Ungleichheit als Folge
der Auflösung ehedem kollektiver, sozialstaatlich gestützter Risikobewältigungsmechanismen und der Ausgrenzung ganzer Gruppen von Jugendlichen, die nur über geringe Mittel zur individuellen
Risikobewältigung verfügen. Es bilden sich Modernisierungsgewinner und -verlierer heraus. Es kommt zu schicht-, geschlechts-,
regional- sowie ethnospezifisch disparitären Entwicklungen und
Widersprüchen.
Den U mstrukturierungen des Übergangs von der Schule in den
Beruf und der Ausprägung neuer Übergangs biographien gingen
wir in unserer Längsschnittuntersuchung nach. Sie wurde mit Jugendlichen an der ersten Schwelle begonnen, die in einer Startposition nach der Schule im ersten Ausbildungsjahr oder in einer be27

rufsvorbereitenden Maßnahme aufgesucht wurden, in Stationen also, in denen sie nach der traditionellen Logik des dualen Systems
etwa 15 bis 17 Jahre alt sein sollten. Schon dieser Zugang führte
aber zu einer Altersstreuung von 15 bis 24 Jahren in den Untersuchungsgruppen. Nur knapp zwei Drittel der Jugendlichen waren
tatsächlich erst im Vorjahr aus der allgemeinbildenden Schule abgegangen; und unter den übrigen, die bereits Umwege oder "Warteschleifen" absolviert hatten, waren manche Beispiele für sogenannte "Maßnahmekarrieren", mit denen die Kennzeichnung der
Entwicklung von der "kalkulierbaren Karriere zur Patchwork-Biographie" eindrucksvoll illustriert werden kann (Olk/Strikker 1990).
Sechs Fallbeispiele solchermaßen gebrochener und unkalkulierbar
gewordener Übergänge werden im folgenden kurz vorgestellt.
(Eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Wege in den
Beruf enthält der Beitrag von Raab über "Differenzierte Wege in
den Beruf" in diesem Band).
1. Eine Maßnahmenkarriere durchlief ein männlicher Jugendlicher, der sich zu Beginn unserer Untersuchung im ersten Jahr der
Ausbildung zum Tischler in einer überbetrieblichen Einrichtung
im Rahmen der Benachteiligtenförderung in Duisburg befand. 1983
schloß er die Hauptschule ab und begann anschließend eine Malerund Lackierer-Lehre, die er nach zwei Monaten abbrach. Ein Jahr
lang absolvierte er einen betrieblichen Förderungslehrgang als
Schlosser, begann eine Tankwartlehre, die er nach einem Jahr, und
eine Schlosserlehre, die er nach einem halben Jahr abbrach. Es
folgte ein Jahr in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
als Tischler, in deren Folge er beim gleichen Träger in die Benachteiligtenausbildung übernommen wurde. Sein Wunschberuf war
schon immer Drechsler, aber: "Früher habe ich überhaupt nicht
daran geglaubt, weil die Leute sagten, das schaffst du nie". Ein Jahr
später hat er die Berufsausbildung in der überbetrieblichen Einrichtung abgebrochen, war zwischendurch arbeitslos und ist 1991 nach
Ableistung des Wehrdienstes wieder arbeitslos. Der Vater ist als
Ungelernter arbeitslos, die Mutter ist Hausfrau.
2. Am Ende ein echter Sozial/all ist eine weibliche Jugendliche,
die wir in einer Berufsvorbereitungsmaßnahme Textil und Elektrik
in Duisburg antrafen. 1978 wurde sie von den Eltern aus der
Hauptschule genommen und nach Jugoslawien gebracht; 1980 kam
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sie zurück nach Duisburg und hat nach dem Hauptschulabgang aus
Klasse 9 zwei Jahre lang das Berufsvorbereitungsjahr und das Berufsgrundschuljahr absolviert. Nach vergeblicher Arbeitsplatzsuche bekam sie ihr erstes Kind. Sie lebte von der Sozialhilfe, bekam
ein zweites Kind, war immer noch arbeitslos, fand dann für ein Jahr
eine ungelernte Arbeit und war danach, weil ihr Arbeitgeber Konkurs anmelden mußte, wieder arbeitslos. Nach vielen erfolglosen
Bewerbungen wurde sie 1987 vom Arbeitsamt in die anfangs erwähnte Maßnahme vermittelt. Für ihren Berufswunsch Boutiqueverkäuferin sieht sie mittlerweile ebensowenig Chancen wie für
eine Ausbildung. Deshalb ihr Bestreben: "Nur irgendeine gute Arbeit." 1991 ist sie wieder arbeitslos; sie hat mittlerweile drei Kinder.
Ihr Vater ist als ehemaliger Bergarbeiter inzwischen Rentner, die
Mutter ist Hausfrau.
3. Eine weibliche Jugendliche aus einer Berufsfachschule für
Kinderpflege in München bekommt die Folgen ihres Schulversagens zu spüren. Die Jugendliche ist 1982 ohne Hauptschulabschluß
von der Realschule abgegangen, nachdem sie zuvor bereits vom
Gymnasium zur Realschule gewechselt war; danach hat sie mit Hilfe der Volkshochschule den qualifizierenden Hauptschulabschluß
nachgeholt; anschließend arbeitete sie als Raumpflegerin, Küchenhilfe und Zimmermädchen, hat dabei ungezählte Bewerbungen geschrieben, aber: "Ich wußte nicht, was ich wollte." Sie unternahm
erneut den Versuch, wieder in der Volkshochschule, die mittlere
Reife nachzuholen, scheiterte aber wieder. Danach bewarb sie sich
ebenfalls erfolglos als Schneiderin, verwarf eine Ausbildung zur
Arzthelferin nach einem Praktikum. " Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wird es Zeit, jetzt muß ich einen Beruf machen, irgend
etwas." Auf Anraten der Mutter ist sie in die Berufsfachschule Kinderpflege eingetreten, obwohl es spießig und nicht ihr Wunschberuf ist. "Lieber etwas Kreatives in Mode machen." Beide Eltern
sind Akademiker.
4. Der lange Weg einer in einer Ausbildung zur Industriekauffrau befindlichen Jugendlichen ist auf ihren lange unklaren Berufswunsch zurückzuführen. Sie hat 1985 Abitur gemacht, eine anschließende Ausbildung zur Kinderkrankenschwester nach fünf
Monaten abgebrochen, danach fünf Monate in einer Fabrik gearbeitet, um die Zeit zu überbrücken, bis sie ihren Berufswunsch ab29

geklärt hatte; danach hat sie ein Jahr eine höhere Handelsschule besucht - sie wollte jetzt ins Büro - und ist anschließend über eine
einzige Bewerbung in die Ausbildung gekommen. Ihr Vater ist leitender Beamter, ihre Mutter ist Hausfrau.
5. Eine Studienabbrecherin trafen wir in einem Grundausbildungslehrgang EDV und Bürotechnik in München. Sie hat 1985
Abitur gemacht und war anschließend ein Jahr als Au-pair-Mädehen in der Schweiz. Ein Romanistikstudium hat sie nach zwei Semestern abgebrochen. Dann hat sie sich vom Arbeitsamt in den
Grundausbildungslehrgang vermitteln lassen, auch als Versuch, die
ihr von ihren Eltern aufgenötigte Berufswahlentscheidung im Hinblick auf eine Übernahme des elterlichen Geschäfts aufzuschieben.
Sie ist während des Lehrgangs auf den Beruf der Ernährungsberaterin gekommen. Danach absolvierte sie die Berufsfachschule für
Hauswirtschaft. Sie ist seit 1991 bei ihrem Ehemann als Hauswirtschafterin angestellt und arbeitet nebenbei freiberuflich als Gesundheitstrainerin. Ihre Eltern sind selbständige Augenoptiker.
6. Von Arbeitslosigkeit geprägt ist die Karriere eines männlichen
Jugendlichen aus einer Berufsvorbereitungsmaßnahme "arbeitsmotivierender Lehrgang" in Duisburg. Er hat 1983 die Hauptschule
mit dem Abschluß der Klasse 9 verlassen, die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (VK-BGJ) Ernährung und Hauswirtschaft absolviert. Eine Dreherausbildung hat er nach fünf Monaten, eine
Maler- und Lackiererausbildung nach vier Monaten abgebrochen.
Er war ein Jahr lang arbeitslos, zehn Monate in einer Justizvollzugsanstalt, danach wieder sieben Monate arbeitslos. Einen
Schweißerlehrgang hat er nach einem Monat, nach acht Monaten
eine weitere Maler- und Lackiererlehre abgebrochen. Wieder war
er drei Monate arbeitslos, hatte anschließend einen Monat einen
J ob als Lagerarbeiter und ist danach in den arbeitsmotivierenden
Lehrgang gegangen, mit der Perspektive anschließend eine Stelle im
Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als Kfz~Mechaniker
zu bekommen, um später als Fernfahrer zu arbeiten. 1989 hat er
auch diesen Lehrgang wieder abgebrochen und war danach arbeitsund obdachlos. Seine Eltern sind Mitbesitzer eines kleinen Hotels.
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4 Sozialpädagogische Qualifizierung der Berufsausbildung eine
Strategie gegen Individualisierungsrisiken und neue soziale
Ungleichheiten
An den Fallbeispielen ist es abzulesen: Bildung und soziale Herkunft sind auch bei den brüchigen, verlängerten und umgeleiteten
Übergangsverläufen für einen letztendlich doch noch gelungenen
Berufseinstieg offensichtlich immer noch sehr wichtige Faktoren.
Gute Schulabschlüsse und ein gehobenes soziales Herkunftsmilieu
bieten Sicherheiten gegen die mit der Individualisierung des Übergangs verbundenen Risiken.
Es gehört zum gesicherten Bestand der Familien- und Schulforschung, daß eine erfolgreiche schulische Sozialisation von Kindern
ständige Unterstützungsleistungen der Familie voraussetzt, daß die
deutsche Schule ohne eine "Dauerbezuschussung durch die Familien" nicht mehr denkbar ist (Tippelt 1988). Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen, daß diese familialen Leistungen heute
auch für die Berufsausbildung und für einen gelingenden Übergang
in Arbeit und Beruf wichtig sind. Vergleichsweise privilegierte Familien realisieren also Wettbewerbsvorteile für ihre Kinder nicht
nur in der primären familialen Sozialisation, im Kindergarten und
in der Schule, sondern auch in der Berufsausbildung und bei der
Einmündung in die Arbeitswelt.
Berufliche Integrationshilfen - wie z. B. eine arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit - sind damit ein notwendiger sozialstaatlicher Ausgleich zur Begrenzung von Wettbewerbsnachteilen im
Übergang von der Schule in den Beruf. Sie haben im Grundsatz die
gleiche Funktion wie die familienergänzende Kinder- und Jugendhilfe zur Begrenzung der Reproduktion sozialer Ungleichheit unmittelbar über die Familie oder wie die Schulsozialarbeit zur Begrenzung der Reproduktion sozialer Ungleichheit in und durch
Schule.
Halten wir an dem Ziel einer Berufsausbildung für alle fest, dann
muß Sozialpädagogik auch als offenes, berufsbildungsergänzendes
oder gar ausbildungsgestaltendes Prinzip (Petzold 1989) zu einem
infrastrukturellen Bestandteil auch des beruflichen Bildungswesens
werden (Horns tein 1987), muß berufsbezogene Jugendhilfe zu einer Regelaufgabe in der Berufsausbildung werden. Ein sozialpäd31

agogisch qualifiziertes Berufsbildungswesen ist eine der notwendigen sozialpolitischen Antworten auf die neuen individuellen Risiken, die mit Modernisierung und Individualisierung der Einmündung ins Arbeitsleben verbunden sind, und kann damit auch neuer
sozialer Ungleichheit entgegenwirken.
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Erich Raab

Differenzierte Wege in den Beruf - typische
Berufseinstiegsm uster

1 Ausdifferenzierung der Übergangsstrukturen

Die Verlaufsmuster des Übergangs Jugendlicher von der Schule in
den Beruf sind von den institutionellen Strukturen des Übergangssystems abhängig, längst aber (oder schon immer) nicht mehr ausschließlich durch diese geprägt. Sie werden im Gegenteil in wachsendem Maße individuell unterschiedlich gestaltet.
Neben der Ausbildung für die akademischen Berufe an Universitäten und Hochschulen besteht das berufliche Bildungswesen in
Deutschland im Kern aus der betrieblichen Ausbildung im dualen
System, ergänzt um vollzeitschulische Ausbildungen für bestimmte
Berufe etwa an Berufsfachschulen oder Schulen des Gesundheitswesens. Veränderungen an beiden "Ufern" des Übergangs, in der
Schule und im Beschäftigungssystem, aber auch institutionelle Veränderungen innerhalb des Berufsausbildungssystems selbst, wirken
sich zweifellos auf das Ausbildungsverhalten der Jugendlichen aus.
Der Ausbau weiterführender Schulen und der Abbau von Arbeitsplätzen für gering oder nicht beruflich Qualifizierte hat nicht nur
zu einer gewachsenen Quote von Hochschulabsolventen geführt,
sondern er hat institutionelle Veränderungen im Kernbereich des
dualen Systems selbst bewirkt. Wichtigste Beispiele dafür sind die
Ergänzung um "duale" Ausbildungen an Berufsakademien, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen
und Berufsausbildungen in überbetrieblichen Einrichtungen. Diese
Entwicklungen werden je nach Betrachtungsweise als Krisensymptome oder als Modernisierungseffekte des traditionellen Systems
beschrieben (Ra ab 1992).
Der Berufsbildungsbericht 1994 stellt einen weiteren Rückgang
der Schulabgänger, die sich für eine betriebliche Ausbildung entscheiden, fest (von 62 % in 1990 auf 55 % in 1993); mehr als 60000
Jugendliche wurden 1993 in berufsvorbereitenden Bildungsmaß33

nahmen der Arbeitsverwaltung gefördert und ca. 120000 Jugendliche im Rahmen der Benachteiligtenförderung durch ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützt oder in außerbetrieblichen Einrichtungen mit Schwerpunkt in den neuen Bundesländern ausgebildet
(Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1994).

2 Fallbeispiele typischer Muster des Berufseinstiegs
Die systemischen Veränderungen des Ausbildungswesens in Form
der Ausdifferenzierung seiner Grundstruktur erlauben, erleichtern
und erfordern mehr aktive individuelle Beiträge und Leistungen
der Jugendlichen selbst bei der Suche nach ihrem Weg ins Arbeitsund Berufsleben. In unserer Längsschnittuntersuchung haben wir
versucht, solche Wege zu rekonstruieren, unterschiedliche Übergangsverlaufsmuster in all ihren Etappen zu beschreiben und die
dabei entwickelten subjektiven Orientierungen und Handlungsstrategien der Jugendlichen zu erfassen. Dabei zeigte sich eine
Vielfalt von Übergangsbiographien, die im folgenden an neun typischen Fallbeispielen anschaulich gemacht werden soll. Die Beispiele beziehen teilweise retrospektiv erhobene frühere Einmündungserfahrungen ein; sie erfassen also im Einzelfall einen längeren
Zeitraum als die drei bis vier Jahre des Längsschnitts. Und sie enthalten auch die am Ende der letzten Erhebungswelle nachgefragten
Bewertungen und Perspektiven der beruflichen Zukunft der Jugendlichen; reichen also über die zweite Schwelle des Berufseinstiegs teilweise deutlich hinaus. Anders als Mönnich/Witzel (1994),
die separate Verlaufsmuster des Übergangs für die erste und zweite
Schwelle beschrieben haben, haben wir versucht, Grundmuster für
die beruflichen Einmündungsverläufe insgesamt zu erfassen. In die
Untersuchung nicht einbezogen waren Direkteinsteiger in akademische Ausbildungen.
Das erste Beispiel entspricht dem Muster der traditionellen Normalbiographie mit Direkteinstieg. Ein deutscher Jugendlicher mit
qualifizierendem Hauptschulabschluß absolviert erfolgreich eine
Ausbildung als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und arbeitet
anschließend im erlernten Beruf. Er wurde zwar von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen, sucht aber nach einem anderen Betrieb,
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weil ihm hier die Arbeit zu anstrengend ist. Seine Zukunft sieht er
in einem "normalen" Arbeitsleben in seinem Beruf, ohne besondere
Karriereambitionen und "ohne zu buckeln". "Wenn die Bezahlung
stimmt", könnte er sich eventuell auch Teilzeitarbeit vorstellen.
Den zweiten Fall ordnen wir dem Muster einer unterstützten
Normalbiographie zu. Ein türkischer Jugendlicher mit einfachem
Hauptschulabschluß wurde nach der Schule vom Arbeitsamt in einen gewerblich-technischen Grundausbildungslehrgang vermittelt.
Im Anschluß absolvierte er eine mit Hilfe des Lehrgangsträgers, einer Innung, gefundene Ausbildung zum Maler und Lackierer, die
er unter Inanspruchnahme von ausbildungsbegleitenden Hilfen abschloß. Er wurde vom Ausbildungsbetrieb übernommen und will
mittelfristig in seinem Beruf arbeiten. Langfristig denkt er aus gesundheitlichen Gründen an eine Weiterbildung zum Graphiker.
Dem Muster der verlängerten Normalbiographie entspricht eine
Jugendliche mit Hauptschulabschluß 10. Klasse (Typ A) in Duisburg. Sie hat eine Ausbildung zur Verkäuferin nach einem Jahr abgebrochen, einige Monate eine Berufsfachschule Wirtschaft und
Verwaltung (Handelsschule) besucht, diese ebenfalls wieder abgebrochen und nach einem Jahr Arbeitslosigkeit eine Ausbildung zur
Friseurin begonnen und erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeitet im
Ausbildungsbetrieb in ihrem Beruf, allerdings unter fragwürdigen
Bedingungen ohne Arbeitsvertrag. Berufsarbeit zur Existenzsicherung ist für sie angesichts ihrer Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit lebenswichtig; am liebsten würde sie einer Teilzeitarbeit nachgehen
und macht dafür auch Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Berufswünsche und der Arbeitsbedingungen.
Mit abgeschlossener Ausbildung in berufsfremde Arbeit eingestiegen ist ein deutscher Jugendlicher mit qualifizierendem Hauptschulabschluß. Er hat nach kurzer Zeit eine Einzelhandelskaufmannslehre abgebrochen, direkt im Anschluß eine Stukkateurausbildung erfolgreich absolviert, aber sofort danach einen Job als
Arzneimittelausfahrer angenommen, weil ihm sein Ausbildungsberuf nicht mehr gefiel. Er strebt eine selbständige oder freiberufliche
Tätigkeit an. Am liebsten wäre ihm, wenn "man das Geld arbeiten
lassen" könnte, statt selber zu arbeiten.
Das fünfte Beispiel gehört zum Muster der Übergangsverläufe
abgeschlossene Ausbildung und anschließendes Studium im Bereich
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des erlernten Berufes. Ein türkischer Jugendlicher mit Realschulabschluß wird an einer Kollegschule zum Elektrotechnischen Assistenten ausgebildet und erwirbt dabei gleichzeitig die allgemeine
Hochschulreife. Danach beginnt er ein Studium der Elektrotechnik
an der Universität und will anschließend als Elektroingenieur in gehobener Position arbeiten.
Dem Muster Ausbildung abgeschlossen und anschließend berufsfremd studieren entspricht der Berufseinstieg eines deutschen Mädchens. Nach dem Abitur besuchte sie eine einjährige Höhere Handelsschule, machte dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau, wurde
vom Ausbildungsbetrieb übernommen und begann nach einem Jahr
Arbeit im erlernten Beruf ein Studium für das Lehramt an Grundschulen. Eine interessante Arbeit als Grundschullehrerin, möglichst
in Teilzeit, ist ihre Arbeitslebensperspektive.
Ohne Ausbildung in ungelernte Beschäftigung als Verkäuferin
eingestiegen ist eine deutsche Jugendliche mit einfachem Hauptschulabschluß, die nach dem Verlassen der Schule zunächst ein Berufsvorbereitungsjahr absolviert hatte. Sie ist mit ihrem Beruf zufrieden und strebt später, wenn sie eine Familie haben wird, Teilzeitarbeit an.
Als achtes Muster des Übergangsverlaufs identifizierten wir die
Maßnahmenkarriere mit Ausbildungsversuchen. Eine deutsche Jugendliche ohne Hauptschulabschluß war nach der Schule zunächst
arbeitslos, fand dann verschiedene Jobs als Hilfskraft im Verkauf
von Damenkonfektion und begann schließlich eine Ausbildung als
Friseurin. Nach drei Monaten brach sie die Ausbildung ab, nahm
an einem Berufsvorbereitungslehrgang teil, in dem sie den Hauptschulabschluß 10. Klasse (Typ A) nachholte. Eine weitere Berufsvorbereitungsmaßnahme mit dem Ziel der Fachoberschulreife
brach sie aus finanziellen Gründen ab. Sie absolvierte einen Berufsvorbereitungslehrgang zur Näherin, war danach wieder arbeitslos,
begann eine Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung als Tischlerin, die sie nach neun Monaten wiederum abbrach.
Nach einer Maßnahme "Arbeitserprobung" im Bereich Pflege und
Gesundheit und verschiedenen Jobs begann sie eine Ausbildung in
der Krankenpflege. Aber bereits zum Ende der Probezeit wurde sie
gekündigt und ist seither arbeitslos. Ihre beruflichen Perspektiven
sieht sie nun in einer ungelernten Beschäftigung im Pflegebereich.
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Das neunte Muster schließlich ist die reine Maßnahmenkarriere,
die ein türkisches Mädchen durchläuft, das auf Drängen ihres Vaters nach der 6. Klasse ohne Abschluß von der Hauptschule abgegangen ist. Sie absolvierte nur einmal unterbrochen durch Arbeitslosigkeit nacheinander fünf Berufsvorbereitungsmaßnahmen und
landete schließlich auf einer ABM-Stelle als Näherin. Solange sie
sich nicht aus ihrer türkischen Herkunftsfamilie lösen kann, "türkische Mädchen brauchen keine Ausbildung", und ihre eigenen Berufsvorstellungen, eine Ausbildung zur Altenpflegerin, verwirklichen kann, reduzieren sich ihre beruflichen Möglichkeiten auf Beschäftigungsmaßnahmen und ungelernte Arbeit, letztendlich mit
der Perspektive einer Familienarbeit als Hausfrau.

3 Untersuchungsbefunde zu den Wegen in den Beruf
Zu den in den neun Fallbeispielen vorgestellten Mustern von Übergangsverläufen gibt es Varianten nach der Qualität - Berufsfelder
und Ausbildungsinhalte - und der Quantität - der Anzahl und
Dauer der einzelnen Etappen oder Stationen im Übergangsgeschehen. Auch die Regulative der Verläufe sowohl auf der Angebotsseite wie auf der Seite der subjektiven Strategien und der individuellen
Kompetenzen sind verschieden. So werden manche Wege erzwungenermaßen eingeschlagen, weil insbesondere Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen mit dem, was ihnen an Ausbildung und
Arbeit angeboten wird, oft nicht zurechtkommen. Andere Wege
werden freiwillig beschritten, weil auf der Suche nach dem letztendlich angestrebten Beruf experimentiert und auch ein Umweg
bewußt in Kauf genommen wird.
In dieser Vielfalt auf der individuellen Verhaltensebene werden
aber auch generalisierbare Gemeinsamkeiten sichtbar. Unsere Befunde stützen die These "von der kalkulierbaren Karriere zur Patchworkbiographie" (OlkiStrikker 1990), aber nur, wenn unter letzterer nicht nur ein beliebiges Aneinanderfügen zufälliger Erfahrungsfelder, sondern auch eine permanente Anstrengung für neue und
bessere Handlungsmöglichkeiten verstanden wird. Denn eines war
mit zu vernachlässigenden Ausnahmen bei allen von uns untersuchten Jugendlichen spürbar: eine hohe Arbeits- und Berufsmotivation
37

am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit, aber auch eine große
Orientierungs- und Hilflosigkeit bei der konkreten Realisierung des
Berufseinstiegs (vgl. dazu auch den Beitrag von Preiß über Strukturen biographischer Übergangsverläufe in diesem Band). Dies hatte
notwendigerweise in der Übergangsphase eine intensive Auseinandersetzung mit der Realität der Arbeitswelt zur Folge; das ernste
Bemühen um Arbeit und Beruf prägt diesen Lebensabschnitt.
Die Notwendigkeit beruflicher Orientierung einschließlich wiederholter Neu- oder auch Umorientierungen besteht im übrigen
nicht nur für Jugendliche in berufsvorbereitenden Maßhahmen
oder für Ausbildungsplatzsuchende, sondern auch für Jugendliche,
die einen oder gar ihren gewünschten Ausbildungsplatz gefunden
haben. Auch sie sind während des Verlaufs ihrer Ausbildung immer
wieder gefordert, ihre Berufswahlentscheidung zu überprüfen.
Auch wenn unsere Untersuchung nicht repräsentativ war, ist es interessant, die Verteilung dieser qualitativen Befunde in der Untersuchungsgruppe auszuzählen: Von den 195 Jugendlichen, die in der
dritten Erhebungswelle noch erfaßt wurden, hatten am Ende 120 eine
Berufsausbildung abgeschlossen. Nur 72 davon arbeiteten zuletzt im
erlernten Beruf; immerhin 23 ausgebildete Jugendliche begaben sich
anschließend in weiterführende Bildungs- oder Ausbildungsgänge.
Die Verteilung der Jugendlichen auf die zuvor anhatid der Fallbeispiele vorgestellten Berufseinstiegsmuster zeigt Tabelle 1.
Tabelle 1: Verteilung der Berufseinstiegsmuster

Normalbiographie mit Direkteinstieg
Unterstützte Normalbiographie
Verlängerte Normalbiographie
Mit Ausbildung in berufsfremde Arbeit
Nach Ausbildung in einschlägiges Studium
Nach Ausbildung in fachfremdes Studium
Ohne Ausbildung in ungelernte Beschäftigung
Maßnahmenkarriere mit Ausbildungsversuchen
Reine Maßnahmenkarriere
Noch in Ausbildung befanden sich
insgesamt
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Anzahl

Anteil
in%

42
17
26

22
9

8

4

13

16

8

11

6

16
10
7
42

5
4
22

195

100

8

Die 42 noch in Ausbildung befindlichen Jugendlichen werden aller Voraussicht nach ihren Berufseinstieg nach einem der bereits benannten Muster von Varianten der Normalbiographie bewältigen
können - darunter aber nur einer mit der Chance eines Direkteinstiegs, denn 25 haben bereits berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen in Anspruch genommen (unterstützte Normalbiographie),
und die 16 verbleibenden haben bereits 'anderweitige Umwege hinter sich (verlängerte Normalbiographie).
Bei den 42 Direkteinsteigern in einen erlernten Beruf fällt auf,
daß darunter keiner ohne Hauptschulabschluß, nur drei mit einfachem und auch nur acht mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluß waren, aber 20 Jugendliche mit mittlerem Bildungsabschluß
und immerhin elf mit Hochschulreife. Von den sechs Jugendlichen,
die nach erfolgreichem Abschluß ihrer Ausbildung direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden, verfügten hingegen einer über keinen, zwei nur über den einfachen und weitere zwei über den qualifizierenden Hauptschulabschluß. Die Normalbiographie des Direkteinstiegs ins Arbeitsleben über eine betriebliche Ausbildung ist
offensichtlich allein mit dem Hauptschulabschluß immer schwieriger zu realisieren, sondern setzt in der Regel offenbar mindestens
einen mittleren Bildungsabschluß voraus. Direkteinsteiger sind
häufiger männliche und seltener ausländische Jugendliche.
Erfolgreiche Berufseinstiege auf dem Wege der unterstützten Normalbiographie - nach oder unter Zuhilfenahme von berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen - kommen nicht nur bei Jugendlichen
mit niedriger schulischer Vorbildung vor, aber wenn Jugendliche mit
weiterführenden Schulabschlüssen von diesem Angebot Gebrauch
machen, dann insbesondere unter Bedingungen günstiger objektiver
Chancenstrukturen, wo Verbesserungen der Einstiegsvoraussetzungen auch verwertbar sind, also fast ausschließlich in München.
Verlängerte Normalbiographien, d. h. unabhängig von berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen absolvierte Umwege in den Beruf, finden wir vor allem bei weiblichen Jugendlichen, bei Jugendlichen aus gehobenen Herkunftsverhältnissen, mit mittleren und hohen Schulabschlüssen, vorwiegend in München und ausschließlich
bei deutschen Jugendlichen. Hier scheint von Bedeutung zu sein,
daß sich Alternativen zum einmal gewählten Berufseinstieg vor allem für diejenigen bieten, die mit guten persönlichen Voraussetzun39

gen, also insbesondere mit weiterführenden Schulabschlüssen, von
bestehenden objektiven Chancen im Übergangssystem Gebrauch
machen können.
Mit abgeschlossener Ausbildung in berufsfremde Arbeit steigen
vorwiegend junge Männer aus einfachen Herkunftsverhältnissen
und mit einfachen oder allenfalls mittleren Bildungsabschlüssen
ein. Es handelt sich dabei ausnahmslos um in gewerblichen Handwerksberufen (Maurer, Stukkateur, Maler und Lackierer, Gas- und
Wasserinstallateur, Kfz-Lackierer) oder in einfachen IHK-Berufen
(Teilezurichter, Kabeljungwerker, Einzelhandelskauffrau) ausgebildete Jugendliche, die in ihrem Ausbildungsberuf offensichtlich
nicht ihre berufliche Zukunft sehen. Eine Rolle mag auch spielen,
daß sie in Berufsfeldern ausgebildet sind, in denen gerade bei einer
Übernachfrage nach Ausbildungsplätzen in unterschiedlichem
Umfang auch über Bedarf ausgebildet wird.
Nach Ausbildungsabschluß in ein Hochschulstudium übergewechselt - fachbezogen oder fachfremd - sind vor allem junge
Frauen aus gehobenen Verhältnissen, fast nur deutsche und natürlich schulisch gut vorgebildete Jugendliche.
Jugendliche, die ihr Berufsleben ohne abgeschlossene Ausbildung mit ungelernter Arbeit beginnen, haben in der Regel keinen
oder nur einen einfachen Schulabschluß und kommen fast immer
aus einfachen sozialen Verhältnissen. Ausländische und auch Münchener Jugendliche sind darunter stark überrepräsentiert, letztere
sicher auch deshalb, weil es in München einen Job-Arbeitsmarkt
gibt, auf dem sich auch für diese Jugendlichen Beschäftigungschancen in nennenswertem Umfang bieten.
Die Kennzeichnung der Jugendlichen, die vor ihrem Berufseinstieg sogenannte Maßnahmenkarrieren durchlaufen, fällt ähnlich
aus wie die der soeben beschriebenen Gruppe der ausbildungslosen
Ungelernten, mit dem einzigen, aber gravierenden Unterschied,
daß es sich dabei vorwiegend - bei den "reinen Maßnahmenkarrieren" sogar ausschließlich - um Duisburger Jugendliche handelt.
Ein anderer Befund betrifft den Ausbildungsabbruch. Insgesamt
47 oder etwa 25 % unserer Jugendlichen haben im Verlauf der Untersuchung mindestens eine betriebliche Ausbildung abgebrochen,
einzelne bis zu vier. Fünf weitere Jugendliche haben ein Hochschulstudium, zehn eine Berufsfachschulausbildung abgebrochen.
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Eines der wichtigsten Ergebnisse unseres Längsschnitts ist: Es
gibt keine Jugendlichen (mehr), schon gar keine über bestimmte
Kriterien wie Nationalität, Geschlecht oder Schicht zu kennzeichnende Gruppe von Jugendlichen, in deren Lebensentwurf von
vornherein der Verzicht auf eine Berufsausbildung enthalten ist.
Selbst bei den Jugendlichen, die am Ende ohne Ausbildung geblieben sind und von denen wir annehmen dürfen, daß sie das Vorhaben auch endgültig aufgegeben haben, hat irgendwann einmal eine
Ausbildungsabsicht vorgelegen, die aber aus Gründen, die in den
sozialen Herkunftsverhältnissen liegen, oder aufgrund besonderer
biographischer Ereignisse nicht verwirklicht werden konnte (vgl.
dazu den Beitrag von Pritzl und Raab über Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung in diesem Band).
Auch wenn die Ausbildungsabsicht allgemein ist, gibt es dennoch eine Gruppe von Jugendlichen, die ganz offensichtlich in unserem Bildungs-und Ausbildungssystem nach wie vor benachteiligt
ist. Der im fünften Fallbeispiel vorgestellte ausländische Jugendliche ist unter den 33 ausländischen Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe der einzige, der es - mit der persönlichen Unterstützung eines früheren Lehrers, wie er betonte - geschafft hat, über
eine Berufsausbildung an einer Kollegschule zu einem Hochschulstudium zu gelangen. Nur sechs weitere ausländische Jugendliche
hatten am Ende einen Berufsabschluß und einen Arbeitsplatz: zwei
davon unter Inanspruchnahme ausbildungsbegleitender Hilfen als
Maler und Lackierer, zwei als Einzelhandelskauffrauen, einer als
Kfz-Mechaniker und einer als Elektroinstallateur; dagegen waren
sieben ausländische Jugendliche zuletzt arbeitslos, und neun arbeiteten als Ungelernte bzw. waren in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme untergekommen.
Als letzter Befund unserer qualitativen Untersuchung sei auf die
Unterschiede der Berufsperspektiven und Lebensentwürfe zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht, die natürlich auch
auf ein geschlechtsspezifisch unterschiedliches Berufswahlverhalten
und unterschiedliche Berufseinmündungen zurückwirken. Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf wird von allen Jugendlichen
angestrebt. Für die männlichen Jugendlichen bedeutet dies aber
nach wie vor überwiegend die Vereinbarkeit einer lebenslangen
Vollzeitberufstätigkeit mit den Anforderungen der Familie. Bei den
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Mädchen und jungen Frauen überwiegt der doppelte Lebensentwurf in Form von Familienarbeit, verbunden mit Teilzeitbeschäftigung in der Familienphase mit Kindern. Eine Nur-Hausfrauenrolle
wird von fast allen jungen Frauen an der zweiten Schwelle abgelehnt. Eine ausgesprochen auf eine berufliche Karriere hin orientierte Lebensplanung kommt hingegen schon vor. Die Mehrheit allerdings akzeptiert berufliche Abstriche zugunsten der Familie, verlangt dafür aber ein hohes Maß an Berufszufriedenheit. Eine benachteiligte - Minderheit findet sich damit ab und richtet sich
darauf ein, einmal neben der Familienarbeit zum Zwecke des Zuverdienstes auf unqualifizierte Hilfsarbeiten oft in ungesicherten
Beschäftigungsverhältnissen angewiesen zu sein (vgl. hierzu auch
den Beitrag von Preiß über den Berufseinstieg von Mädchen und
jungen Frauen in diesem Band).

4 Vielfalt - die neue Normalität des Berufseinstiegs?
Die Ausdifferenzierung der Übergangsverläufe von der Schule in
den Beruf oder auch die "Erosion" der Normalbiographie der Berufseinmündung, die in unserer Untersuchung deutlich wurde, umfaßt - das wurde schon betont - keineswegs den vorsätzlichen Verzicht auf eine abgeschlossene und anerkannte Berufsausbildung
durch die Jugendlichen und rechtfertigt schon gar nicht die Abkehr
von der bildungspolitischen Forderung nach einer Ausbildung für
alle. Selbst wenn Jugendliche gegen Ende einer Ausbildung zu der
Überzeugung gekommen sind, daß sie in ihrem Ausbildungsberuf
anschließend nicht arbeiten wollen, streben sie in der Regel den erfolgreichen Abschluß dennoch an oder suchen sich unverzüglich
eine neue Lehrstelle. Verabschieden muß man sich allerdings von
der Vorstellung einer quasi verpflichtenden Normalbiographie, die
aus einer möglichst nahtlos an die Schule angeschlossenen Berufsausbildung mit direkt anschließender Beschäftigung im erlernten
Beruf, wenn möglich sogar im Ausbildungsbetrieb, besteht. Hier
stimmen unsere Ergebnisse mit denen älterer Verlaufsuntersuchungen über Absolventen betrieblicher Ausbildungen überein, die
schon in den 80er Jahren ergeben hatten, daß nur gut die Hälfte der
ausgebildeten Jugendlichen anschließend im erlernten Beruf tätig
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war und auch wieder nur die Hälfte vom Ausbildungsbetrieb übernommen worden ist, sei es im erlernten Beruf oder mit einer anderen Tätigkeit (Herget u. a. 1987).
Das Ausbildungsverhalten der Jugendlichen und insbesondere
die oben gegebenen Hinweise zu den notwendigen individuellen
Orientierungsleistungen in der Übergangsphase machen auch deutlich, daß es bei der Berufseinmündung für die meisten Jugendlichen
nicht (mehr) ausschließlich um fachliche berufliche Qualifizierungen geht, sondern daß Orientierungsphasen wiederholt notwendig
werden können, Korrekturen einmal eingeschlagener Wege möglich sein und Alternativen an unterschiedlichen Stationen offengehalten werden müssen,.
Die Übergangsverläufe werden von daher nicht nur ausdifferenziert, sondern zwangsläufig auch ausgedehnt. Dies erscheint geradezu als die neue Normalität des Übergangssystems. Aber damit
sind nicht für alle gleiche oder gar erweiterte Chancen verbunden,
denn insbesondere schwache und sozial benachteiligte Jugendliche
verbessern ihre beruflichen Perspektiven jedenfalls dann nicht,
wenn sie nur über für sich all eine nicht verwertbare Maßnahmen
gelenkt werden. Für sie wäre statt dessen der bessere Weg eine verlängerte Ausbildung in einem der anerkannten Ausbildungsberufe
selbst (Schober 1992), ganz im Gegensatz zu den bis heute immer
wieder diskutierten besonderen Kurzausbildungen mit minderen
beruflichen Qualifikationen unterhalb des Niveaus anerkannter
Ausbildungsberufe.
Dennoch darf insgesamt auf die Ergänzung der berufsfachlichen
Ausbildungsgänge um berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen,
Motivations- und Orientierungs hilfen sowie um ausbildungs- und
berufsbegleitende Hilfen, die mehr sein müssen als Nachhilfeunterricht, nicht' verzichtet werden. Die Mehrzahl der Jugendlichen
nimmt diese Maßnahmen, sofern sie nicht verschult, sondern mit
sozialpädagogischer Qualität und mit Lebens- und Arbeitsweltbezug angeboten werden, sehr ernst, weil sie ganz überwiegend einen
ersten realitätsnahen und ganzheitlichen Eindruck des künftigen
Arbeitslebens vermitteln. In der Öffentlichkeit immer wieder geäußerte negative Bewertungen derartiger Maßnahmen als unnütze
Warteschleifen auf dem Weg ins Arbeitsleben sind nur gerechtfertigt, wenn ausbildungsmarkt- und beschäftigungspolitische Rah43

menbedingungen den Übergang 1ll die Regeleinrichtungen von
Ausbildung und Beschäftigung nicht zulassen. Nach unseren Untersuchungsergebnissen erbringen diese Maßnahmen jedoch durchweg bemerkenswerte Beiträge zur beruflichen Sozialisation. Viele
ihrer Nutzer sind auf sie angewiesen und nehmen sie deshalb oft
gezielt in Anspruch. Auch dies sollte bei einer Gesamtbewertung
dieser Maßnahmen berücksichtigt werden.

5 Ausblick
Das Konzept einer Normalbiographie des Übergangs von der
Schule in den Beruf setzt ein im Grunde immer schon unrealistisches Bild eines vollkommen aufeinander abgestimmten Bildungsund Beschäftigungssystems mit Vollbeschäftigung voraus. Die oben
beschriebenen Ausdifferenzierungen der Übergangsbiographien
sind auch eine Reaktion auf immer deutlicher feststellbare Verwerfungen zwischen diesen Systemen. Das berufliche Bildungswesen
mit dem Kern der betrieblichen Ausbildung im dualen System stellt
aber bisher immer noch die Brücke zwischen den beiden sich verändernden Ufern dar. Die Tragfähigkeit dieser Brücke wird allerdings in der Zukunft davon abhängen, inwieweit ihre Fundamente
erhalten werden können. Diese bestehen aus einem von sozialem
Verantwortungsbewußtsein getragenen berufsbildungspolitischen
Engagement der Wirtschaft in einem korporativen Ausbildungssystem und aus der Leitidee eines Berufskonzepts, in dem eine qualifizierte Ausbildung die allgemein anerkannte Zugangsvoraussetzung für ein produktives Arbeitsleben ist und der Beruf letztendlich auch die private Existenzsicherung und Lebensführung trägt.
Auf der Godesberger Tagung, die 1994 gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und vom Deutschen Jugendinstitut zum Thema
zweite Schwelle veranstaltet wurde, ist deutlich geworden, daß eine
Erosion zumindest eines dieser Fundamente droht (Westhoff 1995).
Wenn auch in modernen Großbetrieben qualifiziert ausgebildete
Jugendliche nicht mehr problemlos übernommen werden, wenn
Ausbildungsquoten gesenkt und -kapazitäten heruntergefahren
werden und Ausbildungsleistungen der Betriebe nicht mehr als In-
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vestitionen in die Zukunft, sondern nur noch als betriebswirtschaftlicher Kostenfaktor gesehen werden, hat dies langfristig auch Auswirkungen auf das Ausbildungsverhalten der betroffenen Jugendlichen. Die Ausdifferenzierung der Übergangsbiographien, die
Vielfalt unterschiedlicher Berufseinmündungen, könnte soweit getrieben werden, daß von geziehen Wegen in den Beruf nicht mehr
gesprochen werden kann, weil sich die biographische Phase des
Übergangs von der Schule ins Arbeitsleben für immer mehr Jugendliche nur noch als eine "floundering period" (Hamihon 1987)
darstellt.
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Christine Preiß

Strukturen biographischer
Übergangsver lä ufe
1 Vorbemerkung
Bevor hier thesenartig einige zentrale Projektbefunde, die Blickwinkel, Erfahrungen und Perspektiven der jugendlichen Akteure
betreffend, vorgestellt werden, sei nochmals kurz auf den theoretisch-konzeptionellen Hintergrund der Untersuchung hingewiesen.
Die Idee zu diesem vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft geförderten Projekt entstand in einer Zeit, als die Wertewandels-Debatte vor dem Hintergrund anhaltender Jugendarbeitslosigkeit nicht nur die Gemüter der Sozialwissenschaftler bewegte.
Auf der Straße sich formierender Jugendprotest schien, begleitet
von der Suche nach alternativen Arbeits- und Lebensformen, das
Bild einer Jugendgeneration zu prägen, die sich dem Leistungsgedanken - als Grundkonsens für den Fortbestand einer Wettbewerbsgesellschaft - zunehmend verweigert.
Ergänzend zu bereits vorliegenden oder laufenden quantitativen
Studien zum Übergang, wie sie vor allem im Bundesinstitut für Berufsbildung und im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
erarbeitet wurden, sollte das Projekt "Jugend und Arbeit" in einer
qualitativen, regional vergleichenden Längsschnittstudie den Prozeß
des Übergangs von der Schule in den Beruf nicht nur biographisch
rekonstruieren, sondern auch ermitteln, welchen Stellenwert die jeweiligen regionalen Rahmenbedingungen für die individuellen Bewältigungsstrategien und konkreten Berufsperspektiven der Jugendlichen haben, und so die Einflüsse auf die Strukturierung der
biographischen Übergänge von der Schule in Beruf und Arbeit
weitgehend aufklären helfen.
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2 Alle wollen einen Beruf und Arbeit
Die vorliegenden Ergebnisse belegen anschaulich, daß wir es in beiden in die Untersuchung einbezogenen Regionen mit Jugendlichen
zu tun hatten, die dem in der Vorbemerkung zu diesem Beitrag entworfenen Bild einer sich dem Leistungsprinzip verweigernden Generation keineswegs entsprachen. Als erste übergreifende Gemeinsamkeit kristallisierte sich vielmehr bereits zum Zeitpunkt der ersten Erhebung der ausgeprägte Wunsch der Jugendlichen in
München wie in Duisburg heraus, über Arbeit und Beruf in der
Leistungsgesellschaft Fuß zu fassen.
Die berufliche Integration wird von den Jugendlichen hier wie
dort als Voraussetzung für gesellschaftlichen Status und zur Teilhabe an materiellem Wohlstand begriffen. Ein "normales" Arbeitsleben mit Erwerbsarbeit, mit der man nicht nur seine materielle Existenz sichern kann, sondern die auch inhaltlichen Ansprüchen genügt, und für die man deshalb auch qualifiziert ausgebildet sein
muß, gehört zu den zentralen Lebensvorstellungen der männlichen
ebenso wie der weiblichen Jugendlichen. Die Grundlage dafür sehen sie in einem gesicherten Arbeitsplatz. Für über 75 % hatte die
Arbeitsplatzsicherheit vor allen anderen Überlegungen höchste
Priorität. Wir fanden weder in München noch in Duisburg zum
Zeitpunkt des Berufseinstiegs Belege für eine ausgeprägte NullBock-Haltung, sondern sehr viel deutlicher Hinweise auf ein sehr
weitgehendes Vertrauen in die Verheißungen der Leistungsgesellschaft, in der jeder, der sich nur anstrengt, es auch zu etwas bringen
kann.
Als zweites zentrales Ergebnis ist festzuhalten, daß die unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen, insbesondere die
ökonomische Situation mit ihren Folgen für den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt, das jeweilige Bildungsangebot sowie die
weitgehend durch die Sozialstruktur bestimmte Bildungsbeteiligung sich nachhaltig auf die individuell realisierten Übergangsverläufe auswirkten. Sie bilden die objektive Chancenstruktur für ein
breites Spektrum an Übergangswegen und spezifischen Bewältigungsstrategien, die sich letztlich in einer unterschiedlichen Positionierung in einem hierarchisch differenzierten Beschäftigungssystem niederschlagen .. Dieses umfaßt den "Normalfall" des bruch-
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losen Übergangs von der Haupt- oder Realschule in eine Lehrstelle
mit anschließender Arbeitstätigkeit ebenso wie die Aufnahme ungelernter Arbeit oder die sozialstaatlich über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Sozialhilfe gestützte Existenz.
Ein dritter Befund, auf den auch schon hier hingewiesen sei, ist,
daß die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dieser objektiven
Anforderungsstruktur ganz wesentlich davon geprägt ist, wie sie
durch die zentralen Sozialisationsinstanzen Elternhaus und Schule
für die Bewältigung des Übergangs ausgestattet wurden, aber auch
dadurch, welche Hilfen ihnen das Arbeitsamt oder die Jugendhilfe
boten.

3 Berufseinstiege konkret

Wo stehen nun die Jugendlichen am Ende des Längsschnitts, wie
weit sind sie ihrem Ziel, der Einmündung in Arbeit und Beruf, nä7
her gekommen, und welche Prozesse hatten sie zu durchlaufen?
Zunächst nochmals ein Blick auf unsere Zahlen: Von den insgesamt
329 Jugendlichen unserer anfänglichen Untersuchungsgruppe wurden in der letzten Befragung im Jahr 1991/92 in beiden Regionen
195 wieder erreicht. Davon hatten zu diesem Zeitpunkt 120 Jugendliche eine Ausbildung abgeschlossen, 42 befanden sich noch in
Erstausbildung und 33 - davon zwei Drittel in Duisburg - hatten
weder eine Ausbildung abgeschlossen noch befanden sie sich in irgendeiner Form beruflicher Qualifizierung. Unter dieser letztgenannten Gruppe der Jugendlichen ohne Ausbildung gab es in
Duisburg nur zwei Jugendliche, die einmal einen Ausbildungsplatz
gehabt hatten. Alle übrigen verfügten ausschließlich über Maßnahmenerfahrungen, bevor sie aus den Einrichtungen der beruflichen
Qualifizierung herausfielen. Diese Zahlen allein sagen aber noch
wenig über die individuelle Dynamik und auch über die soziale
Brisanz aus, die es dahinter aufzuspüren gilt.
3.1 Individuelle Strategien und Erfahrungen der Jugendlichen

Bei der Rekonstruktion der individuellen Verläufe wurde nicht nur
sichtbar, daß den Jugendlichen zur Bewältigung des Berufseinstiegs
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die Entwicklung vielfältiger individueller Strategien abverlangt
wird, sondern daß sie auch bereit sind, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Schon in der Startsituation nach Verlassen
der Schule hatten die Jugendlichen durchweg erhebliche Orientierungsschwierigkeiten im Hinblick auf die Gestaltung ihres künftigen Berufslebens zu überwinden. Selbst den schulisch besser qualifizierten Jugendlichen, Realschüler oder Gymnasiasten aus sozial
besser gestellten Herkunftsverhältnissen, die später in die attraktiveren Ausbildungsberufe des dualen Systems einmünden konnten,
fiel es zunächst schwer, sich auf klare Berufsziele festzulegen und
entsprechende Handlungsstrategien zu entwickeln. "Eigentlich hab'
ich gar nicht so recht gewußt, was ich machen soll", kommentieren
viele ihre Unsicherheit und Ratlosigkeit am Ende ihrer Schulzeit.
So nutzte eine ganze Reihe von Jugendlichen zunächst die erste Station des Übergangs, ob es nun eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Arbeitsverwaltung, ein Berufsvorbereitungsjahr
oder eben auch eine Ausbildung im dualen System war, für eine erste grundlegende Orientierung und Auseinandersetzung mit den
bis dahin noch fremden Strukturen und Anforderungen der Arbeitswelt. Solche Erfahrungen fehlten der Münchener Abiturientin
ebenso wie dem Duisburger ohne Hauptschulabschluß. Ob sie
diese Phase des Einstiegs in die Arbeitswelt für eine Überprüfung
und Ausdifferenzierung ihrer beruflichen Interessen nutzen konnten, war nicht nur eine Frage verfügbarer Alternativen, sondern
ganz wesentlich auch der sozialen und materiellen Ressourcen der
Herkunftsfamilien dieser Jugendlichen.
Manche erlebten ihre ersten betrieblichen Erfahrungen nach dem
Verlassen des "Schonraums" Schule gar als Schock. Die Eingewöhnung in den Betriebsalltag mit neuen Zeit- und Organisationsstrukturen, die Verbindlichkeit des Arbeitshandelns und der Leistungsdruck machten selbst leistungsstarken Jugendlichen zu schaffen,
die mit den fachlichen Ausbildungsanforderungen problemlos zurechtkamen.
Auf die Ernstsituation des Arbeitslebens fühlten sich die Jugendlichen nicht vorbereitet. So hat die Schule in den Augen der Mehrheit der Jugendlichen kaum zur Orientierung auf Arbeitswelt und
Beruf beigetragen und kaum wirksame Hilfestellungen - "außer
dem Üben von Bewerbungsschreiben" - gegeben. In der Bewer49

tung der Jugendlichen für die Vorbereitung auf diesen zentralen Lebensabschnitt rangiert die Schule an letzter Stelle nach der Berufsberatung des Arbeitsamtes, nach der Familie oder Freunden, und in
einigen Fällen sogar noch nach der Jugendhilfe.
Die von den Jugendlichen durchaus in Anspruch genommenen
Berufsinformationszentren der Arbeitsämter sind - ebenso wie das
als Institution hochgelobte schulische Betriebspraktikum - ein Beispiel dafür, daß die Jugendlichen solche Angebote zwar nutzen, sie
aber zur Abklärung ihrer beruflichen Interessen und Chancen
kaum verwerten können. Es ist vor allem die Minderheit aus eher
privilegierten Familien, die im Kontext eigener Initiativen zur beruflichen Orientierung solche Angebote als zusätzliche Erfahrung
nutzen kann.
Die Mehrheit der von uns befragten Jugendlichen aber war in
dieser weichenstellenden Phase des Berufseinstiegs sich selbst überlassen. Ihre Hilflosigkeit dabei verbindet sich oft mit der Angst bei
ihren Eltern, daß die Kinder am Ende unversorgt "auf der Straße
stehen" könnten. Besonders unter restriktiven Arbeitsmarktbedingungen wie in Duisburg handeln Eltern und Jugendliche dann oft
nur noch nach der "defensiven Minimallinie", Hauptsache irgendeine Lehrstelle finden (Kruse/Paul-Kohlhoff 1987). Dies trifft keineswegs nur für schulisch schlecht qualifizierte Jugendliche zu.

3.2 Das Wissen um die eigene Verantwortung
Die Anforderung, sich an der Schwelle ins Erwerbsleben erstmals
bewußt und gezielt mit den Bedingungen des Arbeitsmarktes auseinanderzusetzen, verlangt von den Jugendlichen vielfältige Bewährungsproben. Es muß ihnen gelingen, die eigenen Berufsinteressen
und -vorstellungen an den objektiven Gegebenheiten des Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebotes zu messen, die Grenzen ihrer
Realisierbarkeit auszuloten und trotz Rückschlägen die Suche nach
weiteren Optimierungsstrategien nicht aus dem Auge zu verlieren.
Um individuell mögliche Wege des Berufseinstiegs in einem komplizierter und unübersichtlicher gewordenen Übergangssystem zu
erfassen, zu planen und vor allem erfolgreich zu beschreiten, sind
zunehmend "Prozesse der Selbstsozialisation" gefordert, die zugleich "Arrangement und Selbstbehauptung" (Heinz 1988) gegen50

über den Anforderungen des Arbeitsmarktes ermöglichen. Das Abarbeiten an der neuen Realität setzt voraus, daß sie für sich Entscheidungen fällen, flexibel und offen für Umorientierungen sind
und vor allem auch lernen, Enttäuschungen wegzustecken.
Schon eine Lehrstelle zu finden, hängt nicht nur von der Angebot-N achfrage-Relation ab, sondern ganz wesentlich von den
Handlungsstrategien der Jugendlichen, ihrer Beharrlichkeit und
Ausdauer beim Bemühen um eine Ausbildung. Dies gelingt oft nur
mit massiver psychischer Unterstützung der Eltern, meistens der
Mütter. Diese wird beispielsweise erforderlich, wenn trotz intensivster Bemühungen - in Duisburg waren bis zu 100 Bewerbungen
flächendeckend über alle möglichen Berufsbereiche durchaus an
der Tagesordnung - immer noch kein Erfolg abzusehen ist.
Viele versuchen es über Jahre hinweg, oft über mühsame und
langwierige Umwege, und dann oft nicht einmal mit dem gleichen
Erfolg wie die junge Duisburgerin in einem Beispiel noch aus unserer ersten Erhebungswelle: Schon vor Ende ihrer Gymnasialzeit bemüht sie sich um eine Ausbildungsstelle im Gesundheitsbereich.
Nach 13 Bewerbungen als Medizinisch-technische Assistentin,
Krankengymnastin und Krankenschwester erhält sie eine Ausbildungsstelle als Kinderkrankenschwester. Nach fünf Monaten bricht
sie ab, weil sie mit der psychischen Belastung, "Kinder sterben zu
sehen", nicht fertig wird. Es folgen verschiedene Gelegenheitsjobs,
u . a. mehrere Monate in einer Textilfabrik. Nach Gesprächen im
Bekanntenkreis über ihre weiteren Berufsmöglichkeiten entschließt
sie sich, die höhere Handelsschule zu besuchen. Bereits während
der Schulzeit schreibt sie an die 70 Bewerbungen für Ausbildungen
als Büro- und Industriekauffrau sowie als Verwaltungsangestellte.
Sie nimmt an etwa 20 Auswahltests teil und bekommt schließlich
eine Ausbildungsstelle bei den Stadtwerken.
Die meisten Münchener Jugendlichen machten andere Erfahrungen. Aufgrund des günstigeren Angebots an betrieblichen Ausbildungsstellen fanden dort auch solche Jugendliche relativ problemlos
einen Ausbildungsplatz, bei denen schon aufgrund ihrer schulischen
Leistungen zu befürchten war, daß sie den Anforderungen einer Ausbildung nicht würden entsprechen können - zumindest nicht ohne
zusätzliche Hilfestellung. Die Hoffnung, die Mißerfolgserlebnisse
der Schule durch den scheinbar gelungenen Start in eine Ausbildung
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und die Perspektive, bald eigenes Geld zu verdienen, schnell hinter
sich zu lassen, entlarvte sich für viele bald als Illusion. Mehrere Abbrüche, manchmal in relativ kurzer Zeit - in einem Fall waren es drei
Ausbildungsverhältnisse binnen zwei Monaten -, und der stärker
werdende Druck, eine neue Lehrstelle zu finden, trugen nicht unwesentlich zur Verunsicherung dieser Jugendlichen bei. Selbst ein quantitativ günstiges regionales Lehrstellenangebot ist offensichtlich
noch keine Garantie für einen gelingenden Berufseinstieg.
Neben dem Ziel der Einmündung in Ausbildung und Beschäftigung hat in dieser Phase des Übergangs auch der nachträgliche Erwerb von Bildungszertifikaten eine besondere Bedeutung. Dies gilt
sowohl für Jugendliche, die ohne oder mit schlechtem · Schulabschluß nur geringe Chancen haben, als auch für diejenigen, die mit
höherwertigen Zertifikaten ihre Zl,lgangsmöglichkeiten zu attraktiveren und ihren Interesssen besser entsprechenden beruflichen Bildungsgängen erweitern wollen. Jugendliche mit schlechten Voraussetzungen streben weiterführende Bildungsabschlüsse vielfach als
Alternative zu den ihnen nicht zugänglichen Ausbildungsplätzen
an. Jugendliche mit sehr guten Chancen nutzen diese oft auch nach
einer erfolgreichen Berufsausbildung für den Zugang zu ihnen noch
attraktiver erscheinenden beruflichen Qualifizierungsgängen. So
haben wir gerade unter jenen Jugendlichen mit den besten Ausbildungschancen und erfolgversprechendsten Berufseinstiegen nicht
wenige "Umsteiger" ausgemacht, die nach einer abgeschlossenen
betrieblichen Ausbildung gerade in den attraktiveren kaufmännischen Ausbildungsgängen - im Verwaltungsbereich der Großindustrie, bei Banken und Versicherungen - für sich weitergehende
oder neue Berufsperspektiven erschlossen haben. Manche brachen
völlig mit ihren bisherigen Berufsverläufen und stiegen in ganz
neue Berufsbereiche ein - z. B. ins Lehramt im Anschluß an eine
Lehre als .Industriekauffrau; andere hatten die Ausbildung von vorneherein nur als Grundlegung anspruchsvollerer Qualifizierungsziele eingeplant. Ihr strategisches Ziel war von Anfang an, durch
die Kombination einer berufspraktischen Ausbildung mit einem
vertiefenden Fachstudium - z. B. Kommunikationselektronik mit
einem Ingenieurstudium - die Verwertungs chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
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3.3 Individuelles Engagement allein genügt nicht
Auch wenn der Einstieg sowohl in Ausbildung wie auch in Beschäftigung sich für viele Jugendliche immer weiter hinausschiebt,
hat der Aufenthalt in den unterschiedlichen Strukturen und Etappen des Übergangssystems dennoch nicht zu unterschätzende sozialisatorische Wirkungen. Dies gilt auch für berufsvorbereitende
Maßnahmen, die für die Jugendlichen selbst weitaus mehr bedeuten
als nur das Durchlaufen einer Warteschleife (vgl. Eckert 1989).
Auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Maßnahmen werden
in Entscheidungssituationen gestellt und müssen Planungen für ihren weiteren Lebensweg entwerfen. So müssen sie entscheiden, ob
sie einen Lehrgang abbrechen, ob sie eine weitere Maßnahme anstreben und wie sie diese finanziert bekommen, oder ob sie nach
ungelernter Arbeit suchen sollen. Jede dieser Alternativen erfordert
entsprechende Bewältigungsstrategien und stimuliert damit Lernen
und Entwicklung. Die Jugendlichen profitieren dabei nicht zuletzt
von der sozialpädagogischen Unterstützung, die sie in vielen dieser
Maßnahmen erfahren.
Gerade ausländische Jugendliche, die nach wie vor eine Problemgruppe des Übergangs darstellen, sehen berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen häufig auch als Chance, sich dem spezifischen
soziokulturellen Erwartungsdruck ihrer Herkunftsverhältnisse zu
entziehen und eigenständige Handlungsperspektiven zu entwikkeln. Vor allem junge Frauen - vorwiegend Jugoslawinnen und
Türkinnen - benötigen solche Unterstützungsangebote und nutzen
sie entsprechend.
Für andere sind die Maßnahmen eine Hilfe, um überhaupt berufsbiographische Orientierungen aufzubauen. Die Aussagen in
unseren Interviews bestätigen, daß gerade Jugendliche, die ohnehin
von einer regulären Ausbildung im dualen System ausgeschlossen
bleiben und auf das Maßnahmenangebot verwiesen sind, wenigstens auf diesem Weg an Arbeitserfahrungen und arbeitsweltbezogenes Handeln herangeführt werden können.
Beeinträchtigt wird der Qualifizierungserfolg oft dadurch, daß
diese Form berufsvorbereitenden Lernens sich bei den Jugendlichen nicht immer auf eine klare Berufsentscheidung stützen kann,
was sich nachteilig auf die Motivation auswirkt. Ein grundsätzli53

ches Dilemma aber wird sichtbar, wenn die Verwertung der angeeigneten Fähigkeiten angesichts fehlender Anschlußperspektiven
nicht gelingt. Dies gilt im übrigen nicht nur für die Gruppe vonJugendlichen in Maßnahmen. Es reicht also nicht aus, wie wichtig
dies für den einzelnen Jugendlichen auch sein mag, nur auf der subjektiven Seite sozialisatorische Blockaden und Defizite abzubauen,
sondern es muß auch die Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikation sichergestellt werden.
Die Bewährung all dieser Maßnahmen hängt somit letztlich davon ab, ob sie als Zugangsmäglichkeit in den regulären Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt wirksam werden. Wo sie diese
Funktion nicht haben, geht auch für die Jugendlichen die Sinnhaftigkeit ihrer Bemühungen und ihrer individuellen Qualifizierungsund Lernerfolge verloren. Dieser Zusammenhang wird beispielhaft
an dem Fall einer jungen Türkin aus Duisburg belegt, die nach dem
langjährigen Durchlaufen verschiedener Maßnahmen bei unterschiedlichen Trägern, mehrfach unterbrochen von Phasen der Arbeitslosigkeit, für sich zu dem Schluß kommt: "Ich will auch gar
nicht mehr über meine Zukunft nachdenken, wird sich schon finden. Ich weiß nicht, ich hab' bis jetzt diese Kurse besucht, Arbeit
gesucht und gesucht - nichts, gar nichts und ab und zu mal zum
Arbeitsamt. Die Arbeitslosen werden sowieso reingelegt und als
Ausländermädchen ... Ich weiß nicht, im Moment weiß ich gar
nichts. Aber ich hoffe, daß ich eine feste Arbeitsstelle krieg'. Ich
hab' die Nase voll von Kursen."
Als wir sie zum letzten Mal befragt haben - sie ist inzwischen 26
Jahre alt - ist ihr nur eine ARM-Stelle als Näherin geblieben. Den
Wunsch nach einer eigenen Familie hat sie aufgegeben und sich resigniert in ihre Herkunftsfamilie zurückgezogen, der es ohnehin
nicht gefiel, daß sie eine Berufstätigkeit anstrebte.

4 Fazit: Von Orientierungslosigkeit zu Handlungskompetenz

Die These, daß es sich beim Übergangsgeschehen nicht nur um den
formalen Wechsel von einer Lebensphase in eine andere handelt,
sondern um einen biographisch und auch gesellschaftlich bedeutsamen Prozeß, der weit über die Dimension beruflicher Orientierung
54

hinausweist, wird auch durch andere Befunde unserer Untersuchung gestützt. Motivationslosigkeit oder auch Resignation markieren immer erst den Endpunkt eines Prozesses, wenn den Jugendlichen zunehmend bewußt wird, daß die berufliche Integration
zu mißlingen droht und dadurch auch private Lebenspläne, wie der
stets geäußerte Wunsch nach einem Familienleben mit Kindern, in
noch weitere Ferne rücken.
Wenn die Jugendlichen oft schon frühzeitig mit Blick auf die
Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt alternative Notlösungen oder
zeitliche Überbrückungen in ihre Übergangsstrategien einbeziehen,
z. B. junge Männer den Wehrdienst oder aber berufliche Weiterqualifizierung etwa über ein Hochschulstudium im Anschluß an eine
abgeschlossene Ausbildung anstelle eines Direkteinstiegs in Arbeit,
so geschieht dies in der Regel nicht in der Absicht, sich durch ein
"psychosoziales Moratorium" (Baethge u. a. 1988) dem Ernstcharakter des Erwachsenenstatus mit Arbeit und Beruf zu entziehen.
Im Gegenteil, wir haben in dieser Phase bei den Jugendlichen
durchweg eine sehr ernsthafte und schrittweise realitätsbezogene
Auseinandersetzung mit den Anforderungen von Arbeit und Beruf
feststellen können.
Qualifizierungsbereitschaft verbunden mit Flexibilität und Ausdauer im Umgang mit den neuen Bedingungen der Arbeitswelt,
wie sie gerade auch von Arbeitgeberseite immer wieder eingefordert werden, sind Anforderungen, denen die Jugendlichen schon in
ihrem eigenen Interesse zu entsprechen suchen. Das belegt nicht
zuletzt die Tatsache, daß sie selbst minderqualifizierte und sozial
weniger abgesicherte Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse akzeptieren, etwa Zeitverträge oder auch an sich nicht gewünschte
Teilzeitarbeit, wenn nur so die Teilhabe an Arbeit überhaupt möglich ist. Wo selbst dies, wie in Duisburg, aus Arbeitsmarktgründen
nicht immer gelingt, versuchen sie, mit einer nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht bedriickenden Situation als Arbeitslose oder
Sozialhilfeempfänger möglichst schnell fertig zu werden. Selbst ein
Ortswechsel, den die Jugendlichen sonst weit von sich weisen, wird
unter solchen Bedingungen ins Auge gefaßt, ist jedoch nur in Einzelfällen überhaupt eine realisierbare Alternative.
Die von uns befragten Jugendlichen setzen alles daran, um nicht
arbeitslos zu werden; denn schon relativ kurze Phasen von Arbeits-
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losigkeit hinterlassen bei manchen deutliche Spuren: Verunsicherung, Selbstzweifel, Resignation, aber auch Wut. Das Gefühl, mit
dem Rücken zur Wand zu stehen - gerade wenn sich die Mißerfolgskette von der Schule bis in den Bereich der Arbeit hinein verlängert und schwierige familiäre Verhältnisse keinen emotionalen
und materiellen Rückhalt bieten -, begünstigt dann auch die Suche
und das Greifen nach angebotenen Sündenböcken. Auch dafür gibt
es in unserer Untersuchung zahlreiche ernstzunehmende Belege
(v gl. MeieriPreiß 1993).
Jugendliche wollen eine eigenständige, durch qualifizierte Berufsarbeit ökonomisch abgesicherte Existenz, die ihnen die Realisierung ihrer privaten Lebensvorstellung eines materiell gesicherten
Lebens auch mit Kindern ermöglicht. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe aller Institutionen von der Schule bis hin zu Wirtschaft und Politik,
die neben der Familie die Verantwortung für das Gelingen der beruflichen und sozialen Integration der nachwachsenden Generation
tragen. Dabei muß es auch darum gehen, das bei Jugendlichen offensichtlich vorhandene Handlungspotential - auch wenn dieses
nicht immer seinen Niederschlag in entsprechenden formalen Zertifikaten findet - nicht brachliegen zu lassen, sondern gesellschaftlich sinnvoll zu nutzen. Denn ihre Qualifizierungsbemühungen, ihre ausgesprochene Flexibilität und Beharrlichkeit, trotz restriktiver
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsbedingungen immer wieder nach
sinnstiftenden Perspektiven und Wegen zu suchen, belegen nachdrücklich, daß sie ihre individuelle Verantwortung für das Gelingen
der beruflichen Integration durchaus begriffen haben. Doch das
Engagement der einzelnen Jugendlichen reicht offensichtlich nicht
aus, um das Gelingen des Übergangs in Arbeit für alle zu sichern.
Unbestreitbar hingegen ist, daß am Ende der Übergangsphase der
Zustand der Orientierungslosigkeit, bezogen auf Beruf und Arbeitswelt, den wir in der ersten Befragung bei den Jugendlichen direkt nach dem Verlassen der Schule vorfanden, weitgehend überwunden ist und bei den meisten durch eher realistische Vorstellungen über ihr künftiges Arbeitsleben ersetzt ist. Die so erworbenen
Erfahrungen und Kompetenzen sind wichtige Voraussetzungen für
eine wirklichkeitsnahe Einschätzung und Gestaltung des Berufslebens.
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Prozesse der Berufseinmündung
Erich Raab

Berufliche Integration als
Sozialisationsprozeß
1 Der theoretische Ausgangspunkt: Selbst-Bildung der Subjekte
und das Ende der Arbeitsgesellschaft?
Den Thesen von der Individualisierung der Übergangsbiographien
und der Ausdifferenzierung und Entstrukturierung der Wege in
den Beruf liegen radikal gedacht zwei Implikate zugrunde, die den
Ausgangs- und den Endpunkt beruflicher Sozialisationsprozesse
betreffen.
Ein Implikat ist die - mindestens sukzessiv entwickelbare - Souveränität der jugendlichen Subjekte, unter den gegebenen (post-)
modernen Bedingungen des Aufwachsens in der Gesellschaft ihre
biographischen Verläufe autonom zu gestalten und dabei anstehende Entscheidungen kompetent zu treffen. Dies entspricht Konzepten vom einzelnen Individuum als Selbst-Bildner, als autonomem
Identitätsarbeiter, und bedeutet den Übergang von der Norm- zur
Wahlbiographie, von der sozial vorgegebenen zur selbst herzustellenden Biographie (Vogel gesang 1994).
Das andere Implikat ist die relative Entkoppelung der Arbeitswelt und des Beschäftigungssystems vom Bildungssystem und den
alltäglichen Lebens- und Erfahrungswelten von Jugendlichen, weil
zwischen beiden Bereichen keine eindimensional strukturfunktionale Beziehung mehr aufrechterhalten und unterstellt werden kann,
nachdem der Primat von Erwerbsarbeit nicht nur zur individuellen
Existenzsicherung, sondern auch als gesellschaftliche Strukturkonstituente verlorenzugehen droht. Angesagt ist das Ende der Arbeitsgesellschaft.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung des Übergangs Jugendlicher von der Schule in Arbeit und Beruf werfen Zweifel auf, ob
diese Implikationen uneingeschränkt zutreffen. Schon auf der Makro-Ebene glauben wir belegen zu können, daß Entstrukturierung
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nicht gleichbedeutend mit der Abschaffung insbesondere von
Strukturen sozialer Ungleichheit und ebensowenig von deren Reproduktion ist, was ja beispielsweise sozialpolitische Bemühungen
um mehr Chancengleichheit erübrigte. Allerdings wird in unseren
Ergebnissen schon deutlich, daß sozialstrukturelle Erklärungsansätze sozialer Ungleichheit allein nicht ausreichen, sondern um eher
sozialkulturelle Ansätze ergänzt werden müssen. Zur (Wieder-)
Entdeckung des Alltags und der Lebenswelten als Ergänzung der
sozialen System- und Strukturforschung in den Sozialwissenschaften gehört die Wiederentdeckung der sozialkulturellen Milieus als
Ergänzung und Ausfüllung herkömmlicher Klassen- und Schichtmodelle. Wo Orientierungen an allgemeinen gesellschaftlichen
Normalitätskonzepten an Bedeutung verlieren - sozial, ethnisch,
geschlechts-, aber auch bildungs- und berufsbezogen -, wird die sozialintegrative Funktion spezifischer sozialräumlicher Milieus
zwangsläufig wichtiger (Böhnisch 1994).
Aber auch auf der individuellen Handlungsebene spricht nur wenig dafür, daß Arbeit und Beruf für Jugendliche marginal geworden
sind, und daß davon relativ unabhängige Sozialisationsprozesse
über die in der Tat feststell baren individualisierten Lebensstile und
pluralen Formen der Lebensführung hinaus tatsächlich auch zur
Ausbildung persönlicher Identität und Autonomie führen. Mindestens für sozial benachteiligte Jugendliche ist für das Gelingen ihrer
Sozialisation eine sozialpädagogisch qualifizierte Schul- und Berufsausbildung nach wie vor eine wichtige Voraussetzung.

2 Berufseinstieg und Erwachsenwerden
Eine genauere Rekonstruktion und Analyse von Übergangsbiographien - neben der Bestimmung der Strukturbedingungen der beruflichen Integration Jugendlicher der Hauptzweck unserer Untersuchung - soll zunächst Hinweise erbringen, welche individuellen
Kompetenzen, Handlungsstrategien und Formen der Auseinandersetzung mit den Anforderungen auf dem Weg in die Erwachsenengesellschaft Jugendliche anwenden bzw. anwenden müssen.
In diesem Beitrag geht es um die Darstellung solcher individueller beruflicher Sozialisationsprozesse, die wir immer als das Zusam58

menwirken und Wechselspiel von Prozessen der beruflichen Qualifizierung und beruflichen Positionierung mit Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung und Identitäts- und Autonomiefindung im
Lebenslauf verstehen. Integration und Individuation sind andere
Begriffe zur Kennzeichnung dieses Konzepts (Hurrelmann 1994).
Der yorläufige Endpunkt dieser Sozialisationsprozesse, den Übergangsverläufe entsprechend der Normalbiographie vorausgesetzt - alle Jugendlichen zum Zeitpunkt unserer letzten Erhebung
hätten erreicht haben können, wäre also ein erfolgter oder vorläufig
"endgültiger" Berufseinstieg. üb und inwieweit damit auch über
die berufliche Positionierung hinausgehende allgemeine Prozesse
des Erwachsenwerdens verbunden bzw. abgeschlossen sind, wäre
die nächste Frage.
Nun zeigt aber bereits die Übersicht über die am Ende unserer
Untersuchung erreichten beruflichen Positionen der Jugendlichen
(vgl. Tabelle 1), daß nur gut ein Drittel davon mittlerweile eine
Ausbildung abgeschlossen hat und im erlernten Beruf tätig ist; hinzu kommen einige wenige, die mit abgeschlossener Ausbildung einer ungelernten Tätigkeit nachgehen, und jeweils etwa 10 %, die
ohne Ausbildung arbeiten oder arbeitslos sind. Jeder vierte der von
uns befragten Jugendlichen befindet sich zu diesem Zeitpunkt nach
wie vor in Ausbildung, und weitere mehr als 10 % sind nach erfolgter Ausbildung nicht in ihren erlernten Beruf eingestiegen, sondern
haben ein Hochschulstudium aufgenommen.

Tabelle 1: Berufliche Position der Jugendlichen am Ende des Längsschnitts
Anzahl
mit Ausbildung im erlernten Beruf
mit Ausbildung in berufsfremder Tatigkeit
ohne Ausbildung in Beschäftigung
arbeitslos
noch in Ausbildung
Studium
Bundeswehr/Zivildienst
insgesamt

72

9
18
17
46

Anteil
in%

37
5
9
9
24

25
8

13

195

100

4
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2.1 Berufseinstieg
Entsprechend der Anlage und einer Zielsetzung der Untersuchung,
die berufliche Integration von Jugendlichen, die besonderer Hilfen
bedürfen, mit der derjenigen zu vergleichen, die eine reguläre betriebliche oder vollzeitschulische Ausbildung absolvieren, haben
wir uns bei der Analyse der Übergangsverläufe zunächst auf diejenigen konzentriert, die inzwischen zu einem Erfolg geführt haben;
dazu gehört auch die zumindest ansatzweise erkennbare Übernahme eines Konzepts der Verberuflichung oder einer beruflichen
Professionalität. Im Gegensatz dazu steht dann eine Gruppe von
Jugendlichen, die, bezogen auf die Normalitätsvorstellungen unseres beruflichen Bildungs- und Beschäftigungssystems, als gescheitert zu betrachten sind, deren Orientierung auf ungelernte Arbeit
reduziert ist und eine qualifizierte Berufsperspektive nicht mehr
enthält.
Anhand statistischer Daten, ergänzt um einige qualitative Merkmale, haben wir so aus unserer Untersuchungs gruppe zwei kontrastierende Untergruppen gebildet. Dazwischen liegen all diejenigen Jugendlichen, bei denen man weniger eindeutig bzw. noch
nicht abschließend von Erfolg oder Mißerfolg beim Berufseinstieg
sprechen kann.
2.1.1 "Gelungene Berufseinmündung" - die Gruppe der Erfolgrei-

chen
Die Gruppe mit gelungener beruflicher Sozialisation besteht aus
Jugendlichen, die am Ende einer Arbeit im erlernten Beruf nachgehen. Weitere für die Zuordnung zu dieser Gruppe herangezogenen
Merkmale waren: ein Einkommen über DM 1500, ein gesicherter
Arbeitsplatz, eine eigene Wohnung, ein selbständig getragener Lebensunterhalt, feste finanzielle Verpflichtungen, die grundsätzliche,
aber nicht notwendig generelle Ablehnung von Teilzeitarbeit und
eine retrospektiv positive Bewertung der Schule. Wenn von diesen
sieben Merkmalen mindestens fünf zutrafen, wurden die Jugendlichen der Gruppe "gelungene Berufseinmündung" zugeordnet. Sie
besteht aus 33 Jugendlichen (von 72, die im erlernten Beruf arbeiten). Keiner der Jugendlichen, die nicht im erlernten Beruf arbeiten,
hätte übrigens die zusätzlichen Auswahlkriterien erfüllt, so daß
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nicht gesagt werden kann, daß das erste notwendige Kriterium bereits zu selektiv wäre, weil beispielsweise auch ein ungelernt Tatiger
als beruflich erfolgreich eingestuft werden können sollte. Hingegen
ist interessant, daß ausnahmslos alle 33 dieser Jugendlichen angaben, für ihren Lebensunterhalt alleine aufzukommen, und fast alle
(jeweils 31) angaben, über ein Einkommen von über DM 1500 und
einen gesicherten Arbeitsplatz zu verfügen. Die überwiegende
Mehrheit (27) wohnte bereits in einer eigenen Wohnung.
Das Geschlechterverhältnis in der Gruppe "gelungene Berufseinmündung" ist ausgewogen (16 männlich, 17 weiblich); das Durchschnittsalter liegt bei 22 Jahren; Münchener Jugendliche sind gegenüber Duisburgern deutlich überrepräsentiert (21 zu zwölf), und
nur zwei ausländische Jugendliche gehören ihr an. Zu den Erfolgreichen gehört nur ein (ausländischer) Jugendlicher, dessen familiale
Herkunftsverhältnisse wir als belastet eingestuft haben.
2.1.2 Ohne Ausbildung im Job oder arbeitslos - die Gruppe der Gescheiterten

Die Kontrastgruppe der beim Berufseinstieg Gescheiterten besteht
aus 22 Jugendlichen, Durchschnittsalter 21,7 Jahre, darunter 13 junge Frauen, 15 Jugendliche aus Duisburg und neun ausländischer
Nationalität (fünf davon weiblich). Kriterien für die Zuordnung zu
dieser Gruppe waren: Schulbildung unterhalb des qualifizierenden
Hauptschulabschlusses bzw. des Hauptschulabschlusses vom Typ
A, keine abgeschlossene Berufsausbildung und eine ungelernte Tatigkeit oder Arbeit~losigkeit.
In dieser Gruppe befindet sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit stark belasteten Herkunftsfamilien (zwölf von 23) und
ausnahmslos alle sieben Jugendlichen mit reiner Maßnahmenkarriere. Darunter sind auch alle vier Duisburger jungen Mütter.
2.2 Erwachsensein

Berufliche Sozialisationsprozesse zielen nicht nur auf berufliche
Qualifizierung und Positionierung, sondern die Auseinandersetzung mit Beruf und Arbeit dient immer auch der Persönlichkeitsentwicklung und führt im Idealfall zum autonomen und mündigen,
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mit Sozial- und Problemlösungskompetenz ausgestatteten Individuum. Um diesen sozialisatorischen Aspekt zu erfassen, haben wir
wieder vom Endpunkt des Prozesses ausgehend zwei Kontrastgruppen gebildet.

2.2.1 Die Gruppe der " Erwachsenen"
Zum einen handelt es sich dabei um eine Gruppe von Jugendlichen,
die zunächst einmal unabhängig von der von ihnen erreichten beruflichen Position ein hohes Maß an individueller Autonomie im Sinne
selbständiger Lebensführung verwirklichen. Die Gruppe wurde anhand von sechs Merkmalen zusammengestellt. Wichtigstes Kriterium war der Umstand, daß sie - verheiratet oder unverheiratet - in
einer Partnerbeziehung leben. Das Fehlen von Hinweisen auf ein
negatives Selbstbild sowohl in bezug auf den Beruf wie auch bezogen auf die private Lebensgestaltung gehört ebenso zu den Kennzeichen der Jugendlichen dieser Gruppe wie das Interesse am alltäglichen Verfolgen von Nachrichten. Die Bereitschaft zu Mobilität
und ein artikuliertes Interesse an Politik waren weitere Merkmale.
Der Gruppe gehören insgesamt 25 Jugendliche mit einem Altersdurchschnitt von 21,8 Jahren an, darunter 14 junge Frauen und elf
Männer, elf Münchener und 14 Duisburger sowie insgesamt drei
ausländische Jugendliche. Vertreten sind Jugendliche aus allen familialen Herkunftsmilieus, die wir unterschieden haben. Mit Ausnahme von reinen Maßnahmenkarrieren waren auch alle Berufseinstiege vertreten. Einige Jugendliche waren noch in Ausbildung.
Die meisten verfügten bereits über ein gutes Einkommen, und fast
alle lebten in einer eigenen Wohnung.

2.2.2 Die Gruppe der " (noch) nicht Erwachsenen"
Zur Bildung einer Kontrastgruppe wurden als verbindliche Auswahlkriterien herangezogen: Schulbildung unterhalb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses bzw. des Hauptschulabschlusses
(Typ A), keine Mobilitätsbereitschaft und kein Interesse an Politik;
hinzu kamen ein negatives Selbstbild sowohl hinsichtlich des Berufs wie auch des Privatlebens und keinerlei Interesse am Verfolgen
von Nachrichten.
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Zu dieser Gruppe gehörten 23 Jugendliche mit einem Durchschnittsalter von 20,9 Jahren, 16 junge Männer und sieben Frauen,
15 aus München und nur acht aus Duisburg; darunter waren acht
männliche ausländische Jugendliche. Jugendliche aus unvollständigen oder stark konfliktbelasteten Herkunftsfamilien sind hier überrepräsentiert. Normalbiographien des Berufseinstieges kommen ausgenommen zwei Münchener mit unterstützter Normalbiographie - in dieser Gruppe nicht vor. Zwar verfügt ein erheblicher Teil
dieser Jugendlichen bereits über ein Einkommen von über
DM 1500, aber die große Mehrheit wohnt noch zu Hause bei den
Eltern.
2.3 Erfolgreich, gescheitert, erwachsen oder nicht - unsere Jugendlichen am Ende des Längsschnitts

Zur Aufteilung der Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe
nach Zugehörigkeit zu einer der so gebildeten Untergruppen vergleiche Tabelle 2.
Tabelle 2: Berufserfolg und Persönlichkeitsentwicklung.
Persönlichkeit

Berufserfolg

autonom

unbestimmt

beeinträchtigt

erfolgreich

11

21

1

33

unbestimmt

12

115

13

140

geschei tert

2

11

9

22

25

147

23

195

L

L

Von den 195 von uns befragten Jugendlichen gehören 80 mindestens einer der vier Gruppen - Beruf bzw. Autonomie positiv bzw.
negativ - an: 33 beruflich erfolgreiche, 22 beruflich gescheiterte
und zusätzlich zwölf bereits autonome und 13 beeinträchtigte Persönlichkeiten. Bei elf Jugendlichen ist sowohl ihre berufliche wie
auch ihre persönliche Entwicklung positiv zu bewerten; neun Jugendliche gehören beiden negativen Gruppen an. Bei zWei Jugendlichen wurde trotz beruflichen Scheiterns eine positive Persönlich63

keitsentwicklung festgestellt, der umgekehrte Fall kommt nur einmal vor. Die übrigen - 22 erfolgreich und elf (bisher) nicht erfolgreich sowie zwölf persönlich autonome und 13 in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gescheiterte Jugendliche - finden sich in nur jeweils einer dieser Gruppen.

3 Biographische Phasen beruflicher Sozialisation

Ausgehend von der Vorstrukturierung unserer Untersuchungsgruppe nach erfolgreicher oder gescheiterter beruflicher und persönlicher Entwicklung, sollen im folgenden für diese Entwicklung
typische oder charakteristische Merkmale der beruflichen Sozialisationsprozesse herausgearbeitet werden - zunächst als gemeinsame
Merkmale der Jugendlichen der verschiedenen Gruppen und danach beispielhaft anhand ausgewählter dafür jeweils besonders typischer Fallstudien. Bei der Darstellung konzentrieren wir uns auf
fünf besonders bedeutsame biographische Abschnitte oder Etappen:
1. die vorberufliche Bildung in der allgemeinbildenden Schule - in
unserer Untersuchung retrospektiv erhoben;
2. die Suche nach einem Ausbildungsplatz, die Bewältigung der sogenannten ersten Schwelle;
3. die Berufsausbildung;
4. die Suche nach einem Arbeitsplatz;
5. den Eintritt ins Erwerbsleben und die Entwürfe für das künftige
Arbeits- und Berufsleben.
Letztendlich geht es darum, wann im Verlauf der beruflichen Sozialisation, bedingt durch welche Ereignisse oder Umstände, welche sozialisatorischen Weichenstellungen, Orientierungen und individuellen Entscheidungen getroffen werden.
3.1 Die berufliche Sozialisation der doppelt positiven Gruppe - erfolgreich und erwachsen
Bei den Jugendlichen, deren beruflichen Werdegang wir als erfolgreich und deren Persönlichkeitsentwicklung wir als fortgeschritten
bewertet haben, fällt auf, daß sie überwiegend aus einfachen bis
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mittleren sozialen Herkunftsverhältnissen kommen und weiterführende Bildungsabschlüsse - in der Mehrzahl das Abitur - erreicht
haben. Man kann sie durchgängig als Bildungsaufsteiger bezeichnen.
Sie alle berichten über eine "locker" bewältigte Schulzeit. Auch
wenn die Schule nicht allen und immer Spaß gemacht hat, und man
am Ende froh war, daß sie vorbei war, blickt keine oder keiner im
Zorn darauf zurück. Sie klagen weder über Schulstreß noch über
zu hohe Leistungsanforderungen und haben den Abschluß in der
Regel problemlos bewältigt. Diejenigen, die nur den mittleren Bildungsabschluß erreicht haben, bedauern im nachhinein, nicht weitergemacht zu haben. Einige Abiturienten allerdings stellen ihren
Bildungsgang in Frage und zweifeln, ob das Gymnasium für sie
wirklich Sinn gemacht habe, da sie ursprünglich jedenfalls keineswegs studieren wollten, das Gymnasium aber doch letztlich nur als
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium Sinn mache. In einigen
Fällen - nur in Duisburg - wurde das Gymnasium bewußt als eine
Art Warteschleife genutzt und die gymnasiale Schullaufbahn nur
deshalb eingeschlagen, weil nach Abschluß des 10. Schuljahres auch
mit dem Realschulabschluß alle Bewerbungen um betriebliche
Ausbildungsplätze gescheitert waren.
Einige dieser Jugendlichen empfanden sich dann für den eingeschlagenen Berufsweg auch schulisch überqualifiziert und sahen in
dem erreichten weiterführenden Bildungsabschluß keineswegs nur
Vorteile für ihren Berufseinstieg. Dazu paßt auch, daß keiner dieser
Jugendlichen der Schule einen berufspropädeutischen Beitrag zu
seiner Entwicklung zuschreibt. Berufsinformation, Berufsorientierung, Berufsfindung erfolgten ebenso wie die konkrete Suche nach
einem Ausbildungsplatz ausschließlich aufgrund eigener Initiative
ohne Unterstützung der Schule und ohne Bezug zu schulischen
Aktivitäten.
Am Ende ihrer Schulzeit erfuhren sich auch die von uns als erfolgreich eingestuften Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger
zunächst als weitgehend orientierungslos und unentschieden. Die
Schule hat ihnen zwar weiterführende Bildungsabschlüsse ermöglicht und sie so zu Bildungsaufsteigern gemacht, sie hat ihnen aber,
wie wir noch sehen werden, nicht geholfen, diese Abschlüsse auch
angemessen in berufliche Chancen, in Berufslaufbahnen umzusetzen und zu verwerten.
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Für die meisten dieser Jugendlichen begann die Berufsfindung
erst nach Verlassen der Schule mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz und den dafür notwendigen Entscheidungen. Auch
diese Jugendlichen hatten trotz guter schulischer Vorbildung doch
erhebliche Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden. Einige männliche Jugendliche haben ihre Berufswahlentscheidung
auch nach Verlassen der Schule noch hinausgeschoben und haben
teils, weil erste Bewerbungen um Ausbildungsplätze zum Bank-,
Büro- oder Versicherungs kaufmann erfolglos waren, teils auch bewußt, um Zeit zu gewinnen, ihren Wehr- oder Zivildienst abgeleistet, bevor sie eine berufliche Qualifizierung begonnen haben. In
zwei Fällen hat dann der Zivildienst - gleichsam als erstes berufliches Erfahrungsfeld - zu einer Klärung des Berufswunsches geführt. Die Betreffenden haben ihre Zivildiensttätigkeit zu ihrem
Beruf gemacht, indem sie anschließend eine Krankenpflegeausbildung begannen. Selbst dafür waren bis zu 30 Bewerbungen erforderlich, um einen Ausbildungsplatz an einer Krankenpflegeschule
zu finden. Dabei erwies sich das Abitur unerwartet als ein Handicap, denn viele Ausbildungsstätten lehnten sie wegen der Gefahr
des Ausbildungs- bzw. Berufsabbruchs zugunsten eines Hochschulstudiums ab; ein anderes Hindernis bestand in den spezifischen Anforderungen der vielen konfessionellen Ausbildungseinrichtungen in bezug auf Religionszugehörigkeit und Lebensführung.
Bei anderen Jugendlichen, die sich um anspruchsvolle kaufmännische Ausbildungsplätze bei Großbetrieben bemühten, und bei
denen keine Überqualifikation als Hinderungsgrund angeführt
wurde, weil beispielsweise ein gutes Abiturzeugnis ohnehin notwendige Voraussetzung für die Zulassung zum Auswahlverfahren
war, lagen die Hürden in sehr selektiven Tests und Auswahlgesprächen, weil es unverhältnismäßig viele Bewerber gab, in einem Fall
1700 für 60 Plätze.
Auch bei Ausbildungsplätzen, die weniger hohe schulische Vorbildung voraussetzten - Floristin, Energieelektroniker, Bürogehilfin -, bedurfte es fast immer mehrerer Versuche, um zum Erfolg zu
kommen. Nur zwei Münchener Jugendliche fanden im ersten Versuch einen Ausbildungsplatz; sie hatten jedoch zuvor keine bewußte Entscheidung für einen bestimmten Beruf getroffen, sondern
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ließen sich von sachfremden Gesichtspunkten bestimmen. In einem
Fall war das mit dem Ausbildungsplatz - Fernmeldehandwerkerin
bei der Post - verbundene Zimmer entscheidend, weil es einer Jugendlichen ermöglichte, nach der Schule von zu Hause weg nach
München zu ziehen; im anderen Fall hat ein Mädchen nach einem
Ausbildungsabbruch als Kfz-Mechanikerin das nächstbeste Angebot - und das war ein Ausbildungsplatz als Arzthelferin - angenommen, obwohl sie "nie Arzthelferin werden wollte" .
Der dritte Abschnitt auf dem Weg in den Beruf, die Ausbildung
selbst, verlief bei allen Jugendlichen unserer "erfolgreichen" Gruppe relativ geradlinig. Abgesehen von der bereits genannten Jugendlichen, die nach kurzer Zeit eine Kfz-Lehre abgebrochen hatte und
direkt in eine Ausbildung zur Arzthelferin übergewechselt ist, gab
es keine Ausbildungsabbrüche oder -wechsel. Die Ausbildungen
verliefen ganz überwiegend problemlos und wurden erfolgreich abgeschlossen. Selbst die Arzthelferin, die immer Zweifel hatte, ob sie
ihre Ausbildung wirklich abschließen wollte, weil sie ohnehin nicht
vorhatte, in diesem Beruf zu arbeiten - "da wandere ich lieber in
die Sahara aus, bevor ich mein Leben lang Arzthelferin bleib" -, hat
in einem zweiten Anlauf über eine Externenprüfung den Abschluß
geschafft.
Alle übrigen zeigten sich mit ihrer Ausbildung zufrieden, einige
engagierten sich auch darüber hinaus für ihre berufliche Qualifikation und nahmen z. B. an einer Sekretärinnenschulung im Abendkurs teil. "Die Ausbildung ist gut, die erkennt man auch woanders
an, und die ist sehr begehrt."
Einige aus dieser Gruppe fühlten sich durch ihren Ausbildungsberuf auch unterfordert. Die bereits genannte Fernmeldehandwerkerin etwa begann direkt nach ihrer Lehre in einem Großbetrieb
eine Ausbildung zur Büroassistentin, die sie nach eineinhalb Jahren
ebenfalls erfolgreich abschloß.
In dieser Phase der Berufsausbildung, die bei diesen Jugendlichen ähnlich glatt und problemlos abläuft wie ihre Schulzeit, beginnt bei allen auch die Ablösung von der Herkunftsfamilie. Einige
sind bereits am Beginn der Berufsausbildung von zu Hause ausgezogen, einzelne in eine vom Ausbildungsbetrieb gestellte Unterkunft, einer - mit dem Bruder zusammen - in eine eigene Wohnung, drei auch bereits mit der Partnerin oder dem Partner gemein67

sam. In einer schon sehr entwickelten Partnerbeziehung wurden
bereits bestehende Heiratspläne bald auch verwirklicht. In diesem
einen Fall erschien die Ausbildung gegenüber den Entwicklungen
im privaten Bereich in dieser Phase gar nachrangig, aber nicht nebensächlich. Die Vereinbarkeit privater und beruflicher Ansprüche
erreichten beide dadurch, daß während der Ausbildung des Mannes
zunächst die Frau für den gemeinsamen Lebensunterhalt aufkam
und nach seinem Abschluß sie ihre Ausbildung begann.
Die Hälfte der Gruppe der "Erfolgreichen" hat das Zusammenleben mit Partnern, obgleich oft schon zuvor enge Beziehungen bestanden, erst nach Abschluß der Ausbildung realisiert. Als Hindernisse wurden Kostengründe - Wohnungen sind zu teuer - genannt
oder auch die Scheu vor dem Risiko, sich zu früh aus der Abhängigkeit der Herkunftsfamilie in die eines Partners zu begeben. Allerdings gab es auch einige Jugendliche, die eine feste Partnerschaft
in dieser Phase jedenfalls noch ablehnten: "Kein Mann, keine Heirat, weil das das Schlimmste ist, was man sich antun kann, bloß
keine Kinder."
Die gesamte Gruppe der "Erfolgreichen" zeichnet sich dadurch
aus, daß die Ablösungsprozesse von der Herkunftsfamilie, wie auch
der Aufbau von Partnerbeziehungen, ohne konflikthafte Auseinandersetzungen ablaufen. Mit den Eltern besteht offensichtlich in der
Regel Einvernehmen, und die Beibehaltung guter Beziehungen ist
beiden Seiten wichtig. Konflikte in den Elternfamilien selbst, etwa
die Trennung der Eltern, wurden eher als geeigneter Anlaß für die
Verselbständigung der Jugendlichen denn als Belastung gesehen. Es
sieht so aus, als ob die bisherige positive berufliche Entwicklung
dieser Jugendlichen bereits eine tragfähige Grundlage einer umfassend eigenverantworteten Existenz mit gesichertem Lebensunterhalt, eigener Wohnung und Partnerschaft ist.
Die zweite Schwelle, der Übergang von der Ausbildung in einen
Arbeitsplatz im erlernten Beruf, wurde von den Jugendlichen der
"erfolgreichen" Gruppe weitgehend problemlos gemeistert. Die
meisten Münchener konnten bei Beginn der Ausbildung schon von
der sicheren Übernahme im Ausbildungsbetrieb nach erfolgreichem Abschluß ausgehen und haben dies auch so realisiert. Oft war
damit auch der gewünschte und angestrebte Arbeitsplatz verbunden. Relativ problemlos, ohne daß die Übernahme allerdings von
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vornherein sicher war, wurden auch einige Jugendliche in Duisburg
übernommen. Drei dieser Jugendlichen berichteten, daß ihre Tatigkeit als Jugendvertreter während ihrer Ausbildung sich dafür günstig ausgewirkt habe. Einer dieser Jugendlichen aus einem Großbetrieb, der seinen Ausgebildeten grundsätzlich nur auf drei Monate
befristete Arbeitsverträge anbietet, wurde bei einer Tochterfirma
unbefristet beschäftigt.
Die Münchener Arzthelferin, die nicht in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten wollte, sich aber nach negativen Erfahrungen an anderen Arbeitsplätzen dann doch dafür entschied, bekam die für sie
vorgesehene Stelle in ihrem Ausbildungsbetrieb nicht mehr, weil
diese mittlerweile besetzt war, fand aber problemlos eine andere.
Lediglich ein türkischer Energieelektroniker aus dieser Gruppe der
"Erfolgreichen" wurde in Duisburg nicht übernommen, hatte
Schwierigkeiten, überhaupt eine geeignete Stelle zu finden, und
mußte sich schließlich mit einem befristeten Halbjahresarbeitsvertrag als Elektroinstallateur begnügen: "Da mußte man nehmen, was
kommt." Er besuchte jedoch gleichzeitig die Abendschule, um das
Fachabitur nachzuholen.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß der Übergang von
Ausbildung in Arbeit für die erfolgreichen Jugendlichen keinen besonderen biographischen Einschnitt markiert. Die zweite Schwelle
wurde gleichsam fließend überschritten. Dies betraf sowohl den beruflichen wie den privaten Aspekt der Entwicklung. Aber weder
sind die Qualifizierungs- und Karrierepläne damit abgeschlossen
noch sind für das Privatleben bereits endgültige Festlegungen oder
Weichenstellungen getroffen. In der Zeit nach Aufnahme der Arbeit im erlernten Beruf sind allerdings auch die letzten zuvor noch
bei den Eltern wohnenden Jugendlichen von zu Hause ausgezogen
und haben - das gilt auch für die, die bis dahin eine feste Partnerbeziehung ablehnten - mit Partnern eine eigene Wohnung bezogen.
Die beruflichen Perspektiven dieser Jugendlichen schließen beim
Eintritt ins Berufsleben berufliches Vorankommen, Aufstieg und
Karrierepläne immer ein. Zwei Jugendliche zeigen eine besonders
ausgeprägte Karriereorientierung: Eine Münchener Industriekauffrau strebt eine Karriere im Konzern an und schließt dafür in ihren
privaten Lebensplänen bewußt die Übernahme traditionell weiblicher Familienrollenmuster aus; ein Duisburger Datenverarbei-
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tungskaufmann plant die Gründung eines eigenen EDV-Geschäfts
"mit möglichst hohem Einkommen" .
Die übrigen Jugendlichen dieser Grupp'e stellen sich eine Zukunft mit qualifizierter Berufsarbeit vor. Arbeit ist für sie wichtig,
"aber nicht das Wichtigste" . Fast alle streben eine berufliche Weiterqualifizierung an, z. B. einen berufsbegleitenden Kurs von der
Bürogehilfin zur Sekretärin, betriebliche Bildungsangebote für den
Führungsnachwuchs oder Spezialisierungen etwa vom Krankenpfleger zum op- oder Psychiatriefachpfleger.
Die Hälfte der Jugendlichen dieser Gruppe zieht auch die Möglichkeit in Betracht, nach einer gewissen Zeit der Berufstätigkeit
ein Hochschulstudium aufzunehmen. Als Gründe dafür werden genannt: unzureichende Aufstiegsmöglichkeiten im erlernten Beruf "als Büroassistentin gibt es nur minimale Aufstiegschancen" -,
schlechte Arbeitsbedingungen - "eine Arbeit, nicht so dreckig wie
Elektriker" -, aber auch die Unterforderung im ausgeübten Beruf "für Verfahrensmechaniker bin ich hoffnungslos überqualifiziert" oder eine neu gewonnene Einsicht in bezug auf die getroffene Berufswahl- "ein Pflegeberuf mit Abitur ist Karriereverzicht".
Die abgeschlossene berufliche Erstausbildung und daran anschließende erste Arbeitserfahrungen bedeuten für diese Gruppe
von Jugendlichen mit gelungenem Berufseinstieg zumindest in ihrem Selbstverständnis ganz offensichtlich noch nicht die endgültige
berufliche Plazierung. Ihre berufliche Integration bleibt in eigentümlicher Weise unvollendet und offen. Ihre individuelle Verberuflichung oder Professionalisierung ist ideell jedenfalls noch nicht abgeschlossen. Inwieweit allerdings die Offenheit der beruflichen
Perspektive und die gedanklichen Optionen für Alternativen der
eigenen beruflichen Zukunft handlungs relevant werden oder ob sie
sich in der Wirklichkeit des Berufsalltags allmählich verflüchtigen,
ist im Rahmen unserer Untersuchung nicht beantwortbar.
Ein Auswahlkriterium für die doppelt positive Gruppe war neben einem gelungenen Berufseinstieg ein bereits erkennbares Maß
an persönlicher Autonomie und selbständiger Lebensführung. Am
Ende unserer Untersuchung interessieren deshalb neben den beruflichen Perspektiven auch die persönlich-privaten Pläne, die die Jugendlichen entwerfen. Von zwei Ausnahmen abgesehen orientiert
sich die gesamte Gruppe langfristig und offensiv am Modell der
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konventionellen privaten Normalbiographie - irgendwann eine Familie mit Kindern gründen. Obwohl alle Jugendlichen bereits in
Partnerbeziehungen leben, bleiben - von der Ausnahme des bereits
verheirateten Industriekaufmanns abgesehen - weitere Schritte zur
Realisierung dieser Pläne bewußt aufgeschoben. Eine der beiden
Ausnahmen, die karriereorientierte Industriekauffrau, akzeptiert
die Perspektive "Normalfamilie" nur für den Fall, daß der männliche Partner die Familienrolle übernähme; die andere, die Arzthelferin, könnte es si~h "nicht vorstellen, bis an mein Lebensende, bis
50,60 oder 70, mit ein und demselben Menschen zusammenzusein".
Die Vereinbarkeit von Berufsarbeit und Familien- bzw. Privatleben wird hingegen von allen Jugendlichen angestrebt. Immerhin
die Hälfte auch der männlichen Jugendlichen dieser Gruppe würde
dafür eine Teilzeitbeschäftigung in Kauf nehmen.

Fallbeispiele
Zur Illustration der doppelt positiven Gruppe, gekennzeichnet
durch die Verknüpfung von erfolgreichem Berufseinstieg mit fortgeschrittener Persönlichkeitsentwicklung, werden vier Fallbeispiele
dafür typischer Sozialisationsverläufe vorgestellt.
1. Eine 19jährige Duisburgerin aus einfachen Herkunftsverhältnissen mit der Normalbiographie einer Berufseinmündung in einen
Büroberuf.
Die Herkunftsfamilie bestand aus vier Personen. Der Vater war
Arbeiter, zuletzt ist er Rentner, die Mutter ist einfache Angestellte.
Die Tochter weiß nicht, welche Schulabschlüsse die Eltern erreicht
haben. Das Mädchen ging gerne in die Hauptschule und erreichte
den Abschluß Typ B (Fachoberschulreife). Die guten Noten im
Zeugnis waren ihr wichtig. Durch ein Betriebspraktikum in einem
Kindergarten erkannte sie, daß Erzieherin nicht der richtige Beruf
für sie ist.
Am Beginn des 10. Schuljahres bewarb sie sich um ca. 15 Ausbildungsplätze als Floristiri und als Bürogehilfin. Sie bekam zwei Zusagen, je eine in jedem Ausbildungsberuf, und entschied sich für
den Ausbildungsplatz als Bürogehilfin, weil der Arbeitsweg kürzer
war. Die Eltern haben sie beraten, ihr aber die Entscheidung letztlich freigestellt.
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Die Ausbildung entsprach ihren Erwartungen, aber schon während der Ausbildung entstand der Plan, sich anschließend berufsbegleitend an einer Abendschule zur Sekretärin weiterzubilden.
Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluß wurde sie, wie erwartet, vom Ausbildungsbetrieb übernommen und arbeitet dort seither
im erlernten Beruf.
Bald nach dem Abschluß der Ausbildung ist sie von zu Hause
ausgezogen, obwohl ihr die Herkunftsfamilie wichtig ist und sie
ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat. Sie lebt zusammen mit ihrem Verlobten in einer eigenen Wohnung und trägt mit ihrem Verdienst - unter 1500 DM - zum gemeinsamen Lebensunterhalt bei.
Heirat und Kinder sind für später fest eingeplant. Aber auch dann
will sie ihre Berufsarbeit nicht aufgeben, sondern auf einem qualifizierten und sicheren Arbeitsplatz in ihrem Betrieb mindestens teilzeitbeschäftigt weiterarbeiten.
2. Ein 24jähriger Duisburger Bildungsaufsteiger mit ausschließlich betriebsbezogenen Karrierevorstellungen.
Er stammt aus e{ner vollständigen Herkunftsfamilie. Die Eltern
haben die Hauptschule abgeschlossen. Der Vater ist Facharbeiter,
die Mutter Hausfrau.
Die Eltern haben sich "von einem Onkel, der studiert hat," beeinflussen lassen und haben ihn auf das Gymnasium geschickt. Er
,ist gerne zur Schule gegangen und hat ohne Schwierigkeiten das
Abitur erreicht. Er hielt dies allerdings für überflüssig, weil immer
klar war, daß ihm seine Familie anschließend kein Studium finanzieren würde. Deshalb hat er sich früh auf eine kaufmännische Berufsausbildung festgelegt, nachdem er bereits während der Schulzeit auf eigene Faust ein gewerbliches Praktikum gemacht hatte,
"um einmal zu sehen, wie man sich die Finger schmutzig macht".
Er kritisiert, daß das Gymnasium für die berufliche Orientierung
keinerlei Hilfestellung bietet. "Kein Praktikum, keine Arbeitsamtskontakte, keine Vorbereitung auf Einstellungstests und -gespräche". "Gymnasien züchten Studenten, Realschulen mit mittlerer
Reife bereiten auf kaufmännische Berufe vor und Hauptschulen auf
technische." So betrachtet sieht er den Besuch des Gymnasiums
teilweise als verlorene Zeit.
Er hat am Ende große Schwierigkeiten, mit dem Abitur einen betrieblichen Ausbildungsplatz in einem kaufmännischen Beruf zu
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finden. Deshalb empfand er das Abitur eher als einen Nachteil,
denn es brachte keinerlei Vorbereitung auf einen kaufmännischen
Beruf. Er machte die Erfahrung, daß bei der Einstellung letztendlich "Tests und Bewerbungsgespräche, nicht das Abiturzeugnis"
entscheiden. Nachdem er nach 40 bis 50 Bewerbungen, vielen Absagen und einigen Einladungen zu Vorstellungsgesprächen nichts
Passendes gefunden hatte, leistete er zunächst den Wehrdienst ab,
denn er hatte gemerkt, daß viele Betriebe Wert darauf legten, daß
die Wehrpflicht erfüllt ist. Nach nochmals ca. 20 Vorstellungsgesprächen und nachdem er alle Chancen ausgelotet zu haben glaubte
- angebotene gewerblich-technische Ausbildungen lehnte er ab -,
akzeptierte er eine Ausbildung zum Bürokaufmann als letzte Alternative, obwohl ihm der Betrieb zunächst einen Ausbildungsplatz
als Industriekaufmann zugesagt hatte. "Aber von 1000 Leuten wurden halt nur 200 genommen und diese anschließend auf die Ausbildungsberufe Industriekaufmann, Datenverarbeitung, Bürokaufmann und Bürogehilfen verteilt."
Die Ausbildung gefiel ihm, obwohl sie sehr betriebsspezifisch
war und nach Abschluß allenfalls eine auf drei Monate befristete
Beschäftigung in Aussicht gestellt war. "Abbruchgedanken kann
man sich nicht erlauben. Ich kenne viele Leute, die Sachen machen
mußten, die sie gar nicht wollten. Selbst solche, die mit mir Abi gemacht haben und deren Abi besser war als meins, und die Industriekaufmann gelernt haben, saßen anschließend sogar ohne Dreimonatsverträge auf der Straße." Er selbst absolvierte die Ausbildung ohne Schwierigkeiten, engagierte sich zusätzlich als
Jugendvertreter und wurde anschließend im erlernten Beruf in einem Tochterunternehmen des Ausbildungsbetriebs mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag übernommen.
Er ist mit seiner Arbeit - "Verdienst und Vollzeit" - zufrieden,
sie macht ihm Spaß. Er will sich konzernintern weiterbilden und
aufsteigen und eventuell doch noch nebenher Betriebswirtschaftslehre studieren.
Bereits während seiner Ausbildung hat er mit seinem Bruder gemeinsam eine eigene Wohnung bezogen. Nach Abschluß der Ausbildung zog er mit seiner Freundin zusammen und bestreitet seinen
Lebensunterhalt seither allein aus seinem Einkommen von unter
2500 DM im Monat. Weitergehende private Zukunftspläne - "Fa73

milie und Kinder" - sind noch bewußt aufgeschoben. Sein Selbstbild ist durch "eigene Initiative" geprägt. Er ist politisch interessiert
und informiert und engagiert sich auch in der Gewerkschaft.
3. Als eine spät entwickelte Karrierefrau könnte man die 23jährige Münchener Industriekauffrau beschreiben, die in einem großen
Elektronikkonzern gelernt hat.
Ihre Herkunftsfamilie ist dem Milieu qualifizierter Angestellter
zuzurechnen. Die Mutter hat den mittleren Bildungsabschluß, der
Vater ist Ingenieur. Sie ist gerne auf das Gymnasium gegangen und
hat das Abitur ohne Schwierigkeiten mit dem Notendurchschnitt
von 2,1 geschafft. Ihr war lange unklar, was sie anschließend tun
sollte, denn "auf dem Gymnasium wird man nicht auf einen Beruf
vorbereitet". Sie dachte zunächst daran, "ein Jahr blauzumachen".
Ein ins Auge gefaßtes Studium der Geschichte hat sie "als brotlose
Kunst" wieder verworfen und sich statt dessen für eine einjährige
Wirtschafts schule entschieden. Während dieser Zeit hat sie zehn
Bewerbungen für kaufmännische Ausbildungsplätze geschrieben
und wurde von ihrem späteren Ausbildungsbetrieb zur Vorstellung
eingeladen. Erst dabei hat sie erfahren, daß dieser Ausbildungsplatz
zur Industriekauffrau - für den nur Leute mit Abitur in Frage
kommen - in diesem Unternehmen eine stark gefragte, anerkannte
und chancenreiche Ausbildung und damit eine durchaus attraktive
Alternative zu einem Hochschulstudium darstellt. Ihr gutes Abitur
- "unter 2,6 wurde niemand zum Test eingeladen" -, eine bestandene Eignungsprüfung und ein gutes Einstellungsgespräch brachten
ihr den Ausbildungsplatz "bei 1700 Bewerbern für 60 Plätze". Außerdem: Ihr Vater war unheimlich stolz auf sie; er hatte ihr eine
Ausbildung in diesem Unternehmen empfohlen.
Erst im Verlauf der Ausbildung selbst, die sie als äußerst zufriedenstellend empfand, entwickelte sie ihre hohe Motivation für Arbeit, Beruf und Karriere: "Ehrlich gesagt, ich hatte vorher keine
Vorstellung von dem Beruf; ich habe die Ausbildung gemacht, weil
ich nicht so richtig wußte, was ich machen sollte." Komplementär
zu den sich während der Ausbildung immer stärker ausprägenden
Berufs- und Karriereorientierungen entwickelte sie konkrete Vorstellungen für ein Privatleben, in dem sie selbst die Berufstätigkeit
wahrnimmt und ihr Partner die Familienpflichten. Ein Familienleben mit Kindern kommt für sie nur dann in Frage, wenn der Part-
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ner - er ist Beamter - die Familienrolle übernimmt. Obwohl sie bereits eine feste Partnerbeziehung hatte, lebte sie während der Ausbildung noch bei den Eltern, "weil eine eigene Wohnung in München zu teuer ist", und auch, um ihre Unabhängigkeit noch zu bewahren.
Sie wurde nach erfolgreichem Ausbildungsabschluß - wie vorgesehen - selbstverständlich übernommen. Gleichzeitig zog sie von
zu Hause aus, weil sich ihre Eltern getrennt hatten. Ihr Auszug war
einerseits "Flucht", weil die neue Freundin ihres Vaters zu Hause
einziehen sollte. Aber "für mich war es auch wichtig ... , mein eigenes Leben aufzubauen". Seither lebt sie mit ihrem Partner in einer
eigenen Wohnung, finanziell unabhängig mit über 2500 DM Monatseinkommen.
In ihren Zukunftsvorstellungen hat ein erfolgreiches Berufsleben
absoluten Vorrang vor privaten Zielen. Sie strebt eine berufliche
Karriere zur Abteilungsleiterin an und ist bereit, die dafür nötigen
Auslandsaufenthalte auch auf sich zu nehmen. Teilzeitarbeit lehnt
sie ab, weil das "die letzten Jobs sind" und "Teamassistentin für irgendwelche Männer zu machen, hätte ich keine Lust darauf - dann
lieber Verkäuferin in einem Blumenladen". Ihr Selbstbild ist bestimmt durch Eigeninitiative und Leistung, ihr Gesellschaftsbild ist
durch das Leistungsprinzip und "die freie Marktwirtschaft" geprägt.
4. Ein überqualifizierter Verfahrensmechaniker mit Abitur
Die Eltern sind geschieden. Beide haben die Hauptschule besucht. Der Vater ist Facharbeiter; die Mutter, bei der er aufgewachsen ist, ist eine qualifizierte Angestellte.
Der Jugendliche hat das Gymnasium in Duisburg mit dem Abitur abgeschlossen. Die Schule hat er "locker" bewältigt. Die sozialen Kontakte, Sport und geisteswissenschaftliche Fächer haben ihm
Spaß gemacht. Er betrachtet das Gymnasium als ein Moratorium
ohne berufsfachliche oder berufsqualifizierende Funktion und hat
deshalb von sich aus ein Betriebspraktikum bei einer Sparkasse absolviert. Gegen Ende der Schulzeit fehlte ihm jede berufliche
Orientierung, und er sah sich genötigt, sich einem Facharbeiterberuf zuzuwenden, weil seine Eltern ein Studium nicht bezahlt hätten.
Eine Bewerbung als Polizeibeamter scheiterte an der Gesund75

heitsuntersuchung; über 20 Bewerbungen bei Handwerksbetrieben
waren erfolglos, denn dort war man der Meinung, "Abiturienten
haben zwei linke Hände". Weil es für andere Ausbildungen dann
aber zu spät war, leistete er zunächst seinen Wehrdienst ab. Schon
währenddessen bewarb er sich bei einem Großbetrieb und wurde
trotz eines schlechten Testergebnisses wegen seines Abiturs als Verfahrensmechaniker für eine Ausbildung mit - für ihn überflüssiger
- Doppelqualifizierung an der Kollegschule angenommen.
Die Ausbildung machte Spaß, entsprach aber in ihren theoretischen Anforderungen nicht seinen Ansprüchen; er fühlte sich
"hoffnungslos überqualifiziert" und entwickelte wegen der begrenzten beruflichen Perspektiven für Verfahrensmechaniker nicht
zuletzt angesichts der Stahlkrise den Plan, ein Ingenieurstudium
anzuschließen. Seine Ausbildung definierte er für sich zur fachlichen Vorbereitung auf das Ingenieurstudium um.
Nach Abschluß der Ausbildung bekommt er im Ausbildungsbetrieb einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Verfahrensmechaniker.
Da er sich in diesem Beruf nach wie vor unterfordert sieht, behält
er auch nach einiger Zeit praktischer Berufstätigkeit seine Studienabsicht bei und denkt an ein Studium der Hüttentechnik.
Seine berufliche Perspektive sieht er in qualifizierter Arbeit. Teilzeitarbeit kann er sich vorstellen, wenn er "von dem Geld leben
kann".
Er lebt mit der Freundin in einer eigenen Wohnung und strebt
langfristig eine Familie mit Kindern an. Gründe für den Auszug
von zu Hause waren die räumliche Enge der mütterlichen Wohnung, die Nähe zum Arbeitsplatz und der Wunsch nach Unabhängigkeit. Er bestreitet seinen Lebensunterhalt vollständig selbst mit
einem Monatsgehalt von über 2500 DM. Er vertraut auf seine eigene Initiative, ist politisch interessiert, wünscht sich soziale Gerechtigkeit und ein zufriedenstellendes Privatleben.
3.2 Die berufliche Sozialisation der doppelt negativen Gruppe - gescheitert und (noch) nicht erwachsen

Die Gemeinsamkeiten der neun Jugendlichen mit einer doppelt negativen Entwicklung waren durch folgende Auswahlkriterien vorgegeben: Schulbildung unterhalb des qualifizierenden Hauptschul-
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abschlusses, kein Berufsabschluß, nicht mehr in Ausbildung, sondern in ungelernter Beschäftigung tätig oder arbeitslos, keine Bereitschaft zu Mobilität und kein Interesse an Politik.
Zu der Gruppe gehören fünf Münchener Jugendliche, darunter
zwei weibliche, und vier männliche Duisburger; drei Jugendliche
sind türkischer Nationalität und alle neun haben Arbeiter als Väter.
Die Münchener Jugendlichen in dieser Gruppe kommen aus stark
belasteten Herkunftsfamilien, die Duisburger mit Ausnahme eines
Jugendlichen, der zeitweise im Heim erzogen wurde, aus intakten
Familien.
Keiner der neun Jugendlichen hat bereits eine feste Partnerbeziehung. Von dem Duisburger Jugendlichen mit Heimerfahrung abgesehen, leben alle noch zu Hause bei den Eltern bzw. bei Müttern
oder Vätern. Die Hälfte der Jugendlichen gibt an, für den eigenen
Lebensunterhalt bereits vollständig selbst aufzukommen. Fast alle
verdienen eigenes Geld in ungelernten Jobs - in der Regel zwischen
1500 und 2500 DM im Monat.
Das Selbstbild dieser Jugendlichen ist trotz der oft extremen
Häufung von Erfahrungen des Scheiterns durch ein hohes Vertrauen in die Fähigkeit zur Gestaltung einer eigenverantworteten Zukunft geprägt. Dazu gehört bei einigen auch eine wirklichkeitsfremde Selbstüberschätzung, etwa bei den türkischen Jugendlichen,
die trotz bisheriger privater und beruflicher Mißerfolge nie daran
zweifeln, daß sie auch ohne einen erlernten Beruf ihre traditionelle
Männerrolle werden ausfüllen können, indem sie trotz allem im
Arbeitsleben erfolgreich sein, eine Familie ernähren und die Verantwortung dafür werden tragen können. Nur zwei Jugendliche
fühlen sich bereits als berufliche Versager. Für den privaten Bereich
dagegen sind alle (noch) zuversichtlich und zeigen ein bemerkenswertes Selbstvertrauen.
Der traditionalistisch-konservativen, familienzentrierten Orientierung der männlichen türkischen Jugendlichen steht bei den jungen Deutschen dieser Gruppe ein überwiegend unpolitisches, privatistisches, teilweise frustrationsgeschädigt angepaßtes Gesellschaftsbild gegenüber, das sich in Äußerungen wie "Politik ist
Schwachsinn" ... "Wählen lohnt sich nicht" ... "Auf Politiker kann
man sich nicht verlassen" niederschlägt. Dieser politische Verdruß
mischt sich bei einigen mit konservativ-reaktionären Elementen.
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Zwei junge Männer sympathisieren mit der Partei der Republikaner, und eine junge Frau schreibt ihre eigenen Mißerfolge anderen,
insbesondere den Ausländern zu.
Die Schulzeit ist bei allen Jugendlichen dieser Gruppe mit negativen Erfahrungen besetzt. Schule - mit Ausnahme eines Münchener Sonderschülers immer die Hauptschule - hat keinen Spaß gemacht; alle waren froh, als sie vorbei war. Von dem Sonderschüler
abgesehen haben alle Münchener Jugendlichen den einfachen
Hauptschulabschluß erreicht. Die Duisburger dieser Gruppe haben
hingegen die Schule vor Erreichen der 10. Klasse ohne Abschluß
verlassen, ein türkischer Quereinsteiger bereits aus Klasse 6.
Einige haben niemals eine Beziehung zur Schule, zu schulischem
Lernen und schulischen Leistungsanforderungen entwickelt. Die
Mehrheit jedoch hat einen Schulabschluß angestrebt, aber nicht geschafft. Einige bedauern nachträglich, keinen Abschluß gemacht zu
haben, und geben die Schuld dafür sich selber. Nur ein von der
Schule Enttäuschter sieht auch eine Schuld bei der Schule.
Die beiden Mädchen in dieser Gruppe haben in München - allerdings erfolglos - den qualifizierenden Hauptschulabschluß angestrebt; beide haben sich bereits vor dem Verlassen der Schule intensiver und hartnäckiger als die meisten männlichen Jugendlichen um
eine Ausbildungsperspektive bemüht und gehören zur Minderheit
derjenigen, die auch das schulische Betriebspraktikum als Entscheidungshilfe genutzt haben. Zu ihrem letztendlichen Scheitern trugen
private Probleme wesentlich bei. Eine der beiden war bereits während der Schulzeit vorübergehend von zu Hause ausgezogen und
lebte mit einem Partner zusammen, der auch für ihren Lebensunterhalt aufkam; die andere verlor sich in unfruchtbaren Konflikten
mit ihrer alleinerziehenden Mutter, die angeblich andere und für sie
zu konventionelle Berufsvorstellungen - "Büro" - durchsetzen
wollte.
Fehlende Schulabschlüsse und schlechte Zeugnisse waren für alle
Jugendlichen dieser Gruppe das größte Handicap bei der Lehrstellensuche nach der Schule. Vier Jugendliche haben sich zunächst gar
nicht um einen Ausbildungsplatz bemüht, sondern sind direkt im
Anschluß an die Hauptschule in vollzeitschulische Berufsvorbereitungsjahre oder berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen übergegangen. Zwei weitere ließen sich darauf erst nach vergeblicher Su78

ehe und einer Reihe nicht bestandener Einstellungstests ein. Nur
drei Münchener Jugendliche fanden zunächst über private Beziehungen oder auch beim Arbeitgeber des Vaters Ausbildungsplätze
als Verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, als Karosseriebauer
und als Kfz-Mechaniker. Obwohl in allen neun Fällen die Berufsberatung des Arbeitsamtes intensiv eingeschaltet war, beschränkte
sich der Erfolg bei diesen Jugendlichen zunächst auf die Vermittlung in berufsvorbereitende Maßnahmen. Als Erfolg darf sicher
auch gewertet werden, daß in diesen Maßnahmen alle den Wunsch
aufrechterhielten, anschließend eine Ausbildung aufzunehmen.
Von einer Ausnahme abgesehen haben sich später tatsächlich alle
Jugendlichen aus dieser Gruppe um Ausbildungsplätze bemüht, einer - allerdings erfolglos - erst, nachdem die angestrebte Übernahme als Jungwerker im Anschluß an einen betrieblichen Berufsfärderungslehrgang nicht gelang. Ein Duisburger Jugendlicher
führte die Erfolglosigkeit seiner zehn bis 15 Bewerbungen nach
Vorklasse und Berufsgrundschuljahr auf die Anrechnungsverordnung zurück, die die Ausbildungsbetriebe verpflichtet, das Berufsgrundschuljahr als erstes Ausbildungsjahr anzuerkennen. Die übrigen Jugendlichen dieser Gruppe - darunter alle Münchener - befanden sich mindestens einmal während des Untersuchungszeitraums
in einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis.
Als Ursachen für das Scheitern in der Ausbildung nennen zwei
Jugendliche Schwierigkeiten in der Berufsschule, die sie trotz ausbildungsbegleitender Hilfen nicht überwinden konnten. Dabei waren sie sich darüber klar, daß sie "ohne abH die Berufsschule nie
schaffen" würden. Die beiden jungen Frauen nennen "gesundheitliche Probleme" bzw. eine "Allergie" als Gründe für ihr Scheitern.
Ein Jugendlicher fühlte sich im Ausbildungsbetrieb "schikaniert".
Einer schließlich hat seine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur in einer überbetrieblichen Einrichtung, die ihm eigentlich
Spaß gemacht hat, aus finanziellen Gründen abgebrochen.
Weder das Scheitern bei der Ausbildungsplatzsuche unmittelbar
nach der Schule noch der Abbruch der ersten Ausbildung hatte bei
der Mehrzahl der davon betroffenen Jugendlichen einen endgültigen Verzicht auf eine Ausbildung zur Folge. Auch die Jugendlichen
dieser Gruppe nahmen beim Einstieg ins Arbeitsleben Umwege
über schulische und berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen in
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Kauf. Einige unternahmen mehrere Ausbildungsversuche. Einer
leistete zwischenzeitlich seinen Wehrdienst ab, "um Zeit zum
Nachdenken" über seinen Beruf zu gewinnen. Einige durchliefen
längere Maßnahmekarrieren.
Die Phase der Bemühungen um ihren Berufseinstieg war bei diesen Jugendlichen in der Regel noch nicht mit Ablösungsbestrebungen aus der Herkunftsfamilie und dem Aufbau eigener Partnerbeziehungen verbunden. Nur die beiden jungen Frauen hatten vorübergehend feste Partner. Das eine Mädchen, das bereits während
seiner Schulzeit zeitweise mit einem Partner zusammengewohnt
hatte, ist nach dem Zerbrechen dieser Beziehung wieder zur Mutter
nach Hause zurückgekehrt. Die andere junge Frau hatte zwar einen
Freund, ein Auszug von zu Hause kam jedoch aus verschiedenen
Gründen - unter anderem finanziellen - für sie noch lange nicht in
Frage. Konkrete Heiratspläne gab es zwischendurch für einen der
türkischen Jugendlichen. Sie gingen allerdings von den Eltern aus
und wurden dann doch nicht verwirklicht. Sie können deshalb
nicht als Versuch des Jugendlichen zur Einleitung einer Ablösung
von seiner Familie angesehen werden.
Die zweite Schwelle ist für die Jugendlichen dieser Gruppe mit
der Aufgabe der Ausbildungsabsicht und dem Eintreten in eine ungelernte Arbeit verbunden. Vier Jugendliche haben bereits ihr "Berufsleben" als ungelernte Arbeitslose begonnen, zwei davon hatten
am Ende unserer Untersuchung immerhin eine Beschäftigung als
Hilfsarbeiter gefunden. In mehr als der Hälfte der Fälle war dem
Einstieg in ungelernte Arbeit der Abbruch einer Ausbildung vorausgegangen. Vier Jugendliche gingen direkt aus berufsvorbereitenden Maßnahmen in ungelernte Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit
über; einer begann sein Berufsleben in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ein anderer in einem Beschäftigungsprojekt der berufsbezogenen Jugendhilfe. Eine Jugendliche erwarb nach der Schule
im Berufsvorbereitungsjahr Schreibmaschinenkenntnisse, hatte damit zugleich die Berufsschulpflicht abgeleistet, und fand danach
über eine Stellenanzeige tatsächlich die angestrebte Stelle als
Schreibkraft im Büro. Zwei Jugendliche begannen ihr Arbeitsleben
in Zeitarbeitsfirmen, einer fand mit Unterstützung seiner Mutter
als Ungelernter eine Stelle als Monteur in dem Betrieb, in dem die
Mutter arbeitete.
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Die meisten Jugendlichen unserer doppelt benachteiligten Gruppe haben sich am Ende mit ihrer Situation abgefunden und sich auf
die Perspektive eines Arbeitslebens als Ungelernte eingerichtet.
Diejenigen, die bereits Arbeit haben, sind zufrieden mit ihrem ersten selbstverdienten Geld - in der Regel zwischen 1500 und 2500
DM - und sehen ihre Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten durchaus als trag- und entwicklungsfähig: "Arbeit gibt's genug" ...
"Schnell viel verdienen" .. . "Einen guten Job, eine angenehme Arbeit, einen sicheren Arbeitsplatz und einen guten Verdienst", um
sich Wohnung, Auto und einmal eine Familie leisten zu können.
Die geringsten Zweifel an der Möglichkeit eines erfolgreichen
Arbeitslebens als Ungelernte hatten zwei junge Türken. Einer
meint: "Als selbständiger Busunternehmer in der Türkei braucht
man keine Ausbildung"; der andere ist zufrieden, wenn er überhaupt eine Arbeit hat und glaubt, daß er dann "wie der Vater" eine
Familie schon ernähren kann.
Ausgesprochen pessimistisch sieht nur ein arbeitsloser Jugendlicher aus Duisburg seine Zukunft. Obgleich seine materielle Existenz auch bei Arbeitslosigkeit durch ein ihm sicheres Zuhause gewährleistet ist, sieht er sich als Arbeitsloser von sozialer Ausgrenzung bedroht, "denn nur mit Arbeit ist man ein vollständiges
Mi tglied der Gesellschaft" .
Allein die beiden jungen Frauen dieser Gruppe denken darüber
nach, sich auch ohne formal abgeschlossene Erstausbildung weiter
zu qualifizieren. Die eine möchte sich von der Schreibkraft zur Sekretärin "mit eigenem Zimmer" weiterentwickeln; die andere denkt
an eine Umschulung mit Hilfe des Arbeitsamtes, damit sie auch
einmal für sicherere Arbeitsplätze im Büro in Frage kommt.
Alle Jugendlichen dieser Gruppe haben ihre privaten Zukunftspläne noch aufgeschoben, sie fühlen sich noch zu jung für eine feste
Partnerbeziehung; eine Familiengründung ist für sie noch kein
Thema. Auch der mit 23 Jahren älteste Jugendliche, der nach Heimerziehung und dem Abbruch der Beziehungen zu seiner Mutter bereits mit einer Freundin in einer eigenen Wohnung lebt, sieht seine
private Zukunft damit noch lange nicht festgelegt. Insgesamt fällt
aber auf, daß mit Ausnahme einer der beiden jungen Frauen, die
eine spätere Familiengründung für sich ablehnt und allein und unabhängig bleiben will, alle Jugendlichen dieser Gruppe für ihr Pri-
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vatleben an den Vorstellungen einer traditionellen Normalbiographie festhalten: "Heirat und zwei Kinder."

Fallbeispiele
Zwei Fallbeispiele sollen die Beschreibung der Gruppe von Jugendlichen mit defizitärer beruflicher Entwicklung und retardierter Persönlichkeitsentwicklung abschließen.
1. Ein 20jähriger Münchener Sonderschulabsolvent aus benachteiligten Herkunftsverhältnissen.
Seine Eltern waren nicht verheiratet. Sein Vater, der als ungelernter Hausmeister tätig war, ist verstorben. Seine Mutter "putzt nebenbei". Er lebt zusammen mit Mutter, Großmutter und Bruder im
vom Vater ererbten Haus. Er fühlt sich als "Versager" in der Familie. "Ich bin immer der Depp." Sein Gesellschaftsbild ist unreflektiert und mit von seinem als Vorbild bewunderten Bruder übernommenen Versatzstücken rechtspopulistischer republikanischer
Parolen durchsetzt. Mittlerweile verdient er sein Geld - ,,1,6" - bei ·
einer Leiharbeitsfirma.
Seine (Sonder-)Schulzeit machte ihm keinen Spaß und war durch
Disziplin- und Leistungsprobleme sowie schlechte Zeugnisse geprägt. Am Ende belastete ihn am meisten der diskriminierende Sonderschulstempel in seinem Zeugnis. Er absolvierte während der
Schulzeit mehrere Betriebspraktika, die er unterschiedlich bewertete - Maurer und Schreiner negativ, Heizungsbauer positiv. Er
war am Ende schulmüde und wollte "lieber Arbeit statt Schule" .
. Mit seinem Sonderschulabschluß fand er nach der Schule auch
mit Hilfe des Arbeitsamtes keinen Ausbildungsplatz. Bei einigen
Einstellungstests, zu denen er eingeladen war, fiel er durch. Nach
einem Förderungslehrgang und dem Berufsvorbereitungsjahr an einer Sonderberufsschule, das er mit dem einfachen Hauptschulabschluß beendete, fand er durch private Beziehungen einen Ausbildungsplatz als Heizungsbauer. Er brach die Ausbildung aber nach
einem Dreivierteljahr wieder ab, weil ihn die Gesellen zu sehr
"schikanierten". Die Berufsberatung, die ihn seit dem Verlassen der
Sonderschule begleitete, vermittelte ihn danach in ein Beschäftigungsprojekt der berufsbezogenen Jugendhilfe; Dort hat er auch
bald wieder aufgehört, weil sich ihm "keine Perspektive" bot und
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er außerdem zuwenig verdiente. Seither arbeitet er bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen in unterschiedlichen ungelernten Beschäftigungen.
Die unterschiedlichen und abwechslungsreichen gewerblichen
Arbeiten bei Zeitarbeitsfirmen sind seine Perspektive, um auch
ohne Ausbildung schnell und ohne viel Aufwand Geld zu verdienen, denn "Arbeit gibt's genug". Allerdings, so räumt er ein, ist darunter oft "irgendwie eine Depperlarbeit". Die Arbeit bringt ihm,
das sieht er klar, auch soziale Anerkennung und verhindert seine
Ausgrenzung.
Mit dieser Arbeitsperspektive ist mittelfristig noch keinerlei Ablösung von der Herkunftsfamilie verbunden. In dieser fühlt er sich
zwar nicht besonders gefördert und aufgehoben - "eigentlich bin
ich immer allein gewesen" -, aber sie stellt nach wie vor seine einzige soziale Bindung dar.
2. Ein arbeitsloser Jugendlicher aus einer intakten, aber bildungsfernen türkischen Arbeitergroßfamilie in Duisburg.
Obwohl der 21jährige bereits 16 Jahre in Deutschland lebt,
spricht er nur schlecht Deutsch. Er ist im deutschen Bildungssystem gescheitert und konnte sich nur wenig von dem Erfahrungsund Wertezusammenhang seiner türkischen Herkunftsfamilie
emanzlpleren.
Er mußte die Hauptschule nach der achten Klasse verlassen und
hat in der zehnjährigen Hauptschule in Nordrhein-Westfalen nicht
einmal den angestrebten Abschluß der neunten Klasse erreicht.
Aufgrund des frühen Abgangs aus der Hauptschule hatte er weder
am schulischen Betriebspraktikum noch an anderen Formen einer
Berufsvorbereitung in der Schule teilgenommen.
Sein Wunschberuf am Ende der Schulzeit war Kfz-Mechaniker,
aber er hatte bereits resigniert. "Ich sah, daß ich keine Chance mehr
habe." Weil er ohne Hauptschulabschluß eine Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz als sinnlos ansah, ist er direkt in die Vorklasse des
Berufsgrundschuljahres für Maler und Lackierer übergegangen.
"Ich hatte keine andere Wahl." Nach Vorklasse und Berufsgrundschuljahr fand er trotz zehn bis 15 Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz. Er führt dieses Scheitern auf die AnrechtlUngsverordnung zurück. Er hat es aber auch nicht geschafft, im Berufsgrundschuljahr einen Hauptschulabschluß nachzuholen.
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Nach dem Berufsgrundschuljahr wurde er vom Arbeitsamt in einen betrieblichen Berufsförderungslehrgang als Betriebsschlosser
vermittelt. Wieder hatte er "keine andere Wahl". Anschließend daran ist er arbeitslos, hat kaum noch Hoffnung auf einen Beruf. Dennoch gehört für ihn Arbeit zum Leben und ist eine selbstverständliche Voraussetzung für eine spätere Familie, weshalb es nach wie
vor "überhaupt das Wichtigste ist, Arbeit zu haben".

3.3 Berufseinstieg und Erwachsensein im Widerspruch
Im folgenden Abschnitt werden diejenigen Jugendlichen beschrieben, deren Sozialisation erhebliche Diskrepanzen zwischen beruflicher Entwicklung und ihrer Persönlichkeitsentwicklung erkennen
läßt.

3.3.1 Erwachsen ohne Beruf
Der Gruppe mit fortgeschrittener Persönlichkeitsentwicklung ohne
abgeschlossene berufliche Integration rechnen wir 14 Jugendliche
zu. Am klarsten ist diese diskrepante Sozialisation bei zwei jungen
Frauen ausgeprägt, eine 20- und eine 22jährig, die beide beruflich
wohl endgültig gescheitert sind, deren persönliche Entwicklung
aber am Ende des Untersuchungszeitraums durchaus im Sinne einer unabhängigen Erwachsenenexistenz vorläufig abgeschlossen zu
sein scheint.
Beide kommen aus einfachen Verhältnissen in Duisburg, haben
die Sonderschule besucht und anschließend eine Maßnahmenkarriere mit erfolglosen Ausbildungsversuchen durchlaufen. Ihre
Orientierungen im Übergang unterscheiden sich allerdings ebenso
wie die Perspektiven am Ende erheblich. Die am Ende 20jährige,
die aus einer intakten einfachen Arbeiterfamilie stammt, war stets
um eine erfolgreiche berufliche Ausbildung bemüht. Erwerbsarbeit
gehörte selbstverständlich zu ihrer Lebensperspektive. Der Verzicht auf eine Ausbildung wurde letztlich durch eine Schwangerschaft, wenn nicht erzwungen, so doch nahegelegt. Sie heiratete
und ist am Ende Mutter eines Kindes. Durch ungelernte Teilzeitarbeit, zuletzt als Stationsputzfrau in einem Krankenhaus, trägt sie
zum Familieneinkommen bei.
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Die andere junge Frau kommt aus einer stark bela,s t,e ten Arbeiterfamilie. Die Eltern haben sich scheiden lassen, als sie 13 Jahre alt
war. Sie lebte mal beim Vater, dann wieder bei der Oma, zwischendurch alleine und zuletzt mit einem festen Partner in einer eigenen
Wohnung. Der Vater war lange Zeit arbeitslos und lebte zwischendurch von Schwarzarbeit. Entsprechend entwickelte auch sie zeitweise eine Arbeitsorientierung, die eher als Verweigerungshaltung
zu kennzeichnen ist. "Ich lebe ja nicht, um zu arbeiten" .. . "Leben
vom Arbeitslosengeld wie der Vater".
Die Teilnahme an mehreren berufsvorbereitenden Maßnahmen
und auch ein Ausbildungsversuch in einer überbetrieblichen Einrichtung waren weniger ihr eigenes Anliegen, sondern mehr dem
Umstand zuzuschreiben, daß sie "vom Arbeitsamt verwaltet" wurde. Nachdem sie dann ein Jahr lang arbeitslos war, machte sie allerdings die Erfahrung, daß ihr dieses mit der Zeit Probleme bereitete:
"Seelisch total Rappel".
Zuletzt besorgt sie sich als ungelernte Textilstickerin ein existenzsicherndes Einkommen, konzentriert sich auf ihr Privatleben
und denkt daran, bald ein Kind zu haben, ohne allerdings unbedingt heiraten zu wollen. Sie hat sich letztendlich über eine teilweise aus ihrer sozialen Not heraus begründete Verweigerungs- und
Protesthaltung - sie fühlte sich zeitweise als "Punk" - zu einer
zwar zuweilen resignativ-desillusionierten, aber durchaus realitätsorientiert-kritischen jungen Frau entwickelt, die mit den Anforderungen, die das Leben stellt, umzugehen gelernt hat.
Beide junge Frauen stellen unter den positiv autonomen Jugendlichen nicht nur insofern eine Ausnahme dar, als sie sich bereits mit
ihrem beruflichen Scheitern abgefunden und auf ein Arbeitsleben
als Ungelernte eingerichtet haben, sondern sie sind auch nach Herkunft und Bildung die schwächsten weiblichen Jugendlichen dieser
Gruppe.
Die übrigen acht jungen Frauen haben bessere Schulabschlüsse,
vier davon das Abitur, und kommen wieder mit zwei Ausnahmen
aus gehobenen Herkunftsfamilien. Drei haben mittlerweile ein Studium aufgenommen, drei befinden sich nach wir vor in Ausbildung, eine verheiratete junge Frau ist Angestellte ihres Mannes im
eigenen Haushalt, und die achte arbeitet im erlernten Beruf als Bürogehilfin, mit dem Ziel, sich beruflich weiterzuentwickeln.
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Die beiden Arbeitertöchter, eine Jugoslawin mit qualifjzierendem Hauptschulabschluß und eine Münchener Jugendliche mit einfachem Hauptschulabschluß, leben bereits mit Partnern zusammen,
letztere auch schon mit einem Kind, und bestreiten mit diesen gemeinsam ihren Lebensunterhalt unabhängig von den Eltern. Beide
befinden sich noch in Ausbildung als Kinderpflegerin bzw. Zahnarzthelferin. Beide sehen ihre Zukunft in erster Linie in der Familienrolle, ergänzt um Teilzeitarbeit in einem erlernten Beruf.
Gemeinsames Merkmal dieser zuletzt beschriebenen acht jungen
Frauen ist also, daß sie in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung den Erwachsenenstatus bereits erworben haben, aber ihre berufliche Sozialisation noch zu keiner qualifizierten Erwerbsarbeit
geführt hat. Ganz offensichtlich ist der Zusammenhang einer Entwicklung zu persönlicher Autonomie und erfolgreicher beruflicher
Sozialisation bei männlichen Jugendlichen enger als bei jungen
Frauen. Oder anders ausgedrückt: Eine gelungene berufliche Integration ist als Voraussetzung für eine autonome Persönlichkeitsentwicklung bei jungen Männern wichtiger als bei jungen Frauen. In
der autonomiepositiven Gruppe ohne bereits erfolgreiche berufliche Sozialisation finden wir mehr als doppelt so viele Frauen wie
Männer.
Drei der vier männlichen Jugendlichen dieser Gruppe ähneln in
ihrer Biographie und den sozialen Bedingungen ihres Aufwachsens
eher den beschriebenen Arbeitertöchtern, teilweise sogar den beiden zuvor beschriebenen, bereits beruflich gescheiterten "persönlich autonomen" Frauen. Die Merkmale persönlicher Autonomie
scheinen bei ihnen eher aus der Not geboren, durch benachteiligende soziale Verhältnisse aufgezwungen, als in Verbindung mit "normalen" beruflichen Sozialisationsprozessen entwickelt oder auf
diese aufgebaut zu sein. Alle drei kommen aus Arbeiterfamilien.
Die beiden türkischen jungen Männer sind bereits verheiratet; einer
lebt aber nach wie vor bei seinen Eltern und ist über vollzeitschulische berufliche Bildungsgänge in eine Ausbildung zum Elektrotechnischen Assistenten an einer Kollegschule gelangt. Der andere
hat im Zusammenhang mit seiner Heirat die Ausbildung abgebrochen und weitere Ausbildungspläne aufgegeben. Er hat seither vergeblich versucht, ein eigenes Gewerbe als Kleintransportunternehmer aufzubauen und arbeitet nun "vorübergehend" als Geldtrans-
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portbegleiter. Sein Berufsziel ist es, in der Türkei ein Elektrogerätegeschäft zu eröffnen. Der alleinstehende deutsche Jugendliche ohne
Schulabschluß ist bis zum Abschluß seiner Tischlerausbildungin
einer Jugendwerkstatt von einer Pflegemutter bzw. von einem Vormund erzogen worden und wartet derzeit als Arbeitsloser auf einen
Zivildienstplatz.
3.3.2 Mit Beruf (noch) nicht erwachsen

Die Gruppe, die trotz und nach erfolgreichem Berufseinstieg
Merkmale einer erwachsenen Persönlichkeit noch auffallend wenig
ausgebildet hat, besteht aus 22 Jugendlichen. Wie schon bei der ambivalenten Gruppe der "ohne Berufseinstieg Erwachsenen" wird
auch hier auf eine detaillierte Beschreibung der individuellen biographischen Verläufe verzichtet - sie sind zu heterogen - und die
Darstellung auf die auffälligen biographischen Merkmale der Gruppe insgesamt beschränkt.
Zunächst fällt auf, daß es sich überwiegend um Münchener Jugendliche handelt (17 von 22). Die um ein Jahr kürzere Schulpflicht
in München, die ja erlaubte, daß die Münchener Jugendlichen bereits in jüngerem Alter ins Berufsleben eintreten könnten, erklärt
diesen Unterschied nicht, denn nur drei dieser Münchener Jugendlichen haben die Schule mit dem Hauptschulabschluß verlassen; die
übrigen haben mindestens den Realschulabschluß, die Hälfte sogar
das Abitur erreicht. Hinzu kommt, daß die 17 Münchener Jugendlichen dieser Gruppe im Durchschnitt sogar etwas älter sind als die
fünf Duisburger. Dennoch sind Attribute des Erwachsenseins zum
Zeitpunkt der ersten erfolgreichen Berufseinmündung in München
offensichtlich weniger ausgeprägt als in Duisburg.
Obwohl alle Jugendlichen dieser Gruppe angeben, ihren Lebensunterhalt bereits selbständig zu bestreiten, leben viele noch im
Haushalt ihrer Eltern, haben noch keine festen Partnerbeziehungen
und haben ·die persönliche Identität und soziale Rolle eines Erwachsenen noch nicht voll ausgebildet. Die für nichtakademische
Übergangsverläufe lange schulische Vorbildung der ganz überwiegend aus gehobenen Herkunftsfamilien kommenden Jugendlichen - nur drei der 17 Münchener haben Arbeiter oder einfache
Angestellte zu Vätern - und eine gerade in München für sie weitge-
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hend problemlose Ausbildungszeit scheinen hier biographische
Phasen mit Merkmalen eines psychosozialen Moratoriums auf dem
Wege zum Erwachsensein zu begünstigen.
Die Ungleichzeitigkeit von beruflicher und persönlicher Entwicklung ist bei jungen Frauen unserer Untersuchungsgruppe häufiger als bei jungen Männern. Wie schon bei der Gruppe der Jugendlichen ohne erfolgreiche Berufseinmündung, aber mit bereits
entwickelter Persönlichkeit, finden wir auch hier überwiegend
Mädchen (14 von 22). Mit Ausnahme einer jungen Türkin sind ausländische Jugendliche in dieser Gruppe nicht vertreten.
Eine Jugendliche aus der Gruppe der beruflich erfolgreich Eingestiegenen fällt durch den Mangel an Merkmalen für eine Entwicklung zur autonomen Persönlichkeit besonders auf. Es handelt
sich um eine 22jährige junge Frau aus München aus einer einfachen
unvollständigen Herkunftsfamilie, mit einfachem Hauptschulabschluß, die nach Umwegen, einem Ausbildungsabbruch, dem Berufsvorbereitungsjahr, verschiedenen Jobs und einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, eine Ausbildung als Teilezurichterin
in einem Automobilwerk absolvierte und anschließend auch übernommen wurde. Sie lebt bereits mit einem Partner zusammen und
ist finanziell unabhängig, hat aber noch keinerlei positives Selbstbild oder Selbstbewußtsein ausgebildet und zeigt keinerlei Interesse
an Dingen, die ihren subjektiven alltäglichen Erfahrungsbereich
übersteigen.
Andere, darunter auch beruflich schon sehr erfolgreiche junge
Frauen dieser Gruppe, sind dagegen schon erkennbar auf dem Weg
zur Ausbildung persönlicher Autonomie. Dazu zählt eine 25jährige
Münchenerin mit Abitur aus einer dem gehobenen akademischen
Bildungsbürgertum zuzurechnenden Herkunftsfamilie. Nach einem Studienaufenthalt in den USA und einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau arbeitet sie als Produktmanagerin, verdient gut
und lebt allein in einer eigenen Wohnung. Ihr persönliches Selbstbild erscheint jedoch noch wenig gefestigt, und ihre Vorstellungen
über ihre private Zukunft sind immer noch durch Unschlüssigkeit
gekennzeichnet.
Eine andere 24jährige Frau aus gutbürgerlichen Verhältnissen in
München ist schon verheiratet und lebt mit ihrem noch in Ausbildung befindlichen Mann zusammen. Sie war bereits während ihrer
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Schulzeit, als ihre Eltern sich scheiden ließen, von zu Hause ausgezogen. Nach Abitur und Studienabbruch, einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, einer Ausbildung zur Bürofachfrau und
diversen Beschäftigungen arbeitet sie am Ende im erlernten Beruf,
zeigt aber kaum ein entwickeltes Selbstwertgefühl.
Beide Frauen sind Beispiele für ein Phänomen, das man in dieser
Gruppe häufiger findet. Das Gefühl des "Noch-unfertig-Seins"
. entspringt offensichtlich aus einer Diskrepanz zwischen durchaus
vorhandenen, aber oft nicht genutzten Chancen und der immer
noch vorherrschenden Unschlüssigkeit, die guten Herkunftsbedingungen und die erreichten guten Bildungsabschlüsse tatsächlich in
einem anspruchsvollen Berufsleben zu verwerten.
Anders dagegen ergeht es einer ebenfalls bereits mit einem Partner zusammenlebenden 24jährigen Münchener Bankkauffrau. Sie
kommt aus einem einfachen vollständigen bürgerlichen Elternhaus,
hat das Abitur gemacht, aber wegen ihres schlechten Zeugnisses auf
ein Studium verzichtet. Sie hat eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin an einer Berufsfachschule absolviert und anschließend eine Ausbildung zur Bankkauffrau abgeschlossen. Sie
fühlt sich in fast allen Angelegenheiten "außengeleitet" , zu allem
"überredet", entwickelt wenig Eigeninitiative, akzeptiert die Verhältnisse, "wie sie sind". Sie zeigt keinerlei politisches Interesse
und ist froh, daß sie "Glück gehabt" hat, und es ihr "ganz gut
geht" .
Auch eine ausländische Jugendliche, eine 20jährige türkische
Einzelhandelskauffrau, die wir, obwohl sie bereits mit einem Partner zusammenlebt, nicht in die autonomiepositive Gruppe eingestuft haben, gehärt zur Gruppe der trotz Beruf (noch) nicht erwachsenen jungen Frauen. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie,
hat die mittlere Reife gemacht, hat problemlos ihre Ausbildung in
einem Kaufhaus absolviert und ist anschließend im Ausbildungsbetrieb übernommen worden. Um den Repressionen ihres türkischen
Vaters zu entgehen, ist sie bereits mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Obwohl sie seither auf eigenen Füßen stand, entwickelte
sie noch keine über ihren subjektiven Erfahrungsbereich hinausreichenden Orientierungen und Aktivitäten, hat insbesondere auch
keinerlei Interesse an Nachrichten und Politik.
Die vier Beispiele noch sehr "jugendlicher Mitglieder" dieser
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Gruppe stellen im Unterschied zu den soeben beschriebenen frauentypischen Besonderheiten eher den Normalfall der Verbindung
von erfolgreicher Berufseinmündung mit noch unfertiger Persönlichkeitsentwicklung dar. Sie alle verwirklichten einen Übergangsverlauf entsprechend der Normalbiographie mit direkten Übergängen an der ersten und zweiten Schwelle, leben noch bei den Eltern
und haben noch keine feste Partnerbeziehung:
Ein 19jähriger Versicherungskaufmann aus einer Münchener Beamtenfamilie hat die mittlere Reife gemacht, sollte entsprechend
dem Wunsch des Vaters Beamter werden, hat aber das erstbeste
Ausbildungsplatzangebot zum Versicherungskaufmann angenommen und wurde nach der Ausbildung übernommen. Private Lebenspläne werden noch aufgeschoben. Persönliche und berufliche
Selbsteinschätzungen sind noch wenig entwickelt, Interesse an Politik noch nicht vorhanden.
Eine 20jährige Münchener Bankkauffrau - ihr Vater ist ebenfalls
Bankkaufmann - hat den für sie von den Eltern vorgesehenen Berufs einstieg realisiert: mittlere Reife, Ausbildung zur Bankkauffrau,
Übernahme im Ausbildungsbetrieb. Sie empfindet dies als Glück,
fühlt sich wohl in der Geborgenheit ihrer Herkunftsfamilie und
mit der Absicherung ihrer beruflichen und persönlichen Zukunft,
die durch ihre Familie gewährleistet ist.
Im Unterschied zu diesen beiden Münchener Beispielen stark familienzentrierter Jugendlicher aus gehobenen sozialen Verhältnissen handelt es sich bei den entsprechenden Duisburger Fällen um
Jugendliche aus Arbeiterfamilien mit starker Arbeits- und Berufsorientierung. Ein 21jähriger Kfz-Mechaniker mit gutem Hauptschulabschluß Typ 10 A fand problemlos einen Ausbildungsplatz
und wurde als einer der fünf Jahrgangsbesten vom Ausbildungsbetrieb mit einem Zeitvertrag übernommen. Er konzentriert sich auf
seinen Beruf und neigt zu individualistischer Leistungsorientierung, obwohl oder auch weil er nicht von unbedingt gesicherten
Arbeitsverhältnissen ausgeht. Politisch ist er weder interessiert
noch informiert.
Ebenfalls nur mit einem befristeten Arbeitsvertrag wurde ein
20jähriger Gas- und Wasserinstallateur nach der Ausbildung übernommen. Er hatte in Duisburg den Hauptschulabschluß nach Klasse 9 erreicht. Im Zusammenleben mit den Eltern - der Vater ist
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Frührentner - gibt es immer wieder Konflikte. Er gibt Kostgeld ab.
Private Zukunftspläne hat er noch keine entwoden. An Nachrichten und Politik hat er kein Interesse. Wie sein zuvor beschriebener
Altersgenosse und anders als die beiden Münchener Jugendlichen
betont er sehr stark seinen eigenen Beitrag für seinen beruflichen
Erfolg, den er, wie auch die Gestaltung seines Privatlebens, weitgehend als sein eigenes Werk sieht.

4 Zusa~menfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die Analyse der Berufseinmündungen und der Sozialisationsprozesse der unterschiedlichen mehr oder weniger erfolgreichen Gruppen bestätigt den nach wie vor bedeutsamen Zusammenhang von
sozialer Herkunft und sozialer Zukunft. Wir haben in unserer Untersuchung keine herkunfts- und milieuunabhängigen, ausschließlich individuell autonom bestimmten Biographien gefunden; genausowenig haben wir Sozialisationsverläufe entdeckt, in denen Arbeit
und Beruf überhaupt keine Rolle gespielt haben.
Allerdings haben wir durchaus unterschiedliche Zusammenhänge zwischen diesen Verläufen und den auf sie einwirkenden Bedingungen gefunden. Zu den maßgeblichen Faktoren dieses Wirkungszusammenhangs gehören neben den sozialen Herkunftsmilieus vor
all~m die Schulbildung, das Geschlecht und der regionale Arbeitsmarkt.
Für einen Teil der Jugendlichen ist das Übergangssystem tatsächlich durchlässiger geworden. Es gibt Modernisierungsgewinner.
Wie an der doppelt edolgreichen Gruppe gezeigt werden konnte,
handelt es sich dabei vorwiegend um Aufsteiger aus einfachen, aber
intakten und nicht übermäßig belasteten sozialen Verhältnissen, die
wir in erster Linie als Bildungsaufsteiger sehen. Ein zumindest vorübergehend gelockerter Zusammenhang von Bildung und Arbeit
bzw. Beruf hat ihnen - anders als es für ihre Herkunftsverhältnisse
traditionell üblich war - einen Aufstieg über Schulbildung ermöglicht. Schulbildung meint hier allein weiterführende Schulabschlüsse und nicht eine berufspropädeutische Leistung der Schule. Für einige dieser Jugendlichen, so scheint es, war sogar eine schulische
Überqualifizierung für den angestrebten Beruf eine Voraussetzung.
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Der in weiblichen Sozialisationsmustern immer schon vergleichsweise lockerere Zusammenhang von Bildung und Beruf
wirkte sich im Übergangsverlauf einiger der jungen Frauen unserer
Untersuchungsgruppe offensichtlich positiv aus. Sie konnten sich,
ohne frühzeitig auf bestimmte berufliche Perspektiven - und damit
auch Zwänge - festgelegt zu sein, insbesondere wenn sie aus gehobenen sozialen Herkunftsverhältnissen kamen, zunächst auf ihre
weiterführende Schulbildung konzentrieren. So konnten sie relativ
unabhängig von ihrer endgültigen beruflichen Positionierung auch
sozial schon erwachsen und persönlich autonom werden und sich
dabei, vor allem auf einem vergleichsweise chancenreichen regionalen Arbeitsmarkt wie in München, ihre beruflichen Optionen immer noch offenhalten.
Als Modernisierungsverlierer hingegen erweisen sich insbesondere die sozial schwachen Jugendlichen aus benachteiligten Milieus.
Ihnen werden zum einen die für Aufstieg nötigen Bildungszertifikate verweigert. Zum anderen gelangen sie - bedingt durch praktische Entkoppelungen von schulischem Lernen und den Anforderungen der Arbeitswelt - nicht einmal mehr in den Genuß einer
schulischen Berufspropädeutik für die ihnen allenfalls offenstehenden einfachen Berufe. Insbesondere junge Frauen aus ausländischen
Arbeiterfamilien werden dadurch von einer eigenständigen, durch
Erwerbsarbeit gesicherten Existenz ausgeschlossen; sie bleiben auf
die traditionellen Rollenmuster und Versorgungszusammenhänge
ihrer Herkunftsverhältnisse angewiesen und haben, wenn sie sich
dazu in Konflikt begeben, allenfalls die Alternative ungelernter Beschäftigung oder eines sozialstaatlich alimentierten Lebens als Sozialhilfeempfängerinnen.
Unter günstigen regionalen Bedingungen des Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes werden diese Benachteiligungen oft nicht unmittelbar virulent. Hier kann sogar, wenigstens vorübergehend, die berufliche Integration individuell "unreifer" und persönlich unselbständiger Jugendlicher, wenn sie über einen entsprechenden familialen Rückhalt verfügen, gelingen.
Für die Erklärung des veränderten Zusammenhangs von sozialer
Herkunft und persönlicher Zukunft kommt der Schule ganz offensichtlich ein auch für uns unerwartet hoher Stellenwert zu. Dies bestätigt sich auch in den Ergebnissen der Analyse der Prozeßverläu92

fe. Sozial stark benachteiligte Jugendliche scheitern bereits in der
Schule; und für alle übrigen hat sich die Überwindung der ersten
Schwelle, des Übergangs von der Schule in eine Ausbildung, als
schwierigster und weichenstellender Schritt auf dem Weg in den
Beruf herausgestellt. Dessen Gelingen ist insbesondere durch eine
verbreitete berufliche Orientierungslosigkeit und fehlende arbeitsweltbezogene Handlungskompetenz am Ende der allgemeinbildenden Schule gefährdet.

93

Berufliche Sozialisation und Integration
besonderer Zielgruppen
Christine Preiß

Der Berufseinstieg von Mädchen
und jungen Frauen
1 Vorbemerkung
Für eine gesonderte Betrachtung der beruflichen Situation der jungen Frauen, selbst wenn wir in unserer Studie die Variable "Geschlecht" nicht als systematisch-differenzierende Strukturkategorie
behandelt haben, wie dies bezogen auf den heutigen Stand einer geschlechtsspezifisch-differenzierenden Übergangsforschung geboten
wäre, sprechen folgende Gründe:
Alle in unserer qualitiativen Längsschnittstudie erfaßten jungen
Frauen streben in ihrer biographischen Planung Arbeit und Beruf
als zentralen Bestandteil ihres Lebens an. Trotz des Wunsches nach
Familie ist qualifizierte Erwerbsarbeitder Grundstock ihrer ökonomischen und persönlichen Unabhängigkeit. Ein "normales"
Arbeitsleben mit Erwerbsarbeit, die nicht nur die Funktion materieller Existenzsicherung erfüllen, sondern auch inhaltlichen Ansprüchen genügen soll und eine entsprechende Qualifizierung voraussetzt, gehört zum Selbstverständnis dieser Frauengeneration.
Die Wege und Strategien, dieses Ziel zu erreichen, sind - wie wir
bereits an anderer Stelle aufgezeigt haben - in Abhängigkeit von
den verfügbaren sozialen Ressourcen wie Herkunftsmilieu und
Schulabschluß sowie der objektiven regionalen Chancenstruktur
des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes sehr unterschiedlich
und, wie sich am Ende des Längsschnitts zeigt, auch nicht immer
erfolgreich.
So gibt es trotz vielfältiger Bemühungen und eindeutiger Absichten eine Reihe von Frauen, denen es nicht gelingt, sich eine solide
Grundlage für eine dauerhafte, qualifizierte Erwerbstätigkeit zu
verschaffen. Gerade weil es für junge Frauen, anders als für junge
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Männer, keine kollektiv geltenden Normen eines modellhaften Lebensentwurfes gibt und ihnen keine arbeits- und sozialpolitisch gestützten Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeboten werden, kommt der individuellen Berufsfindung eine um so
wichtigere Bedeutung zu. Für junge Frauen bedeutet Berufsfindung darüber hinaus nicht nur die Konfrontation mit bestimmten
Qualifikationsanforderungen eines geschlechtsspezifisch strukturierten Arbeitsmarktes und darauf bezogenen betrieblichen Rekrutierungsstrategien, sondern auch mit Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und einengenden Geschlechtsstereotypen (vgl.
Lemmermöhle-Thüsing 1993).
Die Ergebnisse dieses Prozesses, d. h. der Übergang in einen qualifizierten Beruf, in ungelernte Tätigkeiten oder gar Arbeitslosigkeit, und die dabei gemachten Erfahrungen prägen den weiteren
Aufbau der Berufsbiographie und die privaten Lebensperspektiven
jedoch entscheidend. Vor allem voluntaristische Erklärungsversuche, die das Gelingen eines qualifizierten Berufseinstiegs ausschließlich dem Willen und der Leistungsbereitschaft der jungen
Frauen zuschreiben, verkennen, daß neben geschlechtsspezifischer
Sozialisation in Elternhaus und Schule auch das System der Berufsausbildung die Reproduktion ungleicher Geschlechterverhältnisse
befördert (Krüger 1991).
Gerade die neueren Ergebnisse der Frauenforschung (vgl. MetzGöckellNyssen 1990) bestätigen die von Helga Krüger als Doing
Gender-Struktur beschriebene Doppelstruktur des Berufsausbildungssystems, die den weiblichen, um Familie und Kind(er) zentrierten Lebenslauf einerseits und den um Beruf und Erwerbskarriere zentrierten männlichen Lebenslauf andererseits vorprogrammiert, und zwar jenseits der subjektiven Berufsvorstellungen der
jungen Frauen.
In dem folgenden Beitrag soll wenigstens ausschnitthaft und in
Analogie zu den vorausgegangenen Ergebnisteilen in einer kontrastierenden Gegenüberstellung der Gruppe der beruflich erfolgreichen und der Gruppe der gescheiterte~ jungen Frauen herausgearbeitet werden, was hemmende bzw. fördernde Faktoren für das
Gelingen des Berufseinstiegs sind.
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2 Junge Frauen mit erfolgreicher beruflicher Sozialisation
2.1 Die soziale Situation der erfolgreichen Frauen

In der Gruppe jener Jugendlichen, deren berufliche Sozialisation
wir anhand ausgewählter Indikatoren als gelungen bezeichnet haben, befinden sich je zur Hälfte Frauen und Männer - allerdings
mehr junge Frauen aus München (13) als aus Duisburg (4).
Die jungen Frauen kommen aus besseren Herkunftsverhältnissen; ihre Eltern, meist die Väter, sind mehrheitlich qualifizierte Angestellte und Selbstständige oder auch - dies häufiger in Duisburg Facharbeiter. Die soziale Zusammensetzung dieser Gruppe kann
als "gehoben gemischt" bezeichnet werden.
Größere Gefährdungen für das Gelingen des Berufseinstiegs waren aufgrund des Bildungsniveaus der Eltern - in der Regel über
dem Hauptschulabschluß - und der Herkunftsverhältnisse kaum
zu erwarten. Alle jungen Frauen verfügten mindestens über mittlere Schulabschlüsse, oft mit guten Abschlußzeugnissen. Insgesamt
haben von den 17 jungen Frauen sieben das Abitur, acht die mittlere Reife und jeweils eine - beide aus München - den qualifizierenden bzw. einfachen Hauptschulabschluß. In der Gruppe findet sich
nur eine ausländische Jugendliche, eine junge Türkin.
Alle jungen Frauen haben eine Berufsausbildung in eher anspruchsvollen und auch bedingt zukunftsträchtigen Berufen abgeschlossen, wie Bank- und Industriekauffrau oder auch Einzelhandelskauffrau. Mit ihren gut verwertbaren Schulabschlüssen hatten
sie gute Voraussetzungen in der Konkurrenz um die attraktiveren
Ausbildungsplätze und konnten in der Regel zwischen mehreren
Angeboten wählen. Allerdings gelang es zwei jungen Duisburgerinnen nicht, trotz gleicher Schulabschlüsse - mittlere Reife - ihre
schulische Qualifikation ebensogut zu verwerten wie ihre Münchener Kolleginnen dies konnten; sie mußten sich mit einer Ausbildung als Bürogehilfin zufriedengeben.
In fast allen Fällen wäre die Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb möglich gewesen; wenn dennoch nach der Ausbildung der
Betrieb gewechselt wurde, so immer in der Absicht, Arbeitsbedingungen oder Vergütungen zu verbessern. Nur zwei junge Frauen,
eine Arzthelferin und eine Einzelhandelskauffrau, sind mit ihren
Arbeitsbedingungen und ihrer Bezahlung am Ende unzufrieden;
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eine Dritte, die mit Abitur Kfz-Mechanikerin wurde, strebt langfristig andere berufliche Perspektiven an.
Die Übergangsverläufe aller erfolgreichen jungen Frauen entsprechen dem Muster der Normalbiographie. Keine erlebte irgendwelche Brüche, die den Abschluß einer Berufsausbildung und eine
Weiterbeschäftigung im erlernten Beruf hätten gefährden können.
Einige haben sogar zwei Ausbildungen abgeschlossen; andere wieder haben trotz eines Ausbildungsabbruchs und eingeschobener berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen letztendlich einen stringent auf die berufsfachliche Qu~lifizierung ausgerichteten Übergangsverlauf eingeschlagen. Die jungen Frauen mit Abitur halten
sich aber immer auch noch die Option eines Hochschulstudiums
offen. Von diesen 17 jungen Frauen war keine in irgendeiner Phase
des Berufseinstiegs arbeitslos.
Keine dieser Frauen war Mutter. Obwohl sie grundsätzlich eine
Familiengründung wünschen, bestehen dazu noch keine klaren
Pläne. Sehr wichtig ist für alle die Weiterarbeit im erlernten Beruf.
2.2 Die zentrale Bedeutung des Betriebs für berufliche Sozialisationsprozesse

Die Startsituation nach Verlassen der Schule war auch bei einigen
dieser erfolgreichen Mädchen zunächst von Entscheidungsunsicherheit und Orientierungslosigkeit bei der Berufsfindung gekennzeichnet. "Eigentlich hab' ich gar nicht gewußt, was ich machen
soll." Besonders kraß trat dies in dem Fall einer Münchener Abiturientin zutage. Weder verfügte sie nach Abschluß des Gymnasiums
über konkrete Vorstellungen über für sie in Frage kommende Berufe, noch hatte sie bis dahin entsprechende individuelle Interessen
und Wünsche entwickelt. Auf Anraten des Arbeitsamtes besuchte
sie deshalb nach dem Abitur zunächst eine Wirtschaftsschule.
Die Eltern der beruflich erfolgreichen jungen Frauen beeinflußten den Berufseinstieg meist nur dadurch, daß sie auf einen mindestens mittleren Schulabschluß drängten; im übrigen überließen sie
ihnen die "freie Entscheidung" bei ihrer Berufswahl, was in vielen
Fällen auch bedeutet, daß sie weder zu raten wußten noch helfen
konnten.
Die Schule trug in den Augen der jungen Frauen, wie schon das
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Beispiel der Münchener Abiturientin zeigte, weder zur Berufsorientierung bei, noch leistete sie in anderer Weise eine wirksame
Vorbereitung auf diesen Lebensabschnitt. "Auf dem Gymnasium
wirst du nicht auf den Beruf vorbereitet, da geht man davon aus,
daß die meisten eh studieren." Die Bedeutung der Schule bestand
für sie vor allem im erteilten Abschlußzertifikat.
Für die weiblichen Jugendlichen dieser Gruppe ist es typisch,
daß sie sich selbst am Ende einer qualifizierten Berufsausbildung
noch immer nicht eindeutig auf klare Berufsziele festlegen. Dies gilt
insbesondere für die jungen Frauen aus München, denen der Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt auch deutlich bessere Chancen
offenhält. In dem angesprochenen Fall der Münchener Abiturientin
wird diese Offenheit auch als etwas durchaus Selbstverständliches
in Anspruch genommen. "Weil nach zwei Jahren weiß man ja ungefähr, was einem Spaß macht." Auch am Ende einer einschließlich
der Wirtschaftsfachschule dreijährigen Ausbildungszeit und mit einem Alter von 23 Jahren empfindet sie noch keinerlei Entscheidungs- und Handlungsdruck, weder im Hinblick auf die Festlegung auf ein bestimmtes, mit der Ausbildung verknüpftes Berufsziel, noch im Hinblick auf ihre materielle Situation und die weitere
Lebensplanung. Dies ist eine Haltung, die wir bei den schulisch gut
und besser qualifizierten jungen Frauen vor allem in München relativ häufig gefunden haben.
Anders dagegen liegt der Fall der jungen Türkin aus München.
Trotz der formalen Vergleichbarkeit des Verlaufsmusters war ihr
Weg aufgrund ihres spezifischen sozio-kulturellen Lebenskontexts
bereits anders vorstrukturiert. Schon der Schulbesuch stand bei ihr
unter anderem Vorzeichen. Vorrangig ging es für sie nicht nur um
ein Abschlußzertifikat der Realschule, sondern darum, über einen
eigenständigen sozialen Lebensraum zu verfügen, der außerhalb
der Reichweite väterlicher Einflußnahme lag. Allein die tägliche
Zeit, die sie in und mit der Schule verbrachte, und die darin eingeschlossenen sozialen Beziehungen machten die Schule für sie zu
einem wichtigen Instrument auf dem Weg in die Selbständigkeit
und für die gewünschte Loslösung vom traditionalistisch-konservativen Elternhaus. Nach Abschluß der Schule wurde auch die
Ausbildung in dieser Funktion genutzt. Als sie schließlich auch
genug verdiente, verließ sie mit Vollendung des 18. Lebensjahres
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mit Wissen und Unterstützung der Mutter in einer Nacht-undNebel-Aktion das Elternhaus, um zu ihrem deutschen Freund zu
ziehen.
Für dieses türkische Mädchen ist die berufliche Sozialisation
während ihrer betrieblichen Ausbildung und die sich daran anschließende Berufstätigkeit das Kernstück ihres Werdegangs und
letztlich auch ihrer persönlichen Entwicklung. Bei aller Unterschiedlichkeit der jungen Frauen dieser Gruppe sind diese betrieblichen Ausbildungserfahrungen - bei den meisten übrigens in
Großbetrieben - von nachhaltiger Bedeutung. Sie vermittelten eine
gewisse Sicherheit und auch Gelassenheit in bezug auf die beruflichen Zukunftschancen. Zum einen erwarben die jungen Frauen in
den betrieblichen Ausbildungen ihre berufsfachlichen Qualifikationen; zum anderen boten sie ihnen auch Chancen der individuellen
Entwicklung. Auf alle weiblichen Jugendlichen wirkte die Ausbildung persönlich stabilisierend, motivierend und auch identitätsstiftend. Die junge Türkin beschreibt ihre Erfahrungen so: "Man hat ja
dann irgendwie seinen festen Halt, die Abschlußprüfung als Einzelhandelskauffrau, und dann kann man dieses und jenes ausprobieren, das möcht' ich auf jeden Fall machen. Wo ich hier angefangen
hab', hab' ich mir gedacht, wirst wahrscheinlich immer Verkäuferin
bleiben wie die anderen halt, 15 Jahre im selben Haus. Das hab' ich
mir gedacht. Wenn sie Dich übernehmen, dann bleibst du auch hier.
Aber das ändert sich, vielleicht denke ich wieder anders in einem
halben Jahr."
Die anfängliche Ungeklärtheit beruflicher Vorstellungen bei den
jungen Frauen konnte durch die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit den Arbeits- und Lerninhalten an den jeweiligen
Ausbildungsplätzen zunehmend überwunden werden, auch wenn
dies in einigen Fällen zu einer kritischeren Einstellung oder gar Abkehr von dem eingeschlagenen Berufsweg führte. "Die Berufsvorstellungen sind geklärt worden, haben sich stabilisiert und auch verändert. Ich wollte auf Dauer nicht im Verkauf bleiben. Die Ausbildung hat mir schon sehr viel gebracht. Und auch allein der Name,
daß ich das bei dieser Firma gemacht habe." Daß diese Einzelhandelskauffrau später trotz Übernahmeangebot des Ausbildungsbetriebs in eine andere international bekannte Firma der Bekleidungsindustrie überwechselte, begründet sie so: "Weil's ne Weltfirma ist,
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und ich dadurch schon mehr Perspektiven sehe." Heute arbeitet sie
dort als Produktmanagerin im Einkauf.
Eine erfolgreiche betriebliche Ausbildung prägt den beruflichen
Werdegang der Mädchen. Der Betrieb ist aber auch eine entscheidende Sozialisationsagentur auf dem Weg in den Erwachsenenstatus. Die Berichte über die Ausbildungserfahrungen enthalten zahlreiche Hinweise auf die vielfältige sozialisatorische Qualität der betrieblichen Ausbildung. Sie belegen auch, daß die jungen Frauen
diesen Erfahrungszeitraum durchaus als Chance zu nutzen verstehen. Die Attraktivität einer betrieblichen Ausbildung insbesondere
in den auch überregional bzw. weltweit bekannten Großbetrieben
bzw. Konzernen ist auch in den Köpfender jungen Frauen fest verankert, die Orientierung auf renommierte Ausbildungs-, meist
Großbetriebe, eine bewußte Entscheidung. Manche bewerben sich
gezielt nur in solchen Betrieben. Sie garantieren in den Augen dieser weiblichen Jugendlichen nicht nur eine qualifizierte Ausbildung, sondern bei entsprechender Bewährung auch attraktive Anschluß perspektiven und vor allem auch Aufstiegschancen über die
vorhandenen Weiterbildungsangebote.
Auch die Münchener Türkin verbindet mit ihren Ausbildungserfahrungen diese Perspektive: "Ich muß schon sagen, die Aufstiegsmöglichkeiten sind super, ich denke sogar viel besser als Bürokauffrau. In der Berufsschule wird einem sehr viel gesagt, daß man super aufsteigen kann, erst Verkäuferin, dann Substitutin und dann
weiter zum Abteilungsleiter, und wenn man's soweit bringt, zum
Geschäftsführer sogar. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind gut. Ich
kenne einen, der ist zuerst Jugendvertreter gewesen, dann ist er
Substitut geworden. Der Nachteil im Einzelhandel ist, wenn man
als Substitut arbeitet, daß man jederzeit woanders hinversetzt werden kann, in eine andere Stadt. Und das wäre ein Nachteil, wenn
man zum Beispiel einen festen Partner hat oder einen festen Wohnsitz. Wenn man zum Beispiel hier in München unbedingt bleiben
möchte, kann man die Aufstiegsmöglichkeiten streichen. Aber
wenn man ablehnt, dann denken sie, die ist nicht so ehrgeizig, ...
und die behalten wir mal nicht im Auge."
Der Einstieg in einen Betrieb bedeutet nicht nur den Einstieg in
ein neues Betätigungsfeld, sondern er bedeutet auch insgesamt die
Einordnung in ein hierarchisch strukturiertes Beziehungsverhält101

nis, in dem alles Handeln einem einheitlichen Betriebszweck untergeordnet ist. Da sich die Ausbildung formal geregelt, sozial kontrolliert und mit tariflich gesicherter Vergütung während des normalen betrieblichen Geschäftsablaufs vollzieht, wird den jungen
Frauen das Gefühl vermittelt, als Arbeitnehmerin anerkannt zu
sein. Dies trägt wesentlich zu ihrem Selbstwertgefühl bei.
Die besondere Qualität betrieblicher Sozialisation liegt in dem
schrittweisen Herausführen aus einer Situation anfänglicher Unsicherheit, Orientierungs- und Entscheidungslosigkeit. Besonders
zentral ist aber der Statuserwerb, nicht zuletzt durch den Umgang
mit älteren Kollegen, vor allem aber der Verdienst und die damit
verbundene Chance auf eine eigenständige Lebensführung. Der
Übergang in den Erwachsenenstatus wird in dieser biographischen
Phase zum zentralen Kriterium sozialer Anerkennung.
Zumindest in der Anfangsphase bei den jungen Frauen häufig
vorhandene Unzufriedenheiten mit der Arbeitssituation, große
körperliche Belastungen, Länge und Lage des Arbeitstages, eingeschränkte Regenerations- und Freizeitbedürfnisse und Unsicherheiten in der Erfüllung des Arbeitsauftrages, werden zwar gelegentlich artikuliert, aber letztendlich hingenommen. Der konkrete Erfahrungszuwachs, das Gefühl, den Anforderungen in bezug auf
selbständiges Handeln entsprechen zu können und die daraus resultierende zunehmende Selbstsicherheit und die gewonnenen Einblicke in die künftige berufliche Realität sind wichtiger. All diese
Erfahrungen addieren sich über den gesamten Ausbildungsverlauf
zu einer Bilanz des persönlichen Erfolgs, die auch maßgeblich für
die Antizipation weitergehender Berufsperspektiven ist. "Man kostet dem Betrieb eine ganze Menge während der Ausbildung, die
sind dann auch froh, wenn sie ihre Leute wieder kriegen", formuliert selbstbewußt eine Münchener Industriekauffrau.

2.3 Der doppelte Lebensentwurf und seine sozialen Bedingungen
Inwieweit die qualifizierten Berufseinstiege der "erfolgreichen"
jungen Frauen auch eine tragfähige und dauerhaft stabile Komponente im Rahmen ihres Lebens- und Erwerbsverlaufs sein können,
wird insbesondere auch davon abhängen, ob in ihren Berufen
Chancen und Perspektiven angelegt sind, die ihnen längerfristige
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bzw. kontinuierliche Berufsarbeit in Vereinbarkeit mit ihren privaten Lebensvorstellungen, und dies heißt in der Regel auch mit Familie und Kindern, sowie auch Wiedereinstiege nach familial bedingten Unterbrechungszeiträumen ermöglichen. Voraussetzungen
dazu sind neben einem garantierten beruflichen Einkommen auch
entsprechende Arbeitsstrukturen, die von den Betrieben - auch für
Männer als den Partnern der Frauen - bereitgestellt werden müssen.
Denn auffällig ist, daß gerade auch die jungen Frauen mit den guten
beruflichen Qualifikationen, die ihre Berufstätigkeit keinesfalls wegen einer Kinderphase gänzlich aufgeben wollen, voraussetzen, daß
es auch ein qualifiziertes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen gibt.
Für alle diese Frauen ist zunächst qualifizierte Erwerbsarbeit
eine zentrale Lebensperspektive und der Grundstock ihrer ökonomischen und auch persönlichen Unabhängigkeit. Oft beziehen sie
sich mit der Entscheidung dafür direkt auf die Erfahrungen ihrer
Mütter, die sie nicht wiederholen wollen. Eine junge Duisburgerin
sagt dazu: "Die Generation, die vielleicht mal mit 40 geschieden
werden, die nie einen Beruf erlernt haben und auf e,i nmal wirklich
ihr Leben lang von ihrem Mann abhängig sind, ja das hat mich
nachdenklich gemacht. Es kann ja immer mal scheitern, und dann
steht man da."
Ein Leben ohne Arbeit ist offensichtlich in der Frauengeneration, der unsere Untersuchungsgruppe angehört, undenkbar. So sagt
auch die junge Türkin aus München: "Überhaupt nicht arbeiten
und von jemandem abhängig sein - das will ich nie, weil ich sehe,
wie das mit meinen Eltern ist." Noch deutlicher formuliert es die
oben zitierte Münchener Industriekauffrau, die für sich auch schon
klare Aufstiegsperspektiven entworfen hat. Ihr Ziel ist es, bevor sie
35 Jahre alt ist, eine übertariflich bezahlte Leitungsposition einzunehmen. Nach ihrem bisherigen Übergangsverlauf ist dies durchaus
denkbar. Sie ist am Ende unserer Untersuchung als EDV-Betreuerin in der Organisationsabteilung des Ausbildungsbetriebes, eines
Elektrokonzerns, tätig. "Ich will nicht nur Hausfrau sein, das weiß
ich ganz ganz sicher. Das ist das einzige, was ich sicher über mein
zukünftiges Privatleben weiß." Sie will auch in einer Kinderphase
nicht Teilzeit arbeiten und setzt eher auf ein partnerschaftliches Familienmodell, von dem sie auch hofft, es durchsetzen zu können ihr Partner ist Beamter. Sie ist die einzige, die die Situation der
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Frauen in dieser Hinsicht problematisiert. Aus ihrer betrieblichen
Erfahrung weiß sie, daß nur minderwertige Teilzeitarbeitsplätze für
Frauen angeboten werden: "Das sind wirklich die letzten Jobs, das
ist keine Lebensaufgabe mehr, und Teamassistentin für irgendwelche Männer zu machen, so wie die in unserer Abteilung teilweise
schikaniert werden, dazu hab' ich keine Lust."
Es fällt auf, daß sich auch die meisten der beruflich erfolgreichen
jungen Frauen unserer Untersuchungsgruppe nach wie vor für die
familiären Pflichten weitgehend alleine zuständig fühlen und deshalb auch selbstverständlich auf Berufsarbeit zumindest zeitweise
wegen Kindern verzichten würden. In den Köpfen auch dieser jungen Frauen herrscht ein Erziehungsmodell vor, wonach die Mutter
zumindest bis zum Schuleintritt die Kinder umsorgen muß. Das
Angebot öffentlicher Betreuungseinrichtungen für Kinder ist in ihrem Bewußtsein entweder überhaupt nicht oder nur als nicht akzeptabel verankert. Ihren Lebensvorstellungen immanent ist - anders als bei den Männern - der bewußt gewollte größere Einsatz
für die Familie, der eine uneingeschränkte Ausrichtung auf Berufsarbeit nur unter besonders günstigen Bedingungen zuläßt. Die jungen Frauen fühlen sich generell in ihren Lebensperspektiven an den
Familienzyklus, aber gleichzeitig auch an die vorhandenen bzw.
nicht vorhandenen institutionellen Hilfestellungen zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie sowie an die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Chancenstruktur des Arbeitsmarktes gebunden bzw. davon abhängig.
Bei einigen der erfolgreichen Frauen deuten sich aber alich bereits wieder Tendenzen einer künftigen Gefährdung ihrer Berufsrolle an. Negative Arbeitserfahrungen und schlechte Beschäftigungsbedingungen in ihren Berufen könnten langfristig zu möglichen Konfliktsituationen führen. Dabei sind vor allem folgende
Aspekte von Bedeutung: schlechte Bezahlung und ungünstige Arbeitszeiten, vor allem im Einzelhandel, sowie nur formal bestehende Aufstiegschancen, die für Frauen zumindest in bestimmten Lebensphasen gar nicht realisierbar sind.
Über ungünstige Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung klagt
eine Befragte: "Mit dem Beruf Einzelhandelskauffrau kann man Familie gleich vergessen, vor allem, wenn das jetzt durchgesetzt wird
mit dem Dienstleistungsabend .. . Außerdem kosten Kinder auch
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Geld und dann bei Teilzeitbeschäftigung ... Das Gehalt, ich muß
schon sagen, es ist lächerlich, was wir bekommen. In der Ausbildungszeit, das ist klar, kriegt man immer wenig, aber später, wenn
man ausgelernt hat, kommt man vielleicht auf 2000 brutto, mit den
ganzen Abzügen vielleicht auf 1300 Mark, und wenn man sich hier
in München umschaut, da kostet schon eine Zwei-Zimmer-Wohnung 800 bis 1000 Mark - wie soll man sich das finanzieren? Dann
kommt noch Telefon dazu, und Essen muß man sich ja auch bezahlen. Also mit dem, was man verdient, kann man sich keine Zukunft
aufbauen, weil in dem Beruf, das geht einfach nicht, so stelle ich es
mir vor, und so denken auch viele. Im Einzelhandel arbeitet man
eben bis halb sieben, und wenn ich dann noch weiter weg wohne
wegen einer günstigeren Wohnung, da verliert man auch die Mutter- Kind -Beziehung."
Das Problem fehlender Aufstiegschancen beschreibt eine Duisburger Bankkauffrau auf sehr anschauliche Weise: "Wo ich bisher
war, da war eben ein Mann als Vorgesetzter, da habe ich bisher auch
keine Frau erlebt, die eine Abteilung geleitet hat, in der ich gearbeitet hab'." In der Begründung ihrer Erfahrungen argumentiert sie
wie folgt: "Daß viele Frauen auch Familie gründen, somit erstmal
ausfallen, wenn man Stellenleiter werden möchte, dann muß man
'ne bestimmte Anzahl von Jahren dem Betrieb zugehören, ohne
Unterbrechung. Und das ist ja bei Frauen oft der Fall, daß sie mit
30 schwanger werden... Ich denk' mir, daß viele Frauen auch
Schwierigkeiten haben, obwohl sie sich genauso bemühen um 'ne
höhere Position, diese zu bekommen. Ich seh's ja zum Beispiel
beim Sparkassenvorstand, da gibt's keine Frau; oder darunter in der
Betriebshierarchie, da kommt erst mal keine Frau. Ich weiß zwar
nicht, woran es liegt, man merkt es eben." Selbst die bereits erwähnte erfolgreiche Produktmanagerin beschreibt ihre Berufssituation als absolut "männerdominant; das ist doch 'ne Männerwelt".

3 Junge Frauen mit mißlungener beruflicher Sozialisation
3.1 Die soziale Situation - ungelernt beschäftigt oder arbeitslos

Von den insgesamt 13 Frauen der Gruppe, deren berufliche Sozialisation als gescheitert zu betrachten ist, sind fünf Ausländerinnen.
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Während es in der als erfolgreich beschriebenen Gruppe noch keine
Mütter gab, häufen sich hier jene, die bereits Kinder haben. Eine
junge Jugoslawin hatte bereits zum Zeitpunkt der ersten Erhebung
zwei Kinder. Von den neun Frauen dieser Teilgruppe, die keinen
Hauptschulabschluß (6) oder nur Sonderschulabschluß (3) haben,
haben bereits fünf - drei davon sind verheiratet - Kinder. In der
Teilgruppe der Hauptschülerinnen mit Abschluß (4) ist eine Mutter
vertreten.
Nur eine junge Mutter, eine Sonderschülerin, verheiratet und ein
Kind, hat eine Teilzeitarbeit als Putzfrau in einem Krankenhaus.
Alle übrigen jungen Mütter, darunter eine Türkin und die Jugoslawin - alle Hauptschülerinnen ohne Abschluß - sind arbeitslos. Alle
Frauen mit Kindern kommen aus Duisburg.
Die übrigen Frauen aus dieser Gruppe sind in ungelernten Hilfstätigkeiten beschäftigt. Typisch für ihre Berufseinstiege ist, daß sie
entweder aufgrund des fehlenden Hauptschulabschlusses bzw. wegen eines nur sehr schlechten Abgangszeugnisses entweder keinen
Ausbildungsplatz fanden oder aber eine Ausbildung trotz vorhandener Angebote nicht durchstanden.
Zu den Verlaufsmustern der gescheiterten jungen Frauen gehören oft mehrere Ausbildungsabbrüche und eine Vielzahl aufeinanderfolgender berufsvorbereitender Bildungsrnaßnahmen, die sie zumindest vor noch größeren Einbrüchen und längerer Arbeitslosigkeit bewahren. Die jungen Frauen, die am Ende unseres
Längsschnittes arbeitslos sind, haben fast alle schon früh im Übergangsverlauf Phasen von Arbeitslosigkeit erlebt. Die Jugoslawin
mit jetzt drei Kindern - sie ist alleinerziehend - war bisher sogar
überwiegend arbeitslos. Bereits vor ihrer ersten Maßnahme war sie
zwei Jahre arbeitslos, dann nochmals zwei Jahre im Untersuchungszeitraum, und am Ende unseres Längsschnittes ist sie bereits
wieder arbeitslos.
Bei einigen dieser jungen Frauen aus Duisburg ist auch die soziale Umwelterfahrung durch Arbeitslosigkeit geprägt - sei es über
langzeitarbeitslose Eltern oder auch nur, weil Arbeitslosigkeit in
der Verwandtschaft alltäglich vorkommt. In München dagegen gibt
es nur einen Fall, daß die Mutter einer ungelernt beschäftigten jungen Frau arbeitslos ist.
Arbeitslosigkeit stellt für die betroffenen jungen Frauen einen

106

oft folgenreichen Einbruch des beruflichen Sozialisationsverlaufs
dar. Viele haben derartige Erfahrungen bereits zu einem biographisch sehr frühen Zeitpunkt gemacht. Die Art und Weise, wie und
unter welchen Bedingungen die Aufarbeitung dieser Erfahrungen
gelingt, hat erhebliche Auswirkungen auf künftige Handlungsmäglichkeiten, Orientierungen und Deutungen. Bei vielen der jungen
Frauen dieser Gruppe finden sich bereits deutlich ausgeprägte resignative Haltungen in bezug auf die eigene berufliche Zukunft.
Bereits in früheren Studien wurde belegt (v gl. etwa Diezinger
u. a. 1983), daß die bei einigen Frauen im Übergangsverlauf sinkende Bereitschaft zur Ausbildung, verbunden mit der Einschätzung,
daß berufliche Planung für sie selbst vergeblich erscheint, auch als
Folge erlebter Brüche und nicht verarbeiteter Arbeitslosigkeit gedeutet werden kann. Das Scheitern des Einstiegs in eine Ausbildung als ersten Schritt in Richtung auf eine eigenständige Lebensführung beschneidet die jungen Frauen auch in ihrer Entwicklung
in anderen Lebensbereichen (vgl. Cremer u. a. 1986). Arbeitslosigkeit ist immer auch eine fundamentale Beeinträchtigung erwarteter
Lebenschancen. Zumal in dieser wichtigen Lebensphase bedeutet
dies, daß ursprüngliche Lebensentwürfe reduziert werden müssen.
Der Prozeß fortschreitender Reduktion ursprünglicher Erwerbsund Qualifizierungserwartungen stellt somit auch diese jungen
Frauen, wenn auch ganz anders als ihre "privilegierteren" Kolleginnen, vor die Frage nach dem Sinn des Arbeitens in ihrem Lebenskontext. Dieser Prozeß verstärkt letztendlich sukzessiv eine auch
bei den weiblichen Jugendlichen dieser beruflich gescheiterten
Gruppe nicht zu übersehende Tendenz, im Rückzug auf die Familien- und Mutterrolle dann doch noch die eigentliche Sinnerfüllung
als Frau zu entdecken.
3.2 Das Arbeitsamt - die erste Anlaufstation nach der Schule
Die beruflich gescheiterten jungen Frauen entstammen alle besonders belasteten sozialen Herkunftsmilieus, sie kommen aus bildungsfernen Elternhäusern mit niedrigem Berufsstatus (einfaches
Arbeitermilieu). Schon ihr schulischer Werdegang war dadurch gekennzeichnet, daß sie offensichtlich wenig Beachtung und Unterstützung durch die Familie fanden; oftmals sind ihre Eltern mit ei107

genen existentiellen Problemen überfordert. Schon bei ihrem ersten
Schritt auf den Arbeitsmarkt erfahren die meisten, daß sie ohne
Hauptschulabschluß so gut wie keine Chancen haben. Anstelle des
Betriebes - keine konnte eine Ausbildung erfolgreich beenden wird das Arbeitsamt zur zentralen AnlaufsteIle nach Verlassen der
Schule.
In der Regel zielen die Angebote des Arbeitsamtes für diese Klienteldarauf ab, zunächst fehlende Schulabschlüsse nachzuholen.
Die jungen Frauen haben diese Unterstützung durch das Arbeitsamt als nicht sehr hilfreich wahrgenommen. Nach ihren mißlichen
Erfahrungen in der Schule hatten manche zunächst genug von
schulischem Lernen und eher den Wunsch, wenn es schon mit einer
Ausbildung nicht klappt, zunächst einmal eine ungelernte, geldbringende Beschäftigung zu finden. Sie erwarteten deshalb vom Arbeitsamt eher eine Vermittlung in entsprechende Arbeitsstellen anstatt in Bildungsrnaßnahmen, ohne damit schon endgültig auf die
immer noch angestrebte Berufsausbildung zu verzichten.
Die Übergangsverläufe dieser jungen Frauen sind vor allem gekennzeichnet durch viele Brüche - besser Abbrüche - mit häufigen
Versuchen eines Neustarts. Kontinuität besteht in der Regel in dem
Aneinanderreihen verschiedener, meist einjähriger berufsvorbereitender Bildungsrnaßnahmen. Dabei zeigt ein Blick auf diese meist
vom Arbeitsamt angebotenen Maßnahmen, daß sich auch hier geschlechtsspezifische Zuordnungskriterien durchgesetzt haben, was
sich in einer Häufung von Maßnahmen für Mädchen und junge
Frauen in dienstleistenden und sozialen Arbeitsfeldern niederschlägt. Das gleiche gilt auch für alternativ dazu angebotene Qualifizierungsgänge an Berufsfachschulen, die ebenso wie das Berufsvorbereitungsjahr Mädchen inder Regel auf "typisch weibliche"
Berufsfelder vorbereiten. Die angebotenen Fächer unterstellen bereits eine Hausarbeits- und Familienorientierung mit einem "gewissen lebenspraktischen Bezug" für Frauen. Auch wenn nur ganz
wenige junge Frauen diese Ausbildungsgänge z. B, als Textilstickerin oder Näherin beruflich nutzen konnten, versuchen die meisten,
im nachhinein genau in solchen praktischen Verwertungsmäglichkeiten die spezifische "Qualität" und Nützlichkeit dieses Angebots
für sich zu entdecken.
Die in der Mehrzahl der Fälle durch das Arbeitsamt zustande108

gekommene Vermittlung in berufsvorbereitende Maßnahmen erfolgte meist losgelöst von subjektiven Interessen und auch von
vorangegangenen Erfahrungen z. B. mit Ausbildung oder auch Arbeitslosigkeit. Zudem fehlte es in den meisten Fällen an weiterführenden Planungen. Für viele Frauen war der Stellenwert solcher
Maßnahmen im Hinblick auf eine kontinuierliche Erwerbsarbeitsorientierung überhaupt nicht ersichtlich. So schützen die Maßnahmen die Frauen zwar vor weiterer Arbeitslosigkeit, aber das eigentliche Ziel einer stabilen gesicherten Arbeitsmarktintegration bzw.
des erfolgreichen Übergangs in Ausbildung wird nicht erreicht.
Sofern bereits erste negative Ausbildungserfahrungen vorlagen,
werden diese nun erweitert durch neue Enttäuschungen in diesem
Bereich der Arbeitswelt. Über diese Stationen beginnt - wenn auch
immer noch begleitet von erneuten Einstiegsversuchen und auch
der Betonung einer gewollten Unabhängigkeit von einem Mann die "langsame Verschiebung ihrer Berufsoption auf die spätere
Hausfrauen- und Mutterrolle" (Heinz u. a. 1985, S. 273).

3.3 "Maßnahmen" - keine Alternative zur Ausbildung
Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden, bzw. das Risiko,
auf berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen ausweichen zu müssen oder arbeitslos zu werden, waren in der Gruppe der weiblichen
Jugendlichen unseres Untersuchungssampies sehr ungleich verteilt.
Absolventinnen von Sonder- und Hauptschulen und Schülerinnen
im Berufsvorbereitungsjahr sind die Gruppen mit der höchsten
Übergangsquote in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung. Für sie beginnt der Start in den Beruf häufig mit einer schulischen oder außerschulischen Berufsvorbereitung oder mit dem Besuch der Teilzeitberufsschule für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag. In der
Konkurrenz mit schulisch besser Vorgebildeten ist für Jugendliche
mit Hauptschulabschluß - dies gilt insbesondere bei restriktiven
Ausbildungsmarktbedingungen - die Einmündung in eine qualifizierte Berufsausbildung schon längst nicht mehr garantiert. Und
dies schon gar nicht für jene Jugendlichen, die erst gar nicht die Abschlußklasse der Hauptschule erreichen bzw. die Hauptschule ohne
Abschluß verlassen (vgl. Eckert/Kutscha 1990).
Gelingt aufgrund dieser schulischen Defizite der Übergang in
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Ausbildung oder Arbeit nicht, so bleiben diese Jugendlichen auf
das Maßnahmenangebot angewiesen, oder sie gleiten in Arbeitslosigkeit ab. Dabei belegen schon frühere Analysen zum Verbleib Jugendlicher, daß berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nicht nur
eine Überbrückung in die Regelagenturen von Ausbildung und Beschäftigung leisten, sondern selbst auch im Sinne einer spezifischen
Selektion wirksam werden. Unsere Untersuchung hat besonders
für das Duisburger Bildungs- und Beschäftigungssystem bestätigt,
daß diese sozialstaatlichen Ergänzungen des Dualen Systems auch
"spezifische Auslese- und Qualifizierungsfunktionen für die Rekrutierung von Arbeitskräften unterhalb des Facharbeiterniveaus"
übernehmen (Eckert/Kutscha 1990, S. 117), während in München
die Einmündung in - dann zwar nicht immer erfolgreich abgeschlossene - Ausbildungen überwiegend gelingt.
Die Wirksamkeit der Maßnahmen, gemessen an der erfolgreichen Integration ihrer Klientel in Ausbildung und Beschäftigung,
hängt entscheidend von den objektiven Chancenstrukturen der regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmärkte ab. Ihre dementsprechend oft geringe ausbildungs- und berufsintegrierende Fllnktion
bedeutet nun nicht, daß sie folgenlos oder überflüssig wären. Im
Gegenteil, sie nehmen große,n Einfluß auf die subjektiven Erfahrungs- und Sozialisationsprozesse der Jugendlichen, entfalten vielfältige subjektive Wirksamkeit gerade bei jungen Frauen, die sie
durchlaufen. Subjektiv betrachtet können sie, wie wir vor allem bei
jungen Ausländerinnen gesehen haben, weit mehr bedeuten als nur
das Durchlaufen einer "Warteschleife" . In den Maßnahmenverlauf
können Erfahrungs- und Lernprozesse eingelagert sein, die sich auf
die Planung und Entwicklung der gesamten beruflichen Situation
positiv auswirken. Wie wir an einigen Beispielen gesehen haben,
können sich einige der jungen Frauen darüber letztendlich sogar
wieder, zwar ·wenn auch bescheidene, so doch realisierbare Beschäftigungsperspektiven als Ungelernte erschließen.
Die Wirksamkeit berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen, die
durch sie entstehenden Umorientierungen und beruflichen Neuentscheidungen, hängen immer auch davon ab, was sich jeweils an objektiven Handlungsmöglichkeiten bietet und welche individuellen
Handlungspotentiale den Jugendlichen jeweils zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, daß während der Teilnahme an einer Maß110

nahme entwickelte berufliche Pläne nur dann umgesetzt werden,
wenn einerseits auch entsprechende objektive Chancen vorhanden
sind, und andererseits subjektive Blockaden und Defizite sowie private Hemmnisse abgebaut werden. Die Wirksamkeit von Maßnahmen ist damit auch entscheidend abhängig von den Einflüssen, die
aus dem jeweiligen privaten und sozialen Umfeld der Jugendlichen
zurückwirken.
3.4 Die erzwungene Abkehr von qualifizierter Berufsarbeit

Unsere Ergebnisse belegen, daß nicht alle beruflich gescheiterten
jungen Frauen schon von vorneherein nur frauentypische Berufsfelder im Blick hatten. Jedoch zeigte sich im Verlauf des zunehmenden Mißlingens des Berufseinstiegs, daß sie immer mehr auf dieses
Berufespektrum eingeengt werden. Auch der Zugang der Mädchen
in vollzeitschulische Berufsausbildungen an Berufsfachschulen
zeigt, daß die Mädchen weniger diese spezifische Schulform und
deren Ausbildungsinhalte zum Kriterium für ihren Eintritt machten, als vielmehr die Einsicht, angesichts des Ausbildungsstellenund Arbeitsmarktes überhaupt keine weitergehenden Möglichkeiten zu besitzen.
Alle "gescheiterten" Frauen, die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, hatten bereits vor Eintritt in die Maßnahmen Arbeitswelterfahrungen gemacht, teilweise
in abgebrochenen Lehrstellen, teilweise in unterschiedlichen Jobs.
Die Tätigkeiten und Angebote in den Maßnahmen werden vor diesem bereits vorhandenen Erfahrungshintergrund wahrgenommen
und gefiltert. Am Ende der Maßnahme b~schränken sich die Berufswünsche dann auf ein eingeengtes Berufespektrum, auf eine Beschäftigung vorwiegend eben im Bereich der sog. typischen Frauenberufe. Damit verbunden ist der Verzicht auf den zu Beginn von
fast allen Frauen immer wieder geäußerten Wunsch, nach Beendigung einer Maßnahme wieder oder doch noch eine Ausbildung aufzunehmen.
Der Verzicht auf die Realisierung eines ursprünglich beinahe bei
allen jungen Frauen vorhandenen Ausbildungswunsches ist in der
Regel das Ergebnis eines langjährigen und widersprüchlichen Prozesses. Unsere gescheiterten jungen Frauen befanden sich häufig
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über mehrere Jahre in "Maßnahmen" oder auch in Einrichtungen
der berufsbezogenen Jugendhilfe bzw. waren zwischendurch auch
immer wieder arbeitslos. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen
entwickeln sie zunehmend einen "nüchternen Realismus" im Hinblick auf weitere berufliche Pläne. Ihre beruflichen Zukunftsorientierungen enthalten keine längerfristigen auf eine konkrete Realisierung noch bestehender Berufswünsche gerichteten Überlegungen
mehr. Ihre Aktivitäten sind eher gelegenheitsorientiert auf die
Möglichkeiten ausgerichtet, die ihnen der Arbeitsmarkt noch offenhält. Zudem fehlt es den Frauen aufgrund ihrer biographischen
Brüche und Mißerfolgserlebnisse oft an Selbstvertrauen und auch
an Ausdauer, um die Anstrengungen auf sich zu nehmen, die nötig
wären, um doch noch in eine Ausbildung zu gelangen. Sie ziehen
solche Möglichkeiten entweder gar nicht mehr in Betracht oder resümieren ihren jetzigen Zustand unter dem Motto der "verpaßten
Chance", die nachzuholen sie sich heute - besonders wenn sie bereits Kinder haben - schon zu alt fühlen.
Das vergleichsweise hohe Alter, die erlebten Enttäuschungen
und eine darauf beruhende oft resignative Grundeinstellung reduzieren den beruflichen Horizont dieser Frauen letztendlich auf eine
un- oder angelernte Erwerbstätigkeit. Dieser Zustand ist nun nicht
nur auf mangelnde individuelle Handlungskompetenz zurückzuführen, sondern entscheidend auch durch ihr soziales Herkunftsmilieu und ihre schulischen Defizite bedingt. Keine der jungen Frauen
erfuhr eine ausreichende familiäre Unterstützung - weder zur Bewältigung der Anforderungen der Schule noch bei ihrem Berufseinstieg. Im Gegenteil: Bei den ausländischen jungen Frauen verhindert die Herkunftsfamilie oft eine berufliche Qualifizierung. Besonders ungünstig wurde die Situation immer dann, wenn, wie bei
einer Reihe dieser jungen Frauen, zusätzlich noch Schwangerschaft
und eigene Kinder hinzukamen.
Fehlende Handlungskompetenz und mangelnde Unterstützung
seitens der Herkunftsfamilie führten aber nicht grundsätzlich zu einem mangelnden Interesse an Berufstätigkeit und Ausbildung. Die
Rekonstruktion der Verlaufs muster auch dieser Frauen belegt, daß
sie vielfältige Versuche unternommen haben - und sich dabei häufig
und lange auch Illusionen hingegeben haben -, um sich immer wieder Zugang zu Ausbildung zu verschaffen. Obwohl schon die ob112

jektiven Startchancen bei diesen jungen Frauen äußerst ungünstig
waren, wollten sie nie auf eine Erwerbstätigkeit verzichten. Heute
können sie es vielfach schon aufgrund der materiellen Notwendigkeit, vor allem auch als alleinerziehende Mütter, gar nicht mehr. Arbeit, und sei es nur der Zugang zu ungelernter Beschäftigung, steht
für sie heute eindeutig unter dem finanziellen Aspekt der existentiellen Sicherung, die im Vergleich zu inhaltlichen Aspekten einer
Berufstätigkeit eindeutig an Bedeutung gewonnen hat.
Insgesamt belegen unsere Ergebnisse, daß im Hinblick auf die
beruflich gescheiterten jungen Frauen nicht davon gesprochen werden kann, daß sie sich von vornherein in ihre "Alternativrolle" als
Mutter und Hausfrau bzw. nur als ungelernt Beschäftigte hineinflüchten . Es ist keineswegs so, wie häufig unterstellt wird, daß
Mädchen mit niedrigen Bildungsabschlüssen grundsätzlich dazu
neigen, an der traditonellen Frauenrolle festzuhalten. Die Hauptursache für eine schleichende Abkehr von qualifizierter Arbeit und
Beschäftigung sind nicht in erster Linie derartige individuelle Einstellungen, Orientierungen und Handlungsstrategien, sondern es
sind vor allem die objektiven Strukturen, auf die die Frauen sowohl
im Bereich des Arbeitsmarktes, der jeweiligen Berufe, aber auch in
ihrem familiären Kontext stoßen.
Das komplizierte Zusammenspiel aller Erfahrungen, die die jungen Frauen sowohl mit der Schule, bei der Berufsfindung, der Ausbildungs- und Arbeitsplatzplatzsuche, in berufsvorbereitenden und
ausbildungsbegleitenden Bildungsmaßnahmen, aber auch mit Arbeitslosigkeit und den darauf bezogenen Handlungs- und Bewältigungsstrategien machen, hat letztendlich weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Erwerbs- und Lebensverlauf und auf das
subjektive Vermögen, ursprüngliche Berufsvorstellungen überhaupt noch zu realisieren. Dabei ist bemerkenswert, daß die tatsächlich vorhandenen Arbeitsmarktchancen, das spezifische Ausbildungsplatzangebot und existierende geschlechtsspezifische Begrenzungen von den jungen Frauen kaum bewußt reflektiert
werden, da sie von den verschiedenen Instanzen und Personen, die
am Berufsfindungsprozeß beteiligt sind, auf subtile Weise in den Berufswahl- bzw. Berufsfindungsprozeß eingebracht werden.
Die aus vorliegenden Untersuchungen bekannte Tatsache (vgl.
Schober 1985), daß bei vielen berufsvorbereitenden Maßnahmen
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die ursprünglich damit verbundene arbeitsmarktpolitische Zielsetzung, bestimmte Gruppen von Jugendlichen auf eine Berufsausbildung vorzubereiten, zumindest für einen Teil auch der jungen
Frauen nicht erreicht wurde, hat sich auch in unserer Untersuchung
bestätigt. Mit einer gewissen Zwangsläufigkeit gerieten besonders
in Duisburg immer wieder auch solche junge Frauen in derartige
Maßnahmen, bei denen eine explizite Lern- und Ausbildungsunfähigkeit nicht vorlag. Durch den Mangel an verwertbaren Anschlußmöglichkeiten wurde der Zeitpunkt einer gelingenden Arbeitsmarktintegration immer wieder auch zeitlich verschoben. Die Bereitschaft, sich noch in das Erwerbsleben zu integrieren, wurde
nicht nur durch den Motivationsverlust beeinträchtigt, der mit solchen Karrieren einhergeht, sondern bei den jungen Frauen auch dadurch; daß sie sich alters mäßig immer mehr dem biographischen
Zeitpunkt näherten, an dem für manche bereits Familiengründung
und Mutterschaft anstanden.
3.5 Ein Fallbeispiel: Jugoslawin, 23 Jahre alt, arbeitslos, drei Kinder
Während ihrer Hauptschulzeit mußte das Mädchen mit ihren Eltern nach Jugoslawien umsiedeln, kehrte aber wieder nach
Deutschland zurück und holte im Berufsgrundschuljahr den
Hauptschulabschluß nach. Nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit und
einer einjährigen Aushilfsarbeit in einer Bäckerei, die dann in Konkurs ging, war sie anschließend zwei Jahre arbeitslos. Während dieser Zeit bekam sie zwei Kinder. Das Arbeitsamt vermittelte sie in
einen Berufsvorbereitungslehrgang Textil/Elektro. Danach war sie
wieder arbeitslos und bekam ihr drittes Kind.
Ihre Aussagen machen deutlich, daß es zu der vom Arbeitsamt
angebotenen Maßnahme für sie keine Alternative gab: "Das Arbeitsamt hat mir das angeboten, das war eigentlich nicht schlecht.
Weil ich schon zwei Jahre arbeitslos war, hab' ich mir gedacht,
mach' ich jetzt ein Jahr das, und danach werden wir weitersehen.
Ich hatte ja nur 300 Mark Arbeitslosenhilfe bezogen ... Davor hatte
ich ja schon gearbeitet, ein Jahr lang, und das ist jetzt irgendwie wie
eine Schule, man macht halb Unterricht, halb Praxis .. . " Was diese
Maßnahme für ihre berufliche Zukunft beitragen kann, vermag sie
nicht zu sagen: "Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen ... Im Be114

reich Textil möchte ich nicht arbeiten. Ich tu gern nähen, aber Interesse als Beruf habe ich nicht. Höchstens im Bereich Elektro."
Ob sich dadurch ihre Chancen für eine Ausbildung verbessern,
"das kann man auch nicht sagen. Ich will entweder eine Ausbildung
machen oder ABM, aber das ist nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, genau weiß ich es nicht, es ist ein Fragezeichen ... "
Für eine weitere schulische Qualifizierung hält sie sich mit 23
Jahren für zu alt. "Da ist ja immer die finanzielle Sache, das ist immer das Problem. Ich würd' gern in die Schule. weiter gehen, irgendwas lernen. Und in der Schule ist es ja nicht so, daß man immer BAFöG kriegt, und dann wieviel, und bei manchen Schulen
muß man das zurückzahlen, wenn man später arbeitet. Das ist auch
keine sichere Sache ... "
Ihre drei Kinder versorgt sie allein. Ihre berufliche Situation hat
sich für sie am Ende noch verschlechtert. "Von der Berufsberatung
kriegte man ja mehr ausgesuchte Stellen zugeteilt als heute. Damals
war das noch nicht so schlimm. Ich hab' ja auch viele zugeteilt gekriegt. Nur die können ja nicht viel tun, wenn der Arbeitgeber das
nicht will. Schon als ich das letzte Mal beim Arbeitsamt war, um
'ne Ausbildung zu machen, haben sie gesagt, theoretisch ginge das
schon, aber praktisch nicht, weil ich zwei Kinder habe. .. Mich
stört das nicht, daß ich zwei Kinder hab' ... Ich hab' ja auch gearbeitet mit zwei Kindern." Ihre Erfahrung ist, daß sie mit Kindern
nichts finden kann. "Wenn die schon hören ,Kinder', aha Kinder,
die können ja krank werden, dann geht das nicht. Obwohl es kein
Problem ist, weil nicht ein Arbeitgeber erkundigt sich mal richtig
über die Verhältnisse. Die hören Kinder, dann ist's aus."
Für sie kommt es mittlerweile nur noch auf ein geregeltes Einkommen an; weitergehende Ansprüche kann sie gar nicht mehr
stellen. Dabei rechnet sie vor, daß sie mit 1500 DM netto auskommen könne. "Lieber etwas weniger Geld, aber die Liebe der Kinder,
ein geregeltes Einkommen, das reicht mir schon. Ich möchte arbeiten, wenigstens halbtags." "Ich muß jede Arbeit annehmen jetzt ...
kann auch ungelernt sein. Wenn's nach mir ginge, würd' ich jederzeit als Verkäuferin irgendwo, im Kaufhaus oder in einem kleinen
Geschäft, arbeiten." Ihre soziale Situation ist sehr schwerig, die
W()hnverhältnisse sind nun nach dem dritten Kind besonders eingeengt. "Sehen Sie ja, braucht man nur hinzu gucken, das reicht
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schon. Ne, ich bin absolut nicht zufrieden. Aber ich sag ja immer,
ich muß, ich muß. Da hilft mir keiner."
Sie ist aber weiterhin auf der Suche nach Arbeit. "In die Zeitung
schaue ich immer, mittwochs und samstags. Und vom Arbeitsamt
kriegt man so und so nix. Man kriegt immer nur zu hören, kommen
Sie mal vorbei, fertig. ,Ja wir haben leider keine Arbeit', da geht
man also schon umsonst zum Arbeitsamt. Aber man muß. Wenn
man sich nicht meldet, dann wird die Arbeitslosenhilfe für sechs
Wochen gesperrt." Beruflich sieht sie keine andere Möglichkeit
mehr, als einmal bei ihrem Bruder, der demnächst eine Pizzeria eröffnen will, zu jobben.

4 Fazit
Bei allen Unterschieden in den Verlaufsmustern des Berufseinstiegs
von weiblichen Jugendlichen bleibt die Zeit des Übergangs von der
Schule ins Arbeitsleben bei allen eine zentrale Phase der Orientierung, der Entwicklung und auch der Stabilisierung der Persönlichkeit, in der auch weibliche Emanzipationsbestrebungen auf der
Grundlage beruflicher Qualifizierung stattfinden können. Voraussetzung dafür ist, daß die jungen Frauen mindestens über einen
qualifizierten Schulabschluß verfügen. Dieser ist allerdings nur eine
zwar notwendige, aber noch längst nicht hinreichende Bedingung.
Genauso notwendig ist ein ausreichendes Angebot an qualifizierten
Ausbildungsplätzen mit Wahlmöglichkeiten für Frauen.
Offensichtlich sind für viele junge Frauen nach der Schule immer
wieder noch längere berufliche Orientierungs- und Erprobungsphasen notwendig. Diese müssen jederzeit eingeschoben werden
können und dürfen für die schwächeren weiblichen Jugendlichen
nicht erst dann stattfinden, wenn sie sich bereits in der Konkurrenz
mit besser Qualifizierten den Anforderungen des Ausbildungsbzw. Arbeitsmarktes stellen müssen. Die typischen Verlaufsmuster
der gescheiterten jungen Frauen belegen erneut die große Bedeutung des Berufseinstiegs mit einer qualifizierten beruflichen Ausbildung für das Gelingen des weiteren beruflichen und privaten Lebensweges.
Dagegen zeigen die Wege der erfolgreichen jungen Frauen mit
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gelungenem Einstieg und einer qualifizierten Ausbildung, daß sich
ihnen durchaus gute Verwertungs chancen in unterschiedlichen Berufs feldern, Betrieben und insgesamt auf dem Arbeitsmarkt eröffnen. Das Beispiel dieser Frauen belegt aber auch, daß gerade die
Arbeits- und Betriebserfahrungen das Verhältnis von Arbeit und
Privatem bzw. zu Partnerschaft und Familie neu strukturieren. Anders als bei den gescheiterten Frauen bieten sich hier Chancen, die
eigene Entwicklung nicht allein über den Hausfrauen- und Mutterstatus zu definieren. Allerdings bedarf es auch dazu der Bereitstellung entsprechender Ressourcen, veränderter Strukturen in der Arbeitswelt, neuer Modelle in der Partnerschaft und auch eines größeren Angebots an sozialen (Kinder-)Betreuungseinrichtungen.
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Christine Pritzl, E rich Raab

Der Berufseinstieg ausländischer
Jugendlicher
Unter den 195 Jugendlichen, die am Ende in unserer Untersu~
chungsgruppe verblieben, waren 33 ausländischer Herkunft, darunter 21 männliche und zwölf weibliche Jugendliche. Sie waren etwa
gleichmäßig auf die Regionen München und Duisburg verteilt (18
zu 15); der einzig bemerkenswerte regionale Unterschied bestand
darin, daß die Duisburger Gruppe mit nur einer Ausnahme aus türkischen Jugendlichen bestand, in München hingegen nur die Hälfte
der Gruppe und die übrigen neun sich auf fünf weitere Nationalitäten verteilten. Sechs der ausländischen Jugendlichen waren schon in
Deutschland geboren, gehörten also bereits zur sog. zweiten Generation, elf kamen vor ihrer Einschulung nach Deutschland, 13 zogen erst im schulpflichtigen Alter zu und wurden so zu schulischen
Quereinsteigern, während lediglich drei ausländische Jugendliche,
ausschließlich Münchener, vor ihrem Zuzug bereits die allgemeinbildende Schule in ihrem Herkunftsland abgeschlossen hatten.

1 Zur sozialen Lage der ausländischen Jugendlichen
Die soziale Lage der in unsere Untersuchung einbezogenen 33 ausländischen Jugendlichen ist deutlich schlechter als die ihrer deutschen Gleichaltrigen. Am Ende verfügen nur zehn über eine abgeschlossene Berufsausbildung; das entspricht einer Quote von 30 %
und ist damit nicht einmal halb so hoch wie bei den deutschen Jugendlichen, von denen immerhin 68 % einen Ausbildungsabschluß
erreichten. Nur fünf von diesen zehn ausgebildeten ausländischen
jungen Männern und Frauen fanden anschließend auch eine Arbeit
im erlernten Beruf.
Bereits zu Beginn unserer Untersuchung waren die ausländischen Jugendlichen in betrieblichen Ausbildungen vergleichsweise
selten, in berufsvorbereitenden Maßnahmen, in Berufsschulklassen
für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag, in ausbildungsbegleiten118

den Hilfen und in Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen dagegen überdurchschnittlich häufig vertreten.
Die überwiegende Mehrheit der ausländischen Jugendlichen
kommt aus Arbeiterfamilien. Nur drei der 33 kommen aus gehobenen sozialen Herkunftsverhältnissen - ein Vater ist Lehrer, einer
ein qualifizierter Angestellter und einer ist selbständig. Unter unseren deutschen Jugendlichen beträgt der entsprechende Anteil dagegen über 50 % (86 von 162).
Das Bildungsniveau der ausländischen Eltern ist ebenfalls niedrig; nur drei Mütter und drei Väter verfügen über eine Schulbildung
mit mindestens mittlerem Abschluß. Mehr als die Hälfte der Eltern
hat keinen Schulabschluß.
Der Anteil der unvollständigen ausländischen Herkunftsfamilien
ist im Vergleich zu dem der deutschen nur halb so groß; nur sechs
ausländische Jugendliche sind mit alleinerziehenden Eltern aufgewachsen. Aber die Konfliktbelastung der Herkunftsverhältnisse ist
deswegen nicht geringer. Deutsche Jugendliche fühlen sich auch
von ihren alleinerziehenden Eltern in ihrem beruflichen Werdegang
häufiger unterstützt, ausländische Jugendliche sind hingegen auch
in vollständigen Familien häufiger mit großen Schwierigkeiten
konfrontiert. Dies betrifft jedoch ausschließlich weibliche Jugendliche. Sechs der zwölf ausländischen jungen Frauen leben in heftigem
Konflikt mit ihren Eltern.
Die ausländischen Mädchen und jungen Frauen unserer Untersuchungsgruppe sind merklich älter als ihre männlichen Kollegen im Durchschnitt mehr als zwei Jahre. Fünf dieser zwölf ausländischen jungen Frauen sind am Ende bereits 24 Jahre und älter, während die beiden ältesten der 21 jungen Männer gerade erst 21 Jahre
alt sind. Diese Unterschiede erklären sich nicht etwa durch unterschiedlich lange schulische Vorbildungen, sondern durch einen in
einigen Fällen extrem langen Verbleib gerade der ausländischen
Mädchen in "Maßnahmen".
Von den drei ausländischen Jugendlichen mit mittlerem Bildungsabschluß sind zwei männlich. Alle übrigen verfügen höchstens über den Hauptschulabschluß, wobei der einfache Abschluß
bzw. Hauptschulabgang ohne Abschluß überwiegt. Zu der Ausländergruppe gehört aber kein Sonderschulabsolvent.
Die niedrige schulische Vorbildung - keiner der ausländischen
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Jugendlichen hat das Abitur - erklärt zwar das im Vergleich zu den
deutschen Jugendlichen insgesamt niedrigere Durchschnittsalter
insbesondere der männlichen Ausländer, die nach dem Verlassen
der Pflichtschule relativ schnell das Übergangsystem durchlaufen
und möglichst schnell auch in Beschäftigung einmünden (wollen
oder müssen). Für die ausländischen Mädchen hingegen ist ein gelingender Berufseintritt offenbar sehr viel schwieriger. Neun der
zwölf jungen Frauen bleiben am Ende ohne Beruf - darunter alle,
deren familiale Herkunftssituation wir als stark konfliktbelastet
wahrgenommen haben. Für diese jungen Frauen übernimmt ganz
offensichtlich das Übergangssystem mit seinen sozialpädagogisch
qualifizierten, berufsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden
Angeboten nicht nur eine berufsqualifizierende, sondern auch eine
betreuende Funktion.

2 Berufseinstiege ausländischer Jugendlicher

Der Einstieg ins Arbeitsleben war für die ausländischen Jugendlichen wesentlich schwieriger als für ihre deutschen Altersgenossen.
Dies zeigt sich nicht erst im Ergebnis - also daran, ob das Ziel einer
in einem anerkannten Ausbildungsberuf ausgeübten Erwerbstätigkeit erreicht wurde oder nicht -, sondern bereits auf den Wegen dahin. Nur drei ausländischen Jugendlichen gelang ein Direkteinstieg
über eine betriebliche Ausbildung; doppelt so viele durchliefen
"Maßnahmenkarrieren". Nur jeder vierte deutsche, aber jeder
zweite ausländische Jugendliche hat nach der Schule eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme in Anspruch genommen. Von
den zehn Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe, die zu keinem Zeitpunkt auf dem Weg ins Arbeitsleben in einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis standen und auch nie die Gelegenheit
einer vollzeitschulischen Berufsausbildung hatten, waren sechs
Ausländer. Dabei handelte es sich ausschließlich um Duisburger,
was ganz offensichtlich eine Folge des dort im Vergleich zu München wesentlich schlechteren betrieblichen Ausbildungsmarktes ist.
Diese Marktbenachteiligung konnte auch durch die erheblichen bildungspolitischen Anstrengungen in der Region, vollzeitschulische
Ausbildungsalternativen in Berufsfachschulen und Kollegschulen
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anzubieten, nicht ausgeglichen werden. Andererseits - und dies ist
Ergebnis der bildungspolitischen Anstrengungen in Duisburg - eröffnete das berufliche Schulwesen dort drei ausländischen Jugendlichen nach dem erfolgreichen Abschluß der Kollegschule den Zugang zu einem Hochschulstudium; einer nutzt diese Gelegenheit
bereits, zwei weitere sind auf dem Wege dazu.
Im Hinblick auf die Ergebnisse der beruflichen Einmündungsprozesse können wir am Ende unserer Untersuchung die 33 ausländischen Jugendlichen in vier etwa gleich große Gruppen einteilen.
Acht Jugendlichen ist der Einstieg gelungen, bei zehn Jugendlichen
- sie befinden sich noch in Ausbildung - ist ein erfolgreicher Berufseinstieg noch möglich, sieben ausländische Jugendliche befanden sich ohne abgeschlossene Ausbildung in ungelernter Arbeit,
und acht der ausländischen Jugendlichen waren zuletzt arbeitslos.
Für die Hälfte der ausländischen Jugendlichen muß am Ende also
festgestellt werden, daß sie bei ihrem Berufsstart gescheitert sind.

3 Berufsstart gelungen - mehr oder weniger
Von den zehn ausländischen Jugendlichen in unserer Untersuchungsgruppe, die am Ende unserer Untersuchung eine Berufsausbildung abgeschlossen hatten, waren zwei anschließend arbeitslos.
Die übrigen acht - sechs junge Männer und zwei Frauen - bilden
die Teilgruppe derjenigen, die diese Ausbildung im Anschluß auch
mehr oder weniger gut in Erwerbsarbeit umsetzen bzw. im Arbeitsleben verwerten konnten.
Zu dieser Gruppe gehört ein Jugendlicher, der an einer Kollegschule eine Ausbildung zum Elektrotechnischen Assistenten gemacht, dabei gleichzeitig die allgemeine Hochschulreife erworben
hat und mittlerweile an der Universität Elektrotechnik studiert.
Die übrigen sieben Absolventen betrieblicher Ausbildungen sind
zwei Einzelhandelskauffrauen, zwei Maler und Lackierer, ein KfzMechaniker, ein Auto-Lackierer und ein Energieelektroniker. Nur
der Student und der Elektroniker kommen aus Duisburg, die anderen aus München. Zwei Münchener Jugendliche, eine der beiden
Einzelhandelskauffrauen und der Auto- Lackierer, haben - sie, weil
sie mit ihrer Arbeit unzufrieden war, und er, weil er nicht über121

nommen wurde - anschließend den Beruf gewechselt und arbeiten
berufsfremd als Büroangestellte bzw. als Heizer im Kraftwerk.
Auch der Duisburger Energieelektroniker wurde nicht übernommen, fand aber einen verwandten Arbeitsplatz als Elektroinstallateur in einem anderen Betrieb - allerdings nur mit einem befristeten
Arbeitsvertrag.
Alle acht Jugendlichen - fünf türkische, zwei jugoslawische und
ein rumänischer - dieser Gruppe kommen aus einfachen, aber insgesamt intakten Arbeiterfamilien. Obwohl einige als Quereinsteiger durchaus mit Schwierigkeiten in der deutschen Schule zu
kämpfen hatten, erwarben alle mindestens den einfachen Hauptschulabschluß, drei davon sogar die mittlere Reife - die einzigen
mit diesem Bildungsabschluß unter allen 33 ausländischen Jugendlichen.
Der Eintritt in die Ausbildung erfolgte meist nicht ganz problemlos; drei der jungen Männer - die beiden Maler und Lackierer
und der Auto-Lackierer - durchliefen nach der Schule zunächst
eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, fanden darüber ihren
Ausbildungsplatz und nahmen während der Ausbildung auch ausbildungsbegleitende Hilfen in Anspruch. Drei anderen - einer Einzelhandelskauffrau, dem Kfz-Mechaniker und dem Energieelektroniker - gelang der Direkteinstieg ins Berufsleben ohne Umwege letzterem, wie schon erwähnt, allerdings nur mit einem Zeitvertrag.
Ein "normales" Arbeitsleben in einem vollen Beschäftigungsverhältnis zur Sicherung der materiellen Existenz und der individuellen Unabhängigkeit ist für alle Jugendlichen aus dieser Gruppe auch für die beiden jungen Frauen - die erklärte und angestrebte
berufliche Perspektive. Lediglich der Student der Elektrotechnik
verbindet mit dieser Perspektive auch einen hohen Qualitätsanspruch und das ausdrückliche Ziel sozialen Aufstiegs - er wollte
immer schon "nicht nur einfacher Arbeiter werden", wie es sein
Vater und seine Brüder sind.
Von dem zuletzt erwähnten Jugendlichen einmal abgesehen und
unter der Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich bei dieser
Gruppe um die erfolgreichsten ausländischen Berufseinsteiger unserer Untersuchungsgruppe handelt, drängt sich die Einschätzung
auf, daß der Ertrag ihrer beruflichen Sozialisation und Integration
sowohl angesichts ihrer unproblematisch "normalen" sozialen und
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schulischen Ausgangsposition wie auch angesichts der letztendlich
erreichten einfachen beruflichen Positionen mit wenig aussichtsreichen Perspektiven insgesamt recht bescheiden ist. Zwar beruht ihr
relativer beruflicher Erfolg ihrer eigenen Einschätzung und ihrem
Selbstbild nach auf eigener Initiative und individueller Leistung; in
ihnen aber bereits sogenannte Modernisierungsgewinner zu sehen,
die befreit von traditionellen Herkunfts- und Milieubindungen individuellen Erfolg und sozialen Aufstieg über moderne zukunftsträchtige technische, kaufmännische und Dienstleistungsberufe realisieren, fällt schwer, obwohl- oder gerade weil- die Mehrheit dieser erfolgreichen ausländischen Jugendlichen nicht aus Duisburg,
sondern aus (dem "postmodernen") München kommt.

Fallbeispiele
Anhand von zwei Fallbeispielen soll im folgenden die gerade abstrakt beschriebene Gruppe der beruflich erfolgreich eingemündeten ausländischen Jugendlichen nochmals verdeutlicht werden.
Der erste Fall stellt gleichzeitig die beruflich erfolgreichste ausländische junge Frau aus der Gruppe vor. Es handelt sich um eine
20jährige türkische Einzelhandelskauffrau, die in einem großen
Kaufhaus in München arbeitet. Sie kommt aus einer vollständigen
türkisch-jugoslawischen Arbeiterfamilie mit zwei Kindern. Beide
Eltern sind berufstätig.
Schon als junges Mädchen hatte sie unter dem konservativen Erziehungsstil ihres Vaters zu leiden, der, obwohl er selbst als Mann
"seine eigenen Wege geht", von Frau und Tochter die Einhaltung
der traditionellen weiblichen Familienrolle und Moral verlangt.
Von daher empfand sie bereits die Schule - sie schloß die Realschule mit der mittleren Reife ab - als eine angenehme und freiheitliche
Alternative zum repressiven Klima zu Hause. Daß sie nach der
Schule eine Berufsausbildung machen würde, stand für sie schon
lange fest, obwohl sie zunächst nicht wußte, welche. Nachdem sie
auf verschiedene Bewerbungen - bei der Post, als Bürokauffrau Absagen bekam, hat sie sich kurzfristig "in der Notlage, weil ich
wollte eigentlich was anderes machen, für Einzelhandelskauffrau
entschieden" .
Ihre Ausbildung absolvierte sie ohne Schwierigkeiten, wurde an123

schließend übernommen und nahm gleich eine berufsbegleitende,
betriebsinterne Weiterbildung zur Erstverkäuferin auf. Darüber
hinausreichende berufliche Pläne hat sie nicht, denn weitere Karriereschritte wären mit persönlichen Kosten - Wohnortwechsel- verbunden, die sie nicht in Kauf nehmen will.
In Übereinstimmung mit ihrer Mutter, zu der sie eine sehr gute
Beziehung unterhält, ist sie mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Sie kommt mittlerweile für ihren Lebensunterhalt selbständig
auf und teilt sich die Kosten ihrer Wohnung mit dem Freund, mit
dem sie zusammenlebt. Die Beziehung zum Vater hat sie abgebrochen.
Der gesamte berufliche Werdegang dieser jungen Frau war durch
das Streben bestimmt, sich aus der Abhängigkeit der vom Vater beherrschten Familie zu lösen. Auch die Vorstellungen über ihre weiteren beruflichen Perspektiven sind weniger durch fachliche Interessen oder Karriereabsichten bestimmt, sondern ganz entscheidend
durch das Ziel geprägt, durch eine qualifizierte und dadurch auch
sichere Berufsarbeit mit ausreichendem Einkommen - deshalb
keine Teilzeitarbeit - ihre persönliche Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Der zweite Fall ist ein Beispiel für den mit Hilfe sozialstaatlicher
Unterstützung bewerkstelligten erfolgreichen Berufseinstieg eines
ausländischen Jugendlichen. Der 19jährige aus gelernte Maler und
Lackierer kommt aus einer intakten türkischen Hilfsarbeiterfamilie
mit fünf Kindern in München. Der Vater arbeitet als Lackierer, die
Mutter als Putzfrau.
Der Jugendliche hatte aufgrund seines nur einfachen Hauptschulabschlusses mit schlechtem Zeugnis Schwierigkeiten, einen
Ausbildungsplatz in einem zunächst angestrebten Elektroberuf zu
finden und besuchte deshalb durch Vermittlung der Berufsberatung
einen gewerblich-technischen Grundausbildungslehrgang für Ausländer. Dort bot ihm ein Innungsmeister, der in dem Lehrgang unterrichtete, einen Ausbildungsplatz als Maler und Lackierer in seinem Betrieb an. Weil er von Anfang an große Schwierigkeiten mit
den Anforderungen der Ausbildung hatte, nahm er ausbildungsbegleitende Hilfe in Anspruch und schaffte schließlich auch die Gesellenprüfung. Er wurde vom Ausbildungsbetrieb übernommen
und ist am Ende froh, daß er einen Beruf hat und den Anforderun124

gen seines Arbeitsplatzes einigermaßen gerecht werden kann. "Ich
habe jetzt einen Beruf; ich kann also machen, was ich will. Ich kann
damit überall arbeiten."
Mit seinem Verdienst ist er zufrieden. "Das ist schon viel Geld."
Er denkt nun auch schon daran, allmählich von zu Hause auszuziehen, weil er häufiger Streit mit seinem Vater hat. Er glaubt, daß er
mit seinem gelungenen Berufseinstieg die notwendigen Voraussetzungen und Grundlagen für ein einmal angestrebtes "normales"
Familienleben mit Kindern - evtl. auch in der Türkei - geschaffen
hat, hat aber noch keine konkreten Pläne dafür.

4 Berufsstart verzögert - noch in Ausbildung befindliche aus-

ländische Jugendliche
Zehn der 33 ausländischen Jugendlichen - darunter nur zwei junge
Frauen - befanden sich am Ende unserer Untersuchung noch in
Ausbildung. Über Gelingen oder Scheitern ihres Berufseinstiegs ist
deshalb noch nicht entschieden. Sieben dieser Jugendlichen absolvieren eine gewerbliche betriebliche Ausbildung - meist in einem
Metallberuf -, das einzige Mädchen unter ihnen eine Ausbildung
zur Floristin. Drei Jugendliche befinden sich in vollzeitschulischer
Ausbildung, eine auf einer Berufsfachschule für Kinderpflege in
München und zwei junge Duisburger in der doppelt qualifizierenden Ausbildung zum Elektrotechnischen Assistenten an einer Kollegschule.
Sucht man nach Erklärungen für den verzögerten Ausbildungsabschluß bzw. für die noch nicht abgeschlossenen Übergangsverläufe, so fällt auf, daß es nicht etwa überdurchschnittlich häufige Ausbildungsabbrüche waren, sondern eher versuchte oder eingeschobene Bildungsmaßnahmen, die die Verweildauer dieser Jugendlichen
im Übergangssystem verlängert haben. Die beiden Köllegschüler
haben ohnehin von Anfang an gleichsam den zweiten Bildungsweg
eingeschlagen. Nach dem Hauptschulabschluß Typ A haben sie in
Duisburg das Berufsgrundschuljahr und die Berufsfachschule mit
der Fachoberschulreife abgeschlossen und streben jetzt auf der Kollegschule das Abitur an, um anschließend zu studieren. Nur die
Kinderpflegeschülerin hat eine betriebliche Ausbildung abgebro125

ehen; zwei andere Auszubildende haben den Ausbildungsbetrieb
gewechselt, ihre Ausbildung aber fortgesetzt. Alle sieben Jugendlichen in betrieblicher Ausbildung haben zuvor ein schulisches Berufsvorbereitungsjahr (1) oder berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen der Arbeitsverwaltung (6) in Anspruch genommen.

5 Ohne Beruf in ungelernte Arbeit

Die sieben ausländischen Jugendlichen - vier junge Männer und
drei Frauen -, die mittlerweile ohne abgeschlossene Berufsausbildung als Ungelernte arbeiten, kommen aus einfachen sozialen Verhältnissen - vier aus intakten türkischen Arbeiterfamilien, die übrigen drei aus gestörten Familien. Vier dieser Jugendlichen sind
schon von zu Hause ausgezogen, zwei bereits verheiratet.
Bei den beruflichen Tätigkeiten, die sie verrichten, handelt es sich
mit einer Ausnahme um einfache Hilfsarbeitertätigkeiten. Zwei der
Männer arbeiten in einer Fabrik, einer bei der Bahn und einer als
Geldtransportbegleiter. Eine junge Frau arbeitet als Preisauszeichnerin in einem Kaufhaus, eine andere als Buffetkraft in einer Autobahnraststätte.
Die Ausnahme ist eine 25jährige türkische Frau, die als Bodenstewardeß einer Fluggesellschaft eine anspruchsvolle Arbeit mit
guten Perspektiven gefunden hat. Diese junge Frau ist auch insofern eine Ausnahme, als sie sich erst im Alter von 21 Jahren, nachdem sie in der Türkei das Abitur gemacht hatte und auch schon
verheiratet war, von ihrem Vater, bei dem sie aufgewachsen ist, gelöst hat und alleine zu ihrer in Deutschland lebenden Mutter gezogen ist. Ihr türkischer Schulabschluß wurde ihr hier nicht anerkannt; sie hat sich zwar um einen deutschen Schulabschluß bemüht
und einen Beruf erlernen wollen, aber nachdem sie über eine Aushilfstätigkeit in einem türkischen Reisebüro ihre jetzige Arbeitsstelle. gefunden hatte, hat sie diese Pläne aufgegeben. Sie hat auch
ohne anerkannten Berufsabschluß gute Karrierechancen, die sie
auch nutzen will.
Unbewältigte Bildungsprobleme, die meist schon in der Schule
beginnen, und besondere Belastungen aus den sozialen Herkunftsmilieus, die meist schon sehr früh vor Abschluß einer Ausbildung
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zur Ablösung aus der Familie führen, sind ganz offensichtlich die
Gründe für einen letztendlichen Verzicht auf eine Ausbildung und
den Einstieg in ungelernte Arbeit, wenn sich wenigstens dafür eine
Gelegenheit ergibt. Probleme mit den Anforderungen der Schule
und auch der anschließenden Berufsausbildung können bei ausländischen Jugendlichen bereits hinreichend für einen Ausbildungsverzicht sein. Auch wenn sie aus intakten Familien kommen, geben sie
auf, sobald sie die angestrebten einfachen Schulabschlüsse nicht erreicht und Schwierigkeiten haben, die Anforderungen auch sozialpädagogisch gestützter Ausbildungen zu bewältigen. Andere Jugendliche, die schon vor Abschluß einer Ausbildung aufgrund ihrer
schwierigen sozialen Situation zu früher selbständiger Existenzsicherung gezwungen waren, gaben schließlich der ungelernten Arbeit und dem damit verbundenen Einkommen, das dringend gebraucht wurde, gegenüber einer Ausbildung den Vorzug.
Alle diese Jugendlichen haben mindestens eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme absolviert. Einen direkten Übergang von
der Schule in ungeler~te Beschäftigung gab es auch in dieser Gruppe nicht. Insgesamt haben von den sieben Jugendlichen ohne Ausbildungsabschluß vier vollzeitschulische Ausbildungen an Berufsfachschulen und drei betriebliche Ausbildungen abgebrochen.
Arbeit spielt in den weiteren Lebensplänen der sieben ohne Ausbildung ungelernt Beschäftigten eine wichtige, aber unterschiedli~
ehe Rolle. Zwei junge Männer haben sich bereits auf ein Arbeitsleben als ungelernte Hilfsarbeiter - wie ihre Väter - eingerichtet. Sie
glauben damit auch eine gesicherte Existenzgrundlage für eine eigene Familie schaffen zu können. Die beiden anderen trauen sich
auch ohne einen Abschluß in einem anerkannten Ausbildungsberuf
eine erfolgreiche berufliche Karriere als selbständige Geschäftsleute
zu. Von den drei jungen Frauen dieser Gruppe strebt eine, wie bereits beschrieben, eine anspruchsvolle qualifizierte Berufskarriere
im Reisebüro an. Die zweite, zur Zeit Buffetkraft, will langfristig
ungelernt im Büro arbeiten. Beiden jungen Frauen geht es auch
darum, über Arbeit, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau, ihre
individuelle Unabhängigkeit sicherzustellen.
Für sechs der ungelernt arbeitenden Jugendlichen ist Teilzeitarbeit keine wünschenswerte Beschäftigungsform, weil sie - so sehen
es die jungen Männer - keine ausreichende finanzielle Grundlage
127

für den Unterhalt einer Familie bzw. - das ist die Sicht der beiden
jungen Frauen - keine finanzielle Unabhängigkeit für das Leben als
Frau in unserer Gesellschaft gewährleistet. Lediglich die dritte junge Frau, eine in Deutschland geborene und aufgewachsene belgische Staatsangehörige - die einzige Nichttürkin dieser Gruppe -,
könnte sich ein Leben mit Teilzeitarbeit grundsätzlich vorstellen langfristig sogar den Verzicht auf Erwerbsarbeit, wenn sie eine Familie mit vielen Kindern hätte.

Fallbeispiele
1. Die 22jährige in München aufgewachsene belgische Staatsangehörige arbeitet ohne abgeschlossene Berufsausbildung in einem
Warenhaus als Preisauszeichnerin. Sie kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Ihr Vater ist ihr unbekannt; erzogen wurde sie
von Mutter und Großmutter. Die Mutter hat keinen Beruf und ist
zum Zeitpunkt unserer letzten Erhebung arbeitslos.
Die junge Frau ist aufgrund von Schwierigkeiten mit der Mutter
von zu Hause ausgezogen und lebt derzeit mit einem Freund zusammen, der sich noch in Ausbildung befindet und für dessen Lebensunterhalt sie mit aufkommt.
Ihre Schulzeit hat ihr wenig gebracht. Sie war eine schlechte
Schülerin und hat den qualifizierenden Hauptschulabschluß nicht
erreicht. Bereits während ihrer Hauptschulzeit hat sie an Wochenenden als Putz- und Küchenhilfe gearbeitet.
Nach der Schule war sie zwar grundsätzlich bereit, eine Ausbildung zu beginnen, hat sich aber nicht sehr intensiv darum bemüht.
Für die Berufe, die ihr Spaß gemacht hätten, hätte sie den Realschulabschluß gebraucht. Außerdem wollte sie schnell Geld verdienen, um so bald wie möglich von zu Hause ausziehen zu können.
Nach dem Scheitern einer Bewerbung um eine Ausbildung als
Schreinerin wurde sie vom Arbeitsamt in ein berufspraktisches Jahr
vermittelt. Trotz vieler Betriebskontakte fand sie in diesem Jahr
keinen passenden Ausbildungsplatz; sie fühlte sich überall überfordert und benachteiligt. Deshalb begann sie - wieder auf Anraten
der Berufsberatung - eine Ausbildung an einer Berufsfachschule
für Kinderpflege, brach diese aber bald wieder ab, um Geld zu verdienen. Auch ein zweiter Anlauf an der Berufsfachschule scheiterte,
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weil ihr die Anforderungen zu hoch erschienen und der Beruf ihr
ohnehin nicht zusagte.
Sie war anschließend arbeitslos, fand dann immer wieder kurzfristige Beschäftigungen als Küchenhilfe, als Platzanweiserin im Kino,
bei der Post und zuletzt über die Zeitung ihre derzeitige Stelle als
Preisauszeichnerin in der Kosmetikabteilung eines Kaufhauses. Die
Arbeit gefällt ihr; sie will sie ausüben, solange sie ihr Spaß macht,
und sich dann wieder etwas anderes suchen. Sie hat nur noch ungelernte Beschäftigung im Sinn, mindestens so lange, bis sie heiratet
und "bis zu fünf" Kinder haben wird.
Das Weltbild dieser jungen Frau ist am Ende vom Gefühl des Benachteiligtseins bestimmt; sie sieht sich als Opfer ungerechter gesellschaftlicher Verhältnisse. Ihre Schlußfolgerung daraus: "Jeder
muß schauen, wie er am besten durchkommt." Für sie geht es nur
noch darum, durch Hilfsarbeiten und Gelegenheitsarbeit die private Existenz einigermaßen zu sichern.
2. Ein ungelernter junger Fabrikarbeiter, der noch zu Hause in
einer vollständigen, schon lange in München lebenden, aber traditionsbewußten türkischen Arbeiterfamilie lebt.
Er war ein Hauptschüler mit Lernschwierigkeiten und hat den
qualifizierenden Hauptschulabschluß trotz großer Anstrengungen
nicht geschafft. Dadurch waren seine Ausbildungsperspektiven
sehr eingeschränkt. Sein Vater vermittelte ihn schließlich in eine
Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr. Er nahm dafür auch ausbildungs begleitende Hilfen in Anspruch - "ohne ausbildungsbegleitende Hilfen schaffe ich die Berufsschule nie" -, brach die Ausbildung aber aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Ausbilder ab und verzichtete auch entgegen dem
Wunsch des Vaters auf eine Wiederaufnahme, weil er mit den theoretischen Anforderungen nicht zurecht kam und nach der Ausbildung ohnehin nicht übernommen worden wäre. Außerdem meinte
er, für sein damaliges Berufsziel, in der Türkei eine Kfz-Werkstatt
aufzumachen, ohnehin keine abgeschlossene Ausbildung zu brauchen.
Nach dem Ausbildungsabbruch war er zunächst arbeitslos, fand
dann verschiedene Gelegenheitsarbeiten im Kfz-Bereich, als Kellner und schließlich seine Arbeit als ungelernter Fabrikarbeiter. Sein
auf einem traditionellen türkischen männlichen Rollenverständnis
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beruhendes Selbstbewußtsein läßt ihn nicht daran zweifeln, daß er
auch ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung jederzeit durch
Arbeit -langfristig plant er, sich als Lkw-Fahrer selbständig zu machen und in der Türkei ein Busunternehmen zu betreiben - eine
Familie wird ernähren können.

6 Berufsstart mißlungen - arbeitslos
Man könnte vermuten, daß der Unterschied zwischen den am Ende
arbeitslosen und den ungelernt beschäftigten Jugendlichen ein
durch den in gewissen Grenzen zufälligen Zeitpunkt der letzten
Befragung erzeugtes Artefakt ist. Der genauere Blick auf die betreffenden ausländischen Jugendlichen jedoch macht weitergehende
Unterschiede deutlich .. Als erstes wird bereits ein regionaler Unterschied erkennbar. Nur zwei der acht Arbeitslosen sind Münchener,
bei den ungelernt Beschäftigten dagegen stellten sie die Mehrheit.
Diese beiden Münchener sind auch in anderer Hinsicht untypisch
für die Gruppe der arbeitslosen ausländischen Jugendlichen. Beide
jungen Männer - ein Grieche und ein Jugoslawe - sind die Jüngsten
unter den Arbeitslosen. Der griechische Jugendliche hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker - wenn auch nur unter Inanspruchnahme ausbildungs begleitender Hilfen - erfolgreich abgeschlossen
und wurde anschließend arbeitslos; mittlerweile hat er eine Stelle allerdings nicht in seinem erlernten Beruf - gefunden, die er aber
noch nicht angetreten hat. Seine Arbeitslosigkeit ist also in der Tat
nur eine vorübergehende.
Sein jugoslawischer Kollege hingegen gehört zu den Jugendlichen mit extremen Brüchen in ihrer Übergangsbiographie. Bis zur
Beendigung der Hauptschule mit qualifizierendem Abschluß und
dem Einstieg in eine Ausbildung als Zimmerer war alles glatt verlaufen. Der erste Einbruch erfolgte mit dem Ausbildungsabbruch,
dem verschiedene ungelernte Beschäftigungen, wiederholte neue
Ausbildungsversuche, der Auszug von zu Hause, gesundheitliche
Probleme, Depressionen, Drogenabhängigkeit und zuletzt der zumindest vorläufige Ausstieg aus dem Arbeitsleben und der Einstieg
in die Inanspruchnahme von Sozialhilfe folgten.
Die sechs arbeitslosen ausländischen Jugendlichen aus Duisburg
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sind mit einer Ausnahme junge Frauen und - wieder mit einer Ausnahme - Türkinnen, die zu den älteren in unserer Untersuchungsgruppe gehören und in der Regel über Erfahrungen aus mehreren
Maßnahmen und mehrfacher Arbeitslosigkeit, aber nur in Ausnahmefällen aus einem Arbeitsverhältnis verfügen. Eine der jungen
Türkinnen hat in einer überbetrieblichen Einrichtung eine Ausbildung zur Bekleidungsschneiderin abgeschlossen; die übrigen sind
ohne Beruf. Zwei junge Frauen haben bereits Kinder. Eine alleinstehende jugoslawische Frau mit drei Kindern ist auf öffentliche
Unterstützung angewiesen; eine verheiratete junge Türkin lebt mit
ihrem Kind getrennt von ihrem Mann bei ihren Eltern, eine andere
ebenfalls nach dem Scheitern einer Ehe wieder bei den Eltern.
Ganz besonders auffällig ist, daß alle sechs arbeitslosen ausländischen Duisburger Jugendlichen aus bildungsfernen bis bildungsfeindlichen, sehr traditionsgebundenen moslemischen Arbeiterfamilien stammen - überwiegend aus großen Familien mit bis zu acht
Kindern.
Nur eine türkische junge Frau besuchte die Hauptschule bis zur
10. Klasse und verließ sie mit dem Abschluß Typ A. Die übrigen
fünf arbeitslosen Jugendlichen haben die Hauptschule vorzeitig
ohne Abschluß verlassen, eine bereits nach der 6. Klasse, zwei nach
der 7. und zwei nach der 8. Klasse. Mit Ausnahme des jungen Mannes, der die Hoffnung, doch noch eine Ausbildung zu absolvieren,
noch nicht endgültig aufgegeben hat, und der ausgebildeten Bekleidungsschneiderin streben die arbeitslosen ausländischen Jugendlichen in Duisburg nur noch eine ungelernte Beschäftigung an. Keiner und keine aber richtet sich jetzt schon auf ein Leben ohne Erwerbsarbeit ein.
Alle jungen Frauen sind äußerst unzufrieden mit ihren sie stark
einschränkenden familialen Herkunftsverhältnissen; sie versuchten,
mit Hilfe berufsvorbereitender Bildungsrnaßnahmen schulische
Bildungsdefizite zu kompensieren. Und alle - auch die beiden jungen Frauen, die bereits Kinder haben -lehnen eine Nur-Hausfrauenrolle für sich ab; sie wünschen sich zusätzlich zu ihrer Familienarbeit durch Erwerbsarbeit mindestens einen Zuverdienst, um nicht
nur ihre materielle Existenz, sondern auch ihre persönliche Unabhängigkeit besser abzusichern.
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Fallbeispiele
1. Eine 24jährige arbeitslose junge Türkin ist verheiratet, lebt aber

von ihrem Mann getrennt mit ihrem Kind bei ihren Eltern in Duisburg, in einer Arbeiterfamilie mit sieben Kindern.
Das Mädchen kam im Alter von elf Jahren in eine deutsche
Hauptschule, die sie nach Beendigung ihrer Schulpflicht am Ende
der 7. Klasse ohne Abschluß verließ. Damals war weder ihr noch
ihren Eltern bewußt, welche Nachteile ein fehlender Schulabschluß
bringt. Sie macht heute der Schule, ihrer ehemaligen Lehrerin, den
Vorwurf, sie ohne Abschluß entlassen zu haben. Ohne Schulabschluß war sie auf dem Ausbildungmarkt chancenlos. Sie fand nicht
einmal als Ungelernte einen Arbeitsplatz, obwohl sie sich mehr als
SOmal beworben hat.
N ach der Schule besuchte sie zunächst eine Maßnahme zur beruflichen und sozialen Eingliederung für ausländische Jugendliche;
danach war sie arbeitslos, absolvierte einen zweiten berufsvorbereitenden Lehrgang als Industrienäherin, war wieder arbeitslos und
wurde dann zwei Jahre lang im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als Hauswirtschafterin beschäftigt. Danach ging sie mit
der Absicht, ein Schneideratelier aufzumachen, in die Türkei. Dieser Plan scheiterte. In der Türkei .hat sie geheiratet und wurde
schwanger. Nach einem halben Jahr trennte sie sich von ihrem
Mann und kehrte allein zu ihren Eltern nach Duisburg zurück.
Seitdem ist sie arbeitslos. Sie hat ein Kind und sucht irgendeine
Arbeit, weil sie unbedingt einen eigenen Verdienst braucht und sich
nicht, wie ihre Mutter, auf eine Nur-Hausfrauenrolle beschränken
will.
2. Eine ebenfalls 24jährige arbeitslose Frau kommt aus einer kinderreichen, traditionell eingestellten türkischen Arbeiterfamilie.
Sie verließ die Hauptschule nach Klasse 8 ohne Abschluß, besuchte ein Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft und begann danach eine Ausbildung als Näherin. Die Ausbildung brach sie nach
einem Jahr aufgrund von Schwierigkeiten in der Berufsschule ab.
Weil sie nicht bereit war, ungelernte Arbeit in der Industrie anzunehmen - "ich wollte nicht einfache Arbeiterin werden" -, wurde
sie vom Arbeitsamt in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme "Nähen" vermittelt. Dieser Lehrgang brachte ihr den
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Hauptschulabschluß nach der 9. Klasse. Anschließend war sie zunächst arbeitslos, bekam dann beim gleichen Jugendhilfeträger, bei
dem sie bereits den Näherinnen-Lehrgang absolviert hatte, in einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Halbtagsstelle als Näherin und
anschließend einen Ausbildungsplatz zur Bekleidungsschneiderin
in einer überbetrieblichen Einrichtung. Seit dem erfolgreichen Abschluß dieser Ausbildung ist sie arbeitslos und sieht auch wenig
Chancen, diesen Zustand zu ändern. Sie wäre auch zu Umschulungen bereit, denn sie strebt eine gesicherte berufliche Existenz an.
Sie braucht Arbeit, um die finanziellen Voraussetzungen dafür zu
schaffen, daß sie endlich von zu Hause ausziehen kann.
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Erich Raab

Sozial benachteiligte Jugendliche
und Berufseinstieg
1 Marktkonkurrenz und soziale Benachteiligung

Benachteiligung von Jugendlichen beim Berufseinstieg erscheint als
Folge eines unzureichenden Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebotes zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Region in erster Linie als Marktbenachteiligung. Gemessen am objektiv verfügbaren Angebot an Ausbildungsplätzen sind die Duisburger Jugendlichen in unserer Untersuchung im Vergleich zu ihren Münchener
Altersgenossen eindeutig benachteiligt, und zwar sowohl hinsichtlich des Umfangs wie auch der Qualität des Ausbildungsplatzangebots. Bei den Münchener Jugendlichen hingegen kann bei allen
Diskrepanzen zwischen der Nachfrage, dem Angebot und der Verwertbarkeit von Ausbildung, die es auch hier gibt, von einer vergleichbaren Marktbenachteiligung nicht gesprochen werden.
Dennoch bleibt auch in München eine nicht unerhebliche Gruppe von Jugendlichen ohne Ausbildung. Das bedeutet, daß es auch
hier erhebliche Probleme bei der beruflichen Integration bestimmter Gruppen gibt. Dies war einer der Anlässe, auch in München nicht zuletzt auch aufgrund der sich dazu bereits im Verlauf unserer Untersuchung abzeichnenden Ergebnisse - im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsinitiative EUROFORM 1993/94 ein
Projekt durchzuführen, das Ausbildungslosigkeit unter den Bedingungen vorhandener Ausbildungsplätze vermeiden helfen sollte.
In München besuchen etwa 1000 berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsplatz die Berufsschule für Jungarbeiterinnen
und Jungarbeiter. Die Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnisse in unserer Untersuchungsgruppe - Abbrecher und Wechsler - war in München doppelt so hoch wie in Duisburg. Gemessen
am Kriterium eines gelungenen Einstiegs in eine qualifizierte berufliche Tätigkeit ist Benachteiligung also mehr als nur Marktbenachteiligung. Sie ist in ihrer Gesamtheit allein durch das Fehlen von
Ausbildungsplätzen nicht erklärt.
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2 Indikatoren sozialer Benachteiligung

Wir haben versucht, die nicht allein durch die Verhältnisse am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erklärten Benachteiligungen genauer
zu bestimmen, und sind dabei erwartungsgemäß auf altbekannte
Indikatoren sozialer Ungleichheit gestoßen wie Beruf des Vaters
oder Bildungsabschlüsse der Eltern. Daneben wurden aber auch
differenziertere Erklärungsmuster defizitär verlaufender familialer,
schulischer und beruflicher Sozialisationsprozesse sichtbar, die wir
vor allem qualitativ anhand exemplarischer Fallbeispiele beschreiben können.
2.1 Soziale Herkunftsverhältnisse

In unserer Untersuchungsgruppe gab es bereits in der Startsituation
eine deutliche Überrepräsentanz (82 %) der Jugendlichen mit einfacher sozialer Herkunft - gekennzeichnet dadurch, daß ihre Väter
Arbeiter oder einfache Angestellte sind - in den sogenannten
"Maßnahmen" (berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen, Berufsvorbereitungsjahr und nach dem Arbeitsförderungsgesetz AFG
geförderte Ausbildung Benachteiligter) sowie in betrieblichen Ausbildungen in gewerblich-technischen Berufen. Jugendliche aus besseren Herkunftsverhältnissen - ihre Väter sind qualifizierte Angestellte, Beamte und Selbständige - befanden sich hingegen zu mehr
als der Hälfte (55 %) in kaufmännischen Ausbildungen und in den
Berufsfachschulen.
Auch der Zusammenhang von sozialer Herkunft und erreichtem
Schulabschluß bildet sich in unserer Untersuchungsgruppe eindeutig ab. Nur jeder dritte der Jugendlichen mit gehobener Herkunft
verließ die Schule mit einem Abschluß unterhalb der Mittleren Reife, dagegen 80 % der Kinder von Arbeitern und einfachen Angestellten. Bei den Jugendlichen mit Abitur war das entsprechende
Verhältnis gehobene zu einfacher Herkunft sogar 5: l.
Über einen Ausbildungsabschluß verfügten am Ende unserer
Untersuchung mehr als 80 % der Jugendlichen gehobener Herkunft, aber nur weniger als die Hälfte der "einfachen" Gruppe.
Schließlich war aus der gehobenen Gruppe am Ende die Hälfte
mit abgeschlossener Ausbildung berufstätig; ein weiteres Viertel
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davon befand sich in weiterführenden schulischen und akademischen Bildungsgängen. Die Gruppe der ungelernt Berufstätigen
und der Arbeitslosen bestand hingegen fast ausnahmslos aus Jugendlichen aus einfachen Herkunftsverhältnissen.
2.2 Schulische Vorbildung

Die Verteilung der Jugendlichen innerhalb der verschiedenen Berufseinstiegsgruppen nach ihrem Schulabschluß führt zu ähnlichen
Ergebnissen wie die nach sozialer Herkunft. Jugendliche mit Abitur sind extrem und ausschließlich in den kaufmännischen Ausbildungen überrepräsentiert. Jugendliche mit mittleren Abschlüssen
sind in gewerblich-technischen Ausbildungen und in Berufsfachschulen überrepräsentiert. Jugendliche ohne oder nur mit einfachem Abschluß stellen die überwiegende Mehrheit in den Maßnahmen - nicht eine oder einer von ihnen findet sich in einer kaufmännischen Ausbildung.
Drei Viertel der Jugendlichen mit einfachem Schulabschluß haben am Ende des Untersuchungszeitraums noch keine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen. Mehr als die Hälfte davon hat aber auch
bereits das Ausbildungssystem verlassen und arbeitet ungelernt
oder ist arbeitslos. Daß diese Jugendlichen noch einen Ausbildungsabschluß erreichen, ist eher unwahrscheinlich. Drei Viertel
der Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluß haben hingegen bereits eine Ausbildung abgeschlossen. Die Abiturienten verfügen zu
diesem Zeitpunkt von einer Ausnahme abgesehen alle über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Nur gut die Hälfte arbeitet anschließend allerdings im erlernten Beruf; die andere Hälfte hat nach
der Ausbildung ein Hochschulstudium begonnen.
2.3 Ausländische Nationalität

Soziale Herkunft und schulische Vorbildung diskriminieren auch
innerhalb unserer nicht repräsentativ zusammengesetzten Untersuchungsgruppe statistisch nachweisbare Benachteiligungen auf dem
Weg in Beruf und Arbeit. Bei ausländischen Jugendlichen kumulieren sich die negativen Effekte der überwiegend einfachen sozialen
Herkunft und des niedrigen Bildungsniveaus mit defizitären sozia136

lisatorischen Bedingungen in besonderen Formen von Benachteiligung.

2.4 Mädchen und junge Frauen
Anders steht es mit der in unserer Gruppe statistisch nicht nachweisbaren Benachteiligung weiblicher Jugendlicher im Übergang.
Bei gleicher sozialer Herkunft haben die Mädchen und jungen
Frauen unserer Untersuchungs gruppe die besseren Schulabschlüsse; sie sind überrepräsentiert in kaufmännischen Ausbildungen und
in .Berufsfachschulen. Sie ergreifen häufiger als ihre männlichen
Kollegen nach der erfolgreichen Ausbildung ein Studium; sie scheiden allerdings auch häufiger ohne Abschluß aus dem Ausbildungssystem in ungelernte Arbeit und Arbeitslosigkeit aus -letzteres betrifft vorwiegend ausländische Frauen aus einfachen Herkunftsverhältnissen.

2.5 Familiale Sozialisationsmilieus
Die Rekonstruktion der Übergangsverläufe der 33 Jugendlichen
unserer Untersuchungs gruppe, die am Ende ohne abgeschlossene
Ausbildung nicht mehr in Ausbildung waren (v gl. dazu den Beitrag
von Pritzl und Raab über Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung in diesem Band), hat ergeben: Daß ein Jugendlicher am
Ende ohne Ausbildung verbleibt, wird nicht allein dadurch erklärt,
daß er aus einer Arbeiterfamilie mit höchstens Hauptschulbildung
der Eltern kommt, sondern es muß ein weiteres benachteiligendes
Merkmal hinzukommen - entweder ausländische Nationalität oder
eine unvollständige problembelastete oder gar zerrüttete deutsche
Herkunftsfamilie.
Aus den Beschreibungen der familialen Hintergründe der von
uns befragten Jugendlichen geht hervor, daß nur gut die Hälfte von
ihnen aus Elternhäusern kommt, die für den schulischen und beruflichen Erfolg förderliche Sozialisations bedingungen erwarten lassen, und die sie beim Berufseinstieg aktiv unterstützen. In der Regel
handelt es sich bei diesen um vollständige Familien; darunter sind
aber auch einige Jugendliche mit alleinerziehenden, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen.
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Knapp die Hälfte unserer Jugendlichen dagegen beschreibt die
Situation ihrer Herkunftsfamilie als problem- und konfliktbelastet
und erfährt durch die Familie nur wenig oder keine Unterstützung
in der Schule und auf dem Weg in den Beruf. Wiederum gut die
Hälfte dieser Jugendlichen lebt in unvollständigen Familien mit alleinerziehenden Eltern.
Den harten Kern der sozial Benachteiligten und in der Folge
schulisch und beruflich Gescheiterten stellt eine kleine Gruppe mit
extrem belasteten familialen Sozialisations bedingungen dar. Dazu
gehören Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern, sondern bei Großeltern, in Pflegefamilien und teilweise im Heim aufgewachsen sind.
Einige Jugendliche standen unter der Aufsicht "des Jugendamtes
oder eines Erziehungsbeistands, weil sie in ihrem sozialen Milieu
extrem gefährdet waren - etwa wenn der alleinerziehende und von
der Sozialhilfe lebende Vater Alkoholiker ist und seine Wohnung
nach der Beschreibung seiner Tochter "eine Art Pennerheim". Einige Jugendliche waren schon sehr früh auf sich alleine gestellt; einige
lebten praktisch alleine in der elterlichen Wohnung: "Der Vater ist
Fernfahrer, und die Mutter ist zum Nachbarn abgehauen."
Ganz besonderen Belastungen sind einige ausländische Mädchen
und junge Frauen ausgesetzt. Sie leiden unter den traditionsgeprägten geschlechtsspezifischen Erziehungsvorstellungen vor allem ihrer Väter. Kraß, aber nicht untypisch ist das Beispiel eines türkischen Arbeitermädchens, das vom Vater nach der sechsten Hauptschulklasse von der Schule genommen wird, weil für ihn ein
Mädchen keine weitere Schulbildung braucht. Ihm genügt es, daß
sie lesen und schreiben kann. Im übrigen soll sie sich bis zu ihrer
Verheiratung in Kochen und Nähen üben. Ähnliche Bedingungen
führten bei einem moslemisch-jugoslawischen Mädchen zu ganz
anderen Folgen. Ihre Eltern schickten sie vor dem Schulabschluß
nach Jugoslawien zurück. Auch nach ihrer Rückkehr hintertrieben
sie all ihre Ausbildungsversuche. Diese junge Frau hatte am Ende
drei nichteheliche Kinder. Sie wirft ihren Eltern vor, ihr Leben zerstört zu haben, und hat sich auf ein durch Sozialhilfe und Hilfstätigkeiten finanziertes Leben eingerichtet.
Wenn heute überhaupt noch von einem Idealtyp sozialer Benachteiligung beim Berufseinstieg gesprochen werden kann, der die
Kunstfigur der Bildungsbenachteiligung der 60er Jahre, das katholi138

sehe Arbeitermädchen vom Lande, abgelöst hat, so wäre dies die
türkisch-moslemische Arbeitertochter aus einer industriellen KrisenreglOn.
Die bisher angesprochenen, durch soziale Herkunftsbedingungen problematischen Sozialisationsverläufe betrafen fast ausschließlich Jugendliche aus den unteren sozialen Schichten. Es gibt aber
auch einige wenige Jugendliche, deren Eltern qualifizierte Angestellte oder Akademiker sind, die ebenfalls unter negativen Sozialisationsbedingungen leiden. Dabei handelt es sich immer um Belastungen, die aus konfliktreichen Trennungen der Eltern resultieren.
Ein Jugendlicher, der die Streitigkeiten seiner Eltern nicht mehr ertragen konnte, ist aus solchen Gründen zu einer befreundeten "Ersatzfamilie" gezogen. Diese Jugendlichen scheitern beim Berufseinstieg nicht völlig, haben aber oft Schwierigkeiten, eine ihrem ursprünglich gehobenen Anspruchsniveau entsprechende Ausbildung
zu beenden oder auch nachzuholen.

3 Benachteiligte Jugendliche mit sozialem Aufstieg
Unsere Befunde über den erfolgreichen Berufsstart bzw. den relativen Mißerfolg beim Berufseinstieg belegen (wieder einmal), daß die
soziale Herkunft, also das Bildungsniveau und der berufliche Status
der Herkunftsfamilie, von entscheidender Bedeutung sind. Die alltäglichen Lebensbedingungen in besonders benachteiligenden Sozialisationsmilieus erklären darüber hinaus plausibel, warum und
wie soziale Benachteiligung über Generationen reproduziert wird.
Paul Willis' schon klassische Beschreibung der Rolle der sozialkulturellen Milieus bei der Vererbung von Benachteiligung, bei der Erklärung, weshalb Arbeiterkinder immer wieder Arbeiterjobs bekommen (Willis 1977), wird damit ebenfalls bestätigt.
Wir stellen nun darüber hinaus die Frage, wie es kommt, daß es
immer wieder, so auch in unserer Untersuchung, einer Reihe von
Jugendlichen gelingt, diesen benachteiligenden Zusammenhang zu
durchbrechen und in bezug auf ihre Herkunftsverhältnisse so etwas
wie sozialen Aufstieg durch Bildung und Ausbildung zu realisieren.
Dies allein als Ergebnis gesellschaftlicher Modernisierungseffekte
zu begreifen, die es heute den einzelnen erlauben, durch persönli139

ehen Einsatz die milieubedingten Beschränkungen ihrer Herkunft
zu durchbrechen, erscheint als eine zu pauschale Antwort. Uns interessierte bei diesen Aufstiegen die Rolle der daran mitwirkenden
Institutionen und Akteure, der Schule, der Berufsberatung und der
neuen "Förderungsmaßnahmen" zur Unterstützung der beruflichen Integration Benachteiligter.
In sehr eingeschränktem Sinne als soziale Aufsteiger zu bezeichnen sind in unserer Untersuchungsgruppe gut 10 % der Jugendlichen. Es sind dies diejenigen Kinder aus Arbeiter- und einfachen
Angestelltenfamilien, die mindestens den mittleren Bildungsabschluß erreicht haben - ein Drittel davon die Hochschulreife -, die
eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf erfolgreich abgeschlossen haben und danach entweder im erlernten Beruf
arbeiten oder an einer Hochschule studieren.
Die retrospektive Bewertung der Schule fällt in dieser Gruppe
deutlich besser aus als in der Gesamtpopulation. Hielten sich dort
negative und positive Urteile die Waage, so gibt es hier praktisch
keine völlig negative Beschreibung in dem Sinne, daß Schule keinen
Spaß gemacht habe, man nur ungern hingegangen sei, sie auch
nichts gebracht habe - schließlich war man letztendlich ja auch erfolgreich. Die gewerblich-technisch Ausgebildeten dieser Teilgruppe zeigen eine eher ambivalente Haltung gegenüber der Schule,
"teils, teils". Bei den kaufmännisch Ausgebildeten überwiegen die
positiven Bewertungen eindeutig. Unter den Aufsteigern findet
sich auch der einzige ausländische Jugendliche in unserer Untersuchung, der die Hochschulreife erworben und ein Studium aufgenommen hat. Er betont ausdrücklich, daß er dies nur dank der besonderen Hilfestellung durch einen ehemaligen Lehrer geschafft
hat.
Ausnahmslos alle Jugendlichen dieser Gruppe haben die Berufsberatung des Arbeitsamtes in Anspruch genommen. Nur einer äußert sich explizit negativ darüber, die Mehrheit kritisch differenziert, etwa in dem Sinne, daß die Berufsberatung und das Berufsinformationszentrum schon informativ seien und für andere, die
nicht wissen, was sie wollen, sicher nützlich; für die eigene Berufswahl hätten sie allerdings nicht viel gebracht, denn man sei ja auch
nicht darauf angewiesen gewesen. Einige äußern aber auch, daß das
Arbeitsamt für sie eine wichtige Rolle beim Berufseinstieg gespielt
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hat; darunter ist auch der bereits erwähnte ausländische Student,
der die Abiturientenberatung als sehr gut bewertet.
Keiner der Jugendlichen aus der Aufsteigergruppe hat im Übergang von der Schule in den Beruf Erfahrungen mit Maßnahmen gemacht, weder in Form schulischer Berufsvorbereitung oder berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung noch
im Rahmen einer Benachteiligtenförderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Diese Maßnahmen sind offensichtlich nur für schon
schulisch gescheiterte, sozial benachteiligte Jugendliche offen. Für
die hier interessante Gruppe von Benachteiligten mit erfolgreichem
Schulabschluß und daran anschließender Normalbiographie des
Berufseinstiegs spielen sie keine Rolle.

4 Ressourcen zur Kompensation sozialer Benachteiligung beim

Berufseinstieg
Faßt man die bisherigen Befunde über die Beiträge der verschiedenen Institutionen für den beruflichen Aufstieg benachteiligter Jugendlicher zusammen, so kommt offensichtlich zunächst der Schuleeine entscheidende Rolle zu. Indem sie jedenfalls einigen Jugendlichen aus benachteiligenden Herkunftsmilieus einen erfolgreichen
Schulabschluß ermöglicht, eröffnet sie auch Aufstiegswege. Ein genauerer Blick auf diese sozialen Herkunftsmilieus allerdings relativiert diese Bewertung der Schule wieder, denn er zeigt, wie selektiv
die Schule bei der Wahrnehmung dieser Funktion vorgeht. Alle Jugendlichen der angesprochenen Aufsteigergruppe kommen zwar
aus Arbeiter- und einfachen Angestelltenfamilien, aber es sind dies
ausschließlich im herkömmlichen Sinne intakte Familien, d. h. vollständige Familien mit Eltern, die bei aller Begrenztheit ihrer Möglichkeiten dennoch versuchen, den schulischen bzw. beruflichen
Werdegang ihrer Kinder zu fördern oder zumindest Hemmnisse
aus dem Weg zu räumen. Kinder aus von diesen Normalitätsvorstellungen abweichenden konfliktbelasteten Unterschichtfamilien
dagegen scheitern schon in der Schule.
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und Benachteiligtenförderung wirken nicht als Instrumente für sozialen Aufstieg benachteiligter Jugendlicher. Sie können es wohl auch nicht, da sie
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erst wirksam werden, nachdem die Jugendlichen in der Regel schon
zuvor in der Schule gescheitert sind. Allerdings erfüllen die "Maßnahmen" durchaus andere sinnvolle Funktionen. Sie werden wohl
deshalb auch von den Jugendlichen, die sie in Anspruch genommen
haben, bemerkenswert positiv bewertet. Dies betrifft sowohl ihre
Durchführung - "es war interessant, es hat Spaß gemacht" - wie
auch ihren Ertrag für die berufliche Zukunft. Dieser Ertrag allerdings fällt regionalspezifisch sehr verschieden aus. In München gelingt den meisten Jugendlichen, die eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder eine ausbildungsbegleitende Hilfe in Anspruch nehmen, ein erfolgreicher Berufseinstieg - in der Regel
sogar ohne große Umwege. Wir haben diese Verläufe als unterstützte Normalbiographie des Übergangs von der Schule in den Beruf bezeichnet. In Duisburg kommen solche Verläufe so gut wie
nicht vor. Dort überwiegen die sogenannten Maßnahmenkarrieren:
Eine Maßnahme folgt der anderen, bis die Jugendlichen letztlich in
die Arbeitslosigkeit entlassen oder in einer angeschlossenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beschäftigt werden. Solche reinen
Maßnahmenkarrieren kommen in München überhaupt nicht vor.
Hier gibt es dag~gen auch schulisch gut qualifizierte Jugendliche darunter einige mit .A bitur -, die solche Maßnahmen - bevorzugt
Grundausbildungslehrgänge - gezielt zur Berufsvorbereitung und
Abklärung ihrer beruflichen Orientierung in einem sie interessierenden Berufsfeld einer angestrebten qualifizierten Ausbildung
vorschalten, weil sie sich damit in der Konkurrenz um einen attraktiven Ausbildungsplatz einen Vorteil versprechen.
In München mit seinem, jedenfalls in unserem Untersuchungszeitraum vorhandenen Überangebot an qualifizierten Ausbildungsplätzen steht also der Qualifizierungsaspekt, die Überwindung von
Differenzen zwischen den anspruchsvollen Erfordernissen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes und den darauf bezogen unzulänglichen privaten und schulischen vorberuflichen Sozialisationsergebnissen, im Mittelpunkt. Die "Maßnahmen" übernehmen hier kurzfristig auch qualifizierungspolitische Funktionen. Unzureichend
vorqualifizierte Sonderschulabgänger werden mit ihrer Hilfe auf den
Stand gebracht, eine einfache gewerblich-technische Ausbildung zu
absolvieren; aber sie werden auch, wie oben beschrieben, zur Berufspropädeutik von Abiturienten für kaufmännische Berufe genutzt.
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Ganz anders in Duisburg. Hier sind die Maßnahmen vor allem
Ersatz für nicht vorhandene Angebote auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt. Sie bilden einen zweiten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für benachteiligte Jugendliche - allerdings mit, wie wir gesehen haben, geringen Chancen eines Übergangs in den ersten. Komplementär dazu wird in Duisburg das berufliche Schulwesen mit
seinen vielen Möglichkeiten des Nachholens allgemeinbildender
Schulabschlüsse und seiner Durchlässigkeit bis hin zur Hochschulreife für viele schulisch ausreichend vorgebildete Jugendliche zu einer Alternative für ni~ht vorhandene betriebliche Ausbildungsund Karrierechancen. Diese Form eines zweiten Bildungsweges ist
hier eine Alternative zur Arbeitslosigkeit. Für diese Alternative
gibt es in München kaum Bedarf, und sie besteht in dieser Ausgestaltung auch nicht.
Für den harten Kern der sozial benachteiligten Jugendlichen, für
diejenigen also, die selbst unter den marktbegünstigten Münchener
Bedingungen Schwierigkeiten haben, sich in das Beschäftigungssystem zu integrieren - die sich in Duisburg als zugleich sozial- und
marktbenachteiligt mit großer Sicherheit in den "Maßnahmen" finden würden -, käme dieser Weg ohnehin nicht in Frage. Denn alle
Regelagenturen des Übergangs und gerade auch die Schule setzen
ein bemerkenswert hohes Mindestmaß an privat von der Herkunftsfamilie zu erbringenden Sozialisationsleistungen voraus. Sozialpädagogische Förderung für Jugendliche aus extrem defizitären
Sozialisationsmilieus im Zusammenhang mit berufsvorbereitenden
Maßnahmen nach dem Verlassen der Schule greift ganz offensichtlich zu spät. Eine erfolgversprechende qualifizierte Berufsausbildung und eine gelingende berufliche Integration dieser Zielgruppe
setzt nicht nur ein sozialpädagogisch qualifiziertes berufliches Bildungswesen, sondern auch schon eine sozialpädagogisch qualifizierte Schule voraus. Sozial benachteiligte Jugendliche brauchen
eine Schule mit verbesserter Berufspropädeutik und mit Schulsozialarbeit. Dies ist die bildungspolitische Schlußfolgerung, die sich
aus diesen Ergebnissen für die berufliche Integration sozial benachteiligter Jugendlicher ergibt.
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Christine Pritzl, Erich Raab

Jugendliche ohne abgeschlossene
Berufsa us bildung
1 S'ozialstatistische Merkmale
Am Ende unseres Längsschnitts waren in unserer Untersuchungsgruppe 33 Jugendliche, die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügten, sich auch nicht mehr in Ausbildung befanden und
von denen angenommen werden mußte, daß sie keine Ausbildung
mehr machen werden. Es waren 16 junge Männer und 17 junge
Frauen, 20 Duisburger und 13 Münchener Jugendliche. Der Ausländeranteil in dieser Gruppe war mit 13 (darunter sieben weiblich)
auffallend hoch. Ebenfalls 13 dieser Jugendlichen waren am Ende
arbeitslos, die übrigen 20 (darunter mit einer Ausnahme alle Münchener) hatten irgendeine ungelernte Arbeit oder Beschäftigung.
Von den fünf ausländischen jungen Frauen in Duisburg hatte nur
eine eine Beschäftigung, eine weitere befand sich in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die anderen drei waren arbeitslos.
Alle diese Jugendlichen haben nur die Haupt- oder die Sonderschule besucht. Ihre Abschlüsse verteilten sich etwa zu je einem
Viertel auf den qualifizierenden Abschluß bzw. Typ A, auf den einfachen Hauptschulabschluß nach Klasse 9, auf den Abgang von der
Hauptschule nach Erfüllung der Schulpflicht ohne Abschluß und
auf Sonderschulabschlüsse insbesondere der Schule für Lernbehinderte. Die Eltern der Jugendlichen verfügten ausnahmslos nur über
eine einfache Schulbildung. Bis auf zwei Ausnahmen kamen alle Jugendlichen aus Arbeiterfamilien; ein Vater war als Zugbegleiter bei
der Bahn einfacher Beamter, und ein anderer war selbständig, lebte
aber getrennt von der Familie in der Türkei.
Die Herkunftsmilieus dieser Jugendlichen haben wir, von einigen wenigen ausländischen "Normalfamilien" einmal abgesehen,
als stark belastet eingestuft. Fünf Jugendliche aus dieser Gruppe haben bereits eigene Kinder - von insgesamt nur sieben aus der gesamten Untersuchungsgruppe.
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2 Übergangsverläufe

Die Auswertung unseres qualitativen Materials hatte das Ziel, die
individuellen biographischen Übergangsverläufe zu rekonstruieren
und dabei auch zu ermitteln, in welchem Abschnitt der Einbruch
erfolgte, mit dem der Abschied von der Perspektive einer anerkannten Berufsausbildung verbunden war.
Vorauszuschicken ist als ein Ergebnis schon der ersten Erhebungswelle, daß ursprünglich mit wenigen Ausnahmen beziehungsweise Abstrichen alle von uns befragten Jugendlichen eine
qualifizierte berufliche Ausbildung anstrebten. Kultur-, geschlechts-, schicht-, berufsgruppen-, regionspezifischer oder ethnisch bedingter grundsätzlicher Ausbildungsverzicht - etwa nach
dem Motto: Mädchen heiraten doch - kommt offensichtlich nicht
mehr vor. Eine Ausbildung war für die Jugendlichen auch dieser
Gruppe - nicht in allen Fällen, wie wir sahen, auch für ihre Eltern zunächst selbstverständliches Ziel. Ausbildungsverzicht wurde ihnen erst im Verlauf des Berufseinstiegs individuell abverlangt. Unter dieser Voraussetzung haben wir gefragt, wann und wodurch es
letztlich zur Aufgabe der Ausbildungsabsicht kam.
Bei der Rekonstruktion der Übergangsverläufe stießen wir auf
"Karrieren" mit bis zu elf Stationen. Darunter ist nur ein untypischer Fall, der gleichsam das einzige Beispiel einer "Normalbiographie ohne Ausbildungsabschluß" , also eines Übergangsverlaufs
darstellt, auf den der fehlende Abschluß keinen Einfluß zu haben
scheint. Es handelt sich um einen männlichen Spätaussiedler aus
Rumänien mit qualifizierendem Hauptschulabschluß, der direkt in
eine Ausbildung eingestiegen ist, sie vollständig absolviert hat, bei
der Abschlußprüfung aber durchfällt. Er wird dennoch anschließend im erlernten Beruf im Ausbildungsbetrieb übernommen.
Für die gesamte Gruppe weitaus typischer ist die Berufseinmündung eines ungelernt arbeitenden deutschen Jugendlichen aus einer
Arbeiterfamilie in München. Er wuchs im Haushalt seiner Großeltern auf, in dem auch seine alleinerziehende Mutter lebte, bevor sie
ohne ihn mit einem neuen Mann zusammenzog. Die Hauptschule
war ihm unwichtig, machte ihm keinen Spaß. Er war ein schlechter
Schüler und erreichte nur den einfachen Hauptschulabschluß mit
schlechtem Abgangszeugnis. Im nachhinein sieht er ein, daß er die
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Bedeutung der Schule unterschätzt hat. "Wenn ich nochmals die
Chance hätte, zur Schule zu gehen, würde ich mich zusammenreißen und lernen, weil das bringt schon viel." Sein Berufswunsch war
Kfz-Mechaniker oder Offset-Drucker, aber für beide Ausbildungen kam er von seinen Schulleistungen her nicht in Frage. Über Beziehungen, die er während des Betriebspraktikums geknüpft hatte,
fand er seine erste Lehrstelle als Karosseriebauer. Mit seinem
schlechten Zeugnis hätte er ohne diese persönliche Beziehung auch
mit Hilfe des Arbeitsamtes kaum eine Lehrstelle bekommen. Die
Ausbildung hat er nach einem Jahr wegen schlechter Leistungen in
der Berufsschule trotz ausbildungsbegleitender Hilfen abgebrochen. Auf Empfehlung des Arbeitsamtes nimmt er an einem einjährigen Grundausbildungslehrgang Holz und Farbe teil. Danach hat
er nach mehrfachen vergeblichen Bemühungen in anderen Berufen
(Offset-Drucker) mit Hilfe einer Lehrkraft des Grundausbildungslehrgangs eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker gefunden.
Die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machte ihm immer weniger Spaß; zunächst wollte er sie noch zu Ende bringen, um erst
nach dem Wehrdienst und der damit verbundenen Zeit zum Nachdenken den Beruf zu wechseln. Schließlich brach er die Ausbildung
aber aus finanziellen Gründen nach zwei Jahren doch vorzeitig ab.
Nach diesem zweiten Ausbildungsabbruch vermittelte ihn die Mutter bei ihrem Arbeitgeber mit Hilfe des Betriebsrats direkt in eine
ungelernte Tätigkeit als Monteur, die er bis heute wahrnimmt.
"Eine angenehme Arbeit, ein sicherer Arbeitsplatz, ein gutes Einkommen. Seine berufliche Zukunftshoffnung sieht er in einer gesicherten Arbeitsstelle, mit der man immer genug Geld verdient, um
sich Wohnung, Auto und Familie leisten zu können - eine Hilfsarbeiterperspektive mit dem Verzicht auf weitere berufliche QualifizIerung.
Die längste "Übergangskarriere" mit insgesamt elf Stationen ist
die einer am Ende arbeitslosen jungen Deutschen aus Duisburg, die
1985 die Hauptschule ohne Abschluß verlassen hat. Sie lebte zuletzt allein in einer eigenen Wohnung. Sie stammt aus einfachem
Arbeitermilieu, ihre Eltern sind geschieden, zum Vater hatte sie
längere Zeit keinen Kontakt. Sie wuchs bei der Mutter auf und zog
früh von zu Hause aus, um mit einem Partner zusammenzuleben.
Die Schule hat sie häufig geschwänzt und deshalb auch keinen
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Abschluß erreicht. Ihr erster Berufswunsch war Friseurin, aber sie
hatte bis zum Ende der Schulzeit noch keine ernsthafte Beziehung
zum Arbeits- und Berufsleben aufgebaut, hat sich wenig Mühe gegeben, einen Ausbildungsplatz zu finden und war deshalb nach der
Schule zunächst arbeitslos. Zwischendurch arbeitete sie in der Damenkonfektion, bevor sie eine Ausbildung zur Friseurin begann,
die sie nach drei Monaten abbrach. Anschließend besuchte sie bei .
der Volkshochschule die Kurse zum Nachholen von Schulabschlüssen. Sie erreichte den Abschluß Typ A; der Versuch, auch die Fachoberschulreife (Typ B) zu erwerben, scheiterte aus finanziellen
Gründen. Nach einer anschließenden berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, einem J-Lehrgang als Näherin, war sie bis zur
Ausbildung als Tischlerin in einer überbetrieblichen Einrichtung
des gleichen Trägers wieder arbeitslos. Die überbetriebliche Ausbildung brach sie nach neun Monaten ab, begab sich in eine neue
Maßnahme des Arbeitsamtes "BerufsfindunglArbeitserprobung"
im Bereich Pflege und Gesundheit. Nach verschiedenen Beschäftigungen begann sie eine Ausbildung zur Krankenschwester an einer
Berufsfachschule in einem katholischen Krankenhaus, wurde aber
nach der Probezeit wieder entlassen, weil sie ihrer Meinung nach
zu kritisch war. Einen neuen Ausbildungsplatz fand sie nicht mehr.
Sie möchte jetzt über ungelernte Pflegearbeit ihre Arbeitslosigkeit
beenden und erwägt für später immer noch eine Ausbildung.
Wir haben nach Durchsicht des Interviewmaterials die Übergangswege dieser Jugendlichen in vier Etappen aufgegliedert:
1. die Schulzeit (retrospektiv erfragt),
2. die "Eingangsphase" oder erste Schwelle, bestimmt durch die
Suche nach einem Ausbildungsplatz,
3. die "Ausstiegsphase", gekennzeichnet durch den Zeitpunkt
des endgültigen Abbruchs oder Verzichts auf eine Ausbildung,
4. den endgültigen Einstieg in Berufstätigkeit auf einem als endgültig und nicht mehr entwickelbar akzeptierten Anspruchs- und
Qualifikationsniveau, gewissermaßen die zweite Schwelle für Jugendliche ohne Ausbildung.
Diese Phasen kommen allerdings nicht alle in jeder Übergangsbiographie vor. So erfolgt der Ausstieg (3. Phase) bei vielen bereits
als 2. Phase, weil der Einstieg in Ausbildung nicht gelingt, oder gar
schon während der Schulzeit, weil schon die Chance auf einen Aus147

bildungsplatz fehlt oder zu fehlen scheint. Eine weibliche ausländische Jugendliche ohne Schulabschluß in Duisburg mündet beispielsweise direkt nach der Schule in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme ein und verbleibt in insgesamt sechs aufeinanderfolgenden
Maßnahmen, bevor sie letztendlich in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Beschäftigung findet.
Insgesamt kamen wir zu dem Ergebnis: Etwa ein Drittel unserer
Jugendlichen - fast ausschließlich Duisburger - scheiterten mit ihrem Ausbildungswunsch bereits gegen Ende der Schulzeit. Sie fingen zu diesem Zeitpunkt bereits an, sich von Ausbildungsplänen zu
verabschieden und auf eine intensive Lehrstellensuche zu verzichten. Eine kleinere Gruppe von sechs - wieder ausschließlich Duisburger Jugendlichen - scheiterte konkret an der ersten Schwelle
und fand trotz intensiver Bemühungen keinen Ausbildungsplatz.
Knapp die Hälfte - darunter fast alle Münchener - scheiterten erst
in der 3. Phase während der Ausbildung. Die Duisburger, die in
dieser Phase scheiterten, waren fast ausschließlich Jugendliche, die
nur über eine Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung eine Ausbildungschance bekommen hatten. Die beiden Sonderfälle, Jugendliche, die einen qualifizierten Berufseinstieg auch
ohne einen formalen Ausbildungsabschluß geschafft haben, kamen
hingegen wieder aus München.

3 Gründe für den Ausbildungsverzicht

Aus der Sicht der Jugendlichen haben folgende Gründe oder Umstände zum Ausbildungsverzicht beziehungsweise -abbruch beigetragen: Für die Schulzeit wurden - in der Regel selbstkritisch mangelnde Schulleistungen als ausschlaggebend angegeben. Zur Erinnerung: Es handelt sich hier vorwiegend um Duisburger Jugendliche. Schulisch genauso schwache Münchener geben diese auf ·
selbstverschuldetes Leistungsversagen zurückgeführte Erklärung
ihrer Chancenlosigkeit nicht. Sogar Sonderschulabsolventen bewahren hier bezüglich ihrer beruflichen Zukunft einen ungebrochenen Optimismus. Insofern liegt durchaus die Deutung nahe,
daß es sich bei der Schuldzuschreibung der Duisburger Jugendlichen an sich selbst in erster Linie um eine Vorwegnahme und Ra148

tionalisierung der gegen Ende der Schule ihnen immer stärker bewußt werdenden Geschlossenheit des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes handelt und nicht um eine echte Ursachenerklärung für
Ausbildungsverzicht.
Als überwiegende Gründe für Mißerfolge bei der Ausbildungsplatzsuche - in der 2. Phase - wird durchgängig der schlechte
Schulabschluß oder das schlechte Zeugnis genannt.
Für Ausbildungsabbruch und anschließenden Verzicht auf weitere Ausbildung gibt es dann wieder unterschiedliche oft miteinander kombinierte Gründe. Dazu gehören zu hohe Anforderungen in
der Ausbildung oder in der Berufsschule, Konflikte am Arbeitsplatz und - jetzt am häufigsten - besondere biographische Ereignisse wie Krankheit, Ablösungsprobleme, Partnerprobleme,
Schwangerschaft oder Heirat.

4 Einflußfaktoren und Steuerungsmechanismen des Weges in

die Ausbildungslosigkeit
Die genauere Analyse der objektiven Bedingungen, unter denen
der Eintritt ins Berufsleben sich bei der Gruppe von ausbildungslosen Jugendlichen vollzog, und ihres individuellen Umgangs damit
hat viele Zusammenhänge deutlicher gemacht, die in der sozialstatistischen Analyse schon sichtbar wurden.
4.1 Der regionale Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Der wichtigste Faktor für ein Gelingen oder Scheitern des Berufseinstiegs ist der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, den die Jugendlichen vorfinden. Dieser setzt einfach einen objektiven Rahmen, der
individuelle Chancen und Möglichkeiten bestimmt und begrenzt.
Der Regionalvergleich macht dies besonders deutlich. In München hatten mit einer Ausnahme alle Jugendlichen ohne Ausbildung irgendwann einmal eine Ausbildungsstelle, der größere Teil
war nach der Schule als Direkteinsteiger in Ausbildung eingetreten.
Nicht einer der Jugendlichen war zunächst arbeitslos, und mit einer
Ausnahme haben alle Jugendlichen am Ende immerhin einen Arbeitsplatz, in dem sie zwischen 1500 und 2500 DM verdienen. Die
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Entwicklung der Höhe des dem einzelnen zur Verfügung stehenden Geldbetrages ist übrigens ein signifikanter regionaler Unterschied im Längsschnitt. Zum Zeitpunkt unserer ersten Erhebungswelle verfügten die - in der Regel auch etwas älteren - Duisburger
Jugendlichen über durchschnittlich höhere Geldbeträge (bis zu 900
DM) als die Münchener Vergleichsgruppe (bis zu maximal 600
DM). Am Ende des Längsschnitts sind die Duisburger Jugendlichen ohne Ausbildung aber immer noch auf diesem ("Sozialhilfe-")
Niveau - teilweise haben sie sogar Einkommenseinbußen hinnehmen müssen -, während die Münchener Jugendlichen sich stark
verbessern konnten auf ein Einkommensniveau, das durchaus eine
altersgemäß selbständige Lebensführung erlaubt.
Daneben bleiben die anderen Unterschiede. Es gab in Duisburg
nur wenige Direkteinsteiger, nur einen in eine betriebliche Ausbildung. Nur fünf von 20 Duisburger Jugendlichen ohne Ausbildung
haben überhaupt einmal einen betrieblichen Ausbildungsplatz gehabt; vier weitere bekamen die Chance einer Berufsausbildung nur
in einer überbetrieblichen Einrichtung; elf Jugendliche blieben also
ohne jeden Zugang zu einem Ausbildungsplatz.
Fast die Hälfte der Duisburger Jugendlichen dieser Gruppe ging
nach der Schule zunächst den Umweg über eine vollzeitschulische
Berufsvorbereitung. Die übrigen stiegen entweder in außerschulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen ein, oder sie waren gleich arbeitslos. Am Ende sind 13 arbeitslos, einer hat eine ABM-Stelle
und nur sechs haben wenigstens eine ungelernte Arbeit gefunden.
4.2 Die soziale Herkunft der Ausbildungslosen

Neben dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben wir die soziale
Herkunft schon sozialstatistisch als wichtigen Faktor für das Gelingen des Einstiegs ins Arbeitsleben identifiziert. Ein genauer Blick
auf die sozialen Verhältnisse in den Herkunftsfamilien der ausbildungslosen Jugendlichen verdeutlicht den .Eindruck von dem diskriminierendem Einfluß benachteiligender Herkunftsverhältnisse
als Faktor sozialer Ungleichheit auch oder gerade beim Berufseinstieg. Wie schon im Beitrag von Raab über "Sozial benachteiligte
Jugendliche und Berufseinstieg" in diesem Band ausgeführt, ist das
Aufwach~en in einer Arbeiterfamilie mit höchstens Hauptschulbil150

dung der Eltern noch keine hinreichende Erklärung dafür, daß ein
Jugendlicher ohne Ausbildung bleibt, sondern es muß ein zusätzliches Merkmal hinzukommen. Er oder sie muß entweder ausländischer Nationalität sein oder in einer unvollständigen oder gar zerrütteten deutschen Herkunftsfamilie aufwachsen.
Wir haben die Herkunftsfamilien der 33 Jugendlichen ohne Ausbildung anhand der Beschreibung ihrer familialen Verhältnisse in
drei Gruppen eingeteilt:
1. "Normal-schlechte" Bedingungen, aber mit noch intakten familialen Verhältnissen. Dazu zählten wir knapp die Hälfte der Familien, darunter die meisten der ausländischen Jugendlichen und
nur ganz wenige deutsche. Beispiel: eine türkische Großfamilie mit
sieben Kindern, der Vater ist ungelernter Arbeiter, die Mutter
Hausfrau ohne Beruf.
2. Schlechte Bedingungen und unvollständige Familien: Wieder
knapp die Hälfte, aber diesmal überwiegend deutsche und ~ur wenige türkische Familien. Beispiel: die Mutter ist unverheiratet,
Putzfrau; der Vater ist verstorben; das Kind ist bei der Großmutter
aufgewachsen.
3. Sehr ungünstige Bedingungen: zerrüttete, konfliktbelastete familiale Verhältnisse, die beispielsweise zu einer Heimeinweisung
oder Interventionen des Jugendamtes führten, etwa weil die beim
geschiedenen und alkoholkranken Vater aufwachsenden Kinder als
extrem gefährdet angesehen wurden. In dieser Gruppe fanden wir
einige wenige ausschließlich deutsche Herkunftsfamilien.
Die Zuordnung zu diesen Gruppen legt den Schluß nahe, daß
deutsche Arbeiterkinder, sofern sie in einigermaßen intakten Familien aufwachsen, in der Regel eine Ausbildung machen und einen
Beruf erwerben. Sind die Familienverhältnisse gestärt oder gar zerrüttet, gelingt eine Ausbildung selbst unter so günstigen Bedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, wie sie in München gegeben sind, oft nicht.

4.3 Das Handicap Schule
Wenn wir zuvor den ursächlichen Zusammenhang von schlechten
schulischen Leistungen - im Sinne von "Ich war ein schlechter
Schüler" oder "Ich war faul und hatte keine Lust" - mit Ausbil151

dungslosigkeit in Frage gestellt haben, so ändert dies nichts daran,
daß die Schule insgesamt und der Schulabschluß insbesondere
wichtige und oft erst nachträglich in ihrer Bedeutung für den Berufseinstieg erkennbar werdende Faktoren sind.
Diesen Zusammenhang sehen auch die Jugendlichen. Zwei Drittel der ausbildungslosen Jugendlichen schreiben der unzureichenden Qualität ihres Schulabschlusses eine negative Wirkung bei ihrer
Berufs- und Ausbildungsplatzsuche zu. Einige sehen dadurch lediglich ihr Chancenspektrum eingeschränkt, andere meinen, daß
dadurch die Verwirklichung ihres konkreten Berufs- und Lehrstellenwunsches unmöglich wurde. "Mit diesem Abschluß keine
Chance" oder: "Ohne Quali kein Erzieherberuf".
Eine Minderheit unter ihnen schiebt die Schuld an diesen negativen Auswirkungen direkt der Schule zu, sah sich "durch die Sonderschule an sich abgestempelt" oder hatte einen "Haß auf Schule und
Lehrer" entwickelt, weil diese ihnen den angestrebten qualifizierten
Abschluß nicht ermöglicht haben. Die Mehrheit aber nennt eigene
Fehler oder ungünstige Umstände, z. B. Krankheit, als Erklärung dafür, daß ein gewünschter Schulabschluß nicht erreicht wurde. Aber
immerhin fast ein Drittel - darunter vorwiegend solche, die einen
qualifizierten Hauptschulabschluß erreicht haben - betrachtet das
Schulergebnis letztendlich für seinen Berufseinstieg als bedeutungslos.
Die Kritik der Jugendlichen ohne Ausbildung an der Schule fällt
in der dritten Erhebungswelle sehr viel heftiger aus als in der ersten.
Damals gab es neben einer tendenziell negativen Bewertung der
Hauptschule für die übrigen Schul arten - und darunter gerade auch
für die Sonderschule - noch recht positive Urteile. Am Ende
kommt nicht nur die Hauptschule nochmals schlechter weg, sondern auch die Sonderschule wird viel negativer bewertet. Das ist
verständlich angesichts der mittlerweile gemachten Erfahrung, daß
beide Schulen sich letztlich als wenig hilfreich für die Bewältigung
des Übergangs jedenfalls für diese Jugendlichen erwiesen haben.
Eine von drei Ebenen der Kritik an Schule, die wir gefunden haben, bezieht sich darauf, daß nicht einmal die Verwertbarkeit ihrer
Abschlüsse gewährleistet ist. Die Jugendlichen beklagen, daß die
Schule ihnen nicht rechtzeitig vermittelt, wie wichtig der Schulabschluß für den späteren Beruf ist. Schlimmer noch, die Schule ent152

hält ihnen formale Schulabschlüsse vor und entläßt beispielsweise
türkische quereingestiegene Jugendliche nach mehrmaligem Zurückstufen aus der 6. oder 7. Jahrgangsstufe, obgleich sie wissen
müßte, daß diesen damit jegliche Berufschance verbaut ist.
Die zweite Ebene der Kritik an der Schule betrifft ihre unzureichende berufspropädeutische Leistung. Dazu tragen die Aussagen
der Jugendlichen in den Interviews allerdings nicht viel bei, weil sie
abgesehen von manchen Berichten über meist konzeptionslos absolvierte Betriebspraktika - offensichtlich mangels einschlägiger
Erfahrungen dazu nichts zu sagen haben. Darüber hinaus teilen sie
offensichtlich ein von der Schule selbst vermitteltes Verständnis der
Aufgaben von Schule, zu denen die Vorbereitung auf den Beruf
nicht gehört.
Eine dritte Kritikebene scheint mit dem Sachverhalt des Berufseinstiegs zunächst wenig zu tun zu haben. Angesichts der Aktualität des Themas Jugend und Gewalt, Ausländerfeindlichkeit und
Rechtsextremismus sei sie hier dennoch angesprochen. Wir haben
in unseren Interviews auch Fragen zum Selbstbild und zum Gesellschaftsbild der Jugendlichen gestellt. Gerade bei den Jugendlichen
ohne Ausbildung haben wir von der ersten zur letzten Erhebungswelle eine deutliche Verschiebung ihrer Ansichten zu Politik und
Gesellschaft gefunden, eine eindeutige Tendenz nach rechts - beispielsweise von Rot-Grün zu den Republikanern. Dies ist mit einem fast radikal anmutenden Rückzug ins Private verbunden und
mit einem hohen Maß an Resignation und Frustration verknüpft.
Nur noch das eigene Über-die-Runden-Kommen steht im Vordergrund. Immer wieder kommt es auch zu einer irrationalen Umkehr
der Wertungen. Die gescheiterten Jugendlichen singen das hohe
Lied der Leistungsgesellschaft und machen Sündenböcke für ihr
Scheitern aus: die anderen Arbeitslosen, die anderen Sozialhilfeempfänger oder die anderen Ausländer. Einige von ihnen zeigen
offene Sympathie für aggressiv-reaktionäre Positionen, wählen Republikaner oder arbeiten bei diesen aktiv mit. Bezieht man die Uninformiertheit und Orientierungslosigkeit in bezug auf Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik ein, die wir bei den gleichen Jugendlichen am Ende der Schulzeit gefunden haben, so kommt man nicht
umhin, der Schule zusammen mit dem Versagen bei der Berufsvorbereitung dieser ausbildungslos gebliebenen Jugendlichen auch ein
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Versagen bei ihrer Vorbereitung auf ein soziales, gesellschaftliches
oder politisches Leben zu bescheinigen.
4.4 Individuelle Gründe und Ereignisse

Ein vierter Bereich von Ursachen für das Scheitern beim Berufseinstieg sind Gründe, die in der Person der Jugendlichen selbst liegen. Einige davon wurden schon genannt, schlechte Schulleistungen beispielsweise und Überforderung durch die Anforderungen in
der Ausbildung. Als Anlässe für den Abbruch einer betrieblichen
Ausbildung wurden am häufigsten Konflikte am Arbeitsplatz genannt. Es folgen die zu hohen Anforderungen - vor allem in der
Berufsschule - und als nächstes finanzielle Gründe, Krankheit,
schlechte Arbeitsbedingungen - "ein zu dreckiger Beruf für eine
Frau" -, Schwänzen sowie unspezifische persönliche Gründe.
Immerhin ein Drittel der Jugendlichen dieser Gruppe war bereits
oder ist im Untersuchungszeitraum von zu Hause ausgezogen. Vier
junge Frauen sind sehr früh, teilweise schon während der Schulzeit
mit Partnern zusammengezogen, drei weitere danach aufgrund von
Schwangerschaft oder Heirat; ein junger Mann zog wegen eines gemeinsamen Kindes vorübergehend zu einer Freundin; ein anderer
zog aus, um an einem anderen Ort Geld zu verdienen. Zwei junge
Männer waren vorübergehend in Heimen untergebracht. Das frühe
Ausziehen aus der elterlichen Wohnung war oft '(on Konflikten begleitet und mit zusätzlichen Belastungen verbunden, was dem Abschluß einer beruflichen Ausbildung offensichtlich auch nicht förderlich war.
Zum Zeitpunkt des Endes der Untersuchung waren von unseren
Jugendlichen ohne Ausbildung sechs verheiratet, darunter nur ein
junger Mann; zwei davon haben auch bereits ein Kind; drei weitere
Jugendliche hatten als Ledige Kinder, eine junge Frau am Ende bereits drei. Im Vergleich zur ganzen Untersuchungsgruppe ist der
Anteil der Jugendlichen mit bereits vollzogener Ablösung von der
Herkunftsfamilie in dieser Gruppe sehr hoch. Die Bedingungen
dieser Ablösung sind oft schwierig und führen die Jugendlichen
nicht selten in Notlagen, deren Bewältigung sie zusätzlich zu den
Anforderungen der Ausbildung erheblich belastet und oft \iberfordert. Unter ohnehin schon schwierigen sozialen Rahmenbedingun154

gen wird die frühe Ablösung von der Herkunftsfamilie zu einem
zusätzlichen Risiko für das Gelingen einer Ausbildung.
4.5 Interventionen der Eltern

Die Eltern unserer ausbildungslos gebliebenen Jugendlichen stellten ihren Kindern die Berufswahl meist frei und unterstützten sie
im Rahmen ihrer oft eingeschränkten Möglichkeiten durch Ratschläge oder auch - seltener - bei der Ausbildungsplatzsuche und
bei Bewerbungen. In einigen wenigen Fällen allerdings behinderten
sie ihre Kinder auch massiv auf ihrem Weg in einen Beruf.
Ein junger Münchener aus einer intakten modernen türkischen
Arbeiterfamilie, der einen qualifizierenden Hauptschulabschluß
mit einem guten Notenschnitt erreicht hatte, wurde von seinem Vater gedrängt, die zum Realschulabschluß führende besondere 10.
Klasse abzubrechen, um eine vom Vater gewünschte Ausbildung
zum Radio- und Fernsehtechniker zu beginnen. Eine junge Türkin
mit dem Hauptschulabschluß Typ A in Duisburg durfte sich auf
Anweisung der Eltern nur eine ungelernte Büroarbeit suchen und
mußte auf eine von ihr angestrebte Ausbildung verzichten. Sie bewarb sich dennoch um Ausbildungsplätze in den Berufen Bürogehilfin, Bürokauffrau, Verkäuferin und Friseurin, besuchte dann die
Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung, wo sie aber nach
einem Jahr wegen Lernschwierigkeiten scheiterte. Sie hatte kein eigenes Zimmer und wurde bereits früher immer wieder am Lernen
gehindert. Zudem wurde sie zwischenzeitlich verheiratet und wartete zuletzt auf die Scheidung.
Häufig sind es die religiös-kulturellen Traditionen der ausländischen Herkunftsfamilie, die gerade bei Mädchen zur Verhinderung einer beruflichen Integration durch die Eltern, meist die Väter, führen. Das zeigen besonders deutlich die zwei folgenden Beispiele:
Im ersten Fall nimmt ein türkischer Vater aus Duisburg eine Erkrankung seiner Tochter zum Anlaß, um sie nach der 6. Klasse aus
der Hauptschule zu nehmen. Er ist der Ansicht, es reicht für ein
Mädchen aus, wenn es lesen und schreiben kann. Sie soll nach einem einjährigen Krankenhausaufenthalt als ungelernte Näherin
Geld verdienen und sich im Haushalt nützlich machen, bis sie hei155

ratet und Kinder bekommt. Für das leicht behinderte Mädchen beginnt dann eine Maßnahmenkarriere, während der es ihm auf der
fünften Station in einem Förderungslehrgang Kochen gelingt, den
HauptschuIabschluß nachzuholen. Nach einem weiteren Förderungslehrgang landet die junge Frau zusammen mit anderen Behinderten am Ende in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei einem
türkischen Sozialverein. Ihren im Verlauf der ersten Maßnahmen
entstandenen Berufswunsch Altensozialarbeit wird sie wohl nie
verwirklichen können.
Im zweiten Fall schickte ein jugoslawischer, extrem bildungsfeindlicher Vater seine Tochter nach der 7. Klasse der Hauptschule
für zwei Jahre nach Jugoslawien. Nach ihrer Rückkehr kann er
nicht verhindern, daß sie über den Besuch des Berufsvorbereitungsjahres und des Berufsgrundbildungsjahres den Hauptschulabschluß
nachholt. Jedoch gelingt es den Eltern durch Zurückhalten der
Briefe des Arbeitsamtes, all ihre Versuche, einen Ausbildungsplatz
zur Friseurin oder Verkäuferin zu finden, zu sabotieren. Sie wollen,
daß sie heiratet und Kinder bekommt. Erst infolge eines ersten
nichtehelichen Kindes kann sie sich von der Familie lösen. Am Ende hat sie drei Kinder und sieht als Alleinerziehende keine Chance
mehr für eine Ausbildung.

4.6 Das Arbeitsamt
Obwohl das Arbeitsamt in fast allen Fällen als Informations -, Beratungs- und VermittIungsinstanz von den Jugendlichen genutzt
wird, äußern über zwei Drittel der Jugendlichen ohne abgeschlossene Ausbildung Kritik an dessen Leistungen. Beklagt wird häufig,
daß die Aufklärung über die tatsächlichen Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nur Desillusionierung und Enttäuschung bringt. So berichtet etwa eine junge Duisburgerin: "Die haben mir von vornherein gesagt, ja als Frau da gibt's irgendwie so
dr.ei Möglichkeiten, Verkäuferin, Friseurin und so. Und mit Hauptschulabschluß ist es eh nichts. Und so Sachen, wofür ich mich hätte
interessieren können, die kamen dann für mich nicht in Frage, weil
ich halt eine Frau bin."
Zum anderen richtet sich die Kritik auf die mangelnden Erfolge
der VermittIungstätigkeit, die das Erreichen persönlicher Ziele
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nicht ausreichend unterstützte. "Es hat alles letzten Endes nichts
gebracht." In einigen wenigen Fällen kritisieren die Jugendlichen
auch, daß das Arbeitsamt ihnen immer nur Ausbildungsstellen,
nicht jedoch die von ihnen mittlerweile angestrebten Beschäftigungsmöglichkeiten als Ungelernte vermittelte.

5 Perspektiven eines Lebens ohne Ausbildung

Wie richten sich unsere 33 ausbildungslosen Jugendlichen auf ein
Leben ohne Ausbildung ein und welche Perspektiven verknüpfen
sie damit?
Wir haben die Jugendlichen nach ihrem Antwortverhalten auf
diese Frage fünf Typen zugeordnet. Dabei kam es zu folgender
Aufteilung:
- zwei Jugendliche stuften wir als "Einsteiger" ein;
- zwölf Jugendliche rechnen mit einem "Arbeitsleben als Ungelernte";
- sieben junge Frauen entwerfen eine Perspektive als "zuverdienende Hausfrau";
- acht Jugendliche richten sich auf "Langzeitarbeitslosigkeit" ein;
- vier Jugendliche stellen sich ein Leben als "Aussteiger" vor.
Nur zwei Münchener Jugendlichen gelingt auch ohne abgeschlossene Ausbildung ein einigermaßen aussichtsreicher Berufseinstieg in qualifizierte Arbeit. Der schon vorgestellte rumänische
Spätaussiedler, der die schriftliche Abschlußprüfung zum Heizungsbauer nicht bestand und jetzt ohne Abschluß im gelernten
Beruf im ehemaligen Ausbildungsbetrieb weiterarbeitet, und eine
junge Türkin, die erst nach dem türkischen Abitur zu ihrer deutschen Mutter nach München kam. Mit deren Unterstützung besuchte sie eine einjährige private Hotelfachschule, erwarb englische
und deutsche Sprachkenntnisse und arbeitet jetzt mit realistischen
Perspektiven für eine weitere berufliche Karriere bei einer türkischen Fluggesellschaft.
Gut ein Drittel der ausbildungslosen Jugendlichen sieht dagegen
die optimistischsten Perspektiven in einem geregelten Arbeitsleben
als Ungelernte mit bescheidenen Ansprüchen. "Ich möchte nie
ohne Arbeit sein." Einige sehen schon noch Möglichkeiten, sich
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hochzuarbeiten und streben durchaus auch noch berufliche Qualifizierungen an; andere zeigen eine reine Joborientierung ohne jegliche Qualifizierungsabsichten, sind sich aber bewußt: "ohne Arbeit
kein Geld" .
Bemerkenswerte regionale Unterschiede zeigen sich auch in dieser Untergruppe. Gegenüber den eher zurückhaltenden Erwartungen der Duisburger Jugendlichen - hier reichen die Perspektiven
kaum weiter als bei einem Arbeiter auf dem Güterbahnhof, der hier
seinen Beruf gefunden zu haben hofft und noch die bescheidene
Chance sieht, sich zum Rangierer hocharbeiten zu können - zeichnet in München auch die Ungelernten ein ungebrochener Optimismus aus, wenn es darauf ankommt, schnell viel Geld verdienen zu
können, denn "Arbeit gibt's genug".
Zwei junge Türken in München haben vor, vorübergehend für
eine gewisse Zeit als Hilfsarbeiter Geld zu verdienen, um sich anschließend in ihrer Heimat selbständig zu machen. Einer arbeitet
am Band und möchte später ein Busunternehmen gründen. Der andere arbeitet als bewaffneter Geldbote und möchte als Fußballer
bei einem türkischen Verein in der Bayernliga viel Geld verdienen,
um später als selbständiger Geschäftsinhaber mit seiner Familie im
Wohlstand leben zu können. Zwei junge Frauen glauben, daß sie
auch durch Arbeit als Ungelernte ihre Unabhängigkeit als Frau auch ohne Familie - sicherstellen können.
Sieben junge Frauen dagegen sehen in ungelernter Arbeit zunächst nur eine überbrückende Sicherung ihrer Existenz bis zur
Übernahme der Familienrolle. Später wollen sie dann nur noch neben ihrer Hausfrauentätigkeit etwas dazuverdienen.
Sechs Jugendliche - alle aus Duisburg - werden voraussichtlich
über längere Zeit arbeitslos bleiben. Sie fragen zwar ungelernte
Arbeit nach, sehen aber nur geringe oder keine Chancen mehr,
etwas zu finden. Ein anderer hat bereits resigniert. "Ich gehe hin
und biete meine Arbeit an, und wenn man mich nicht will, kann
ich auch nichts dafür." Eine ledige Mutter hat sich bereits auf
eine Sozialhilfekarriere eingerichtet: "Arbeiten? Ich frage mich,
wie denn? Ich weiß nicht, wohin mit meiner Tochter. Meine
Schwester hat Zwillinge, und der kann ich das nicht zumuten.
Wenn sie in den Kindergarten geht, täte ich vielleicht mal morgens für zwei bis drei Stunden arbeiten gehen." Ansonsten bleibt
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ihr nichts anderes übrig als "weiterleben wie jetzt, als Sozialhifeempfängerin" .
Die kleine Gruppe der Aussteiger bilden zwei junge Frauen und
zwei junge Männer, jeweils ein Mann und eine Frau in Duisburg
und in München. Während sich aber die beiden jungen Frauen mit
der bescheidenen Realität ihrer Arbeit als Preisauszeichnerin bzw.
Textilstickerin arrangieren und ihre Hoffnungen auf eine Karriere
als Rocksängerin bzw. einem besseren Leben nach Auswandern
nur noch als Träume aufrechterhalten, weigern sich die beiden
Männer, sich auf das Leben als ungelernte Arbeiter einzustellen
und vorhandene Arbeitsmöglichkeiten wahrzunehmen. Der eine
träumt davon, sein Hobby Malen zum Beruf zu machen und
möchte "als Künstler groß rauskommen", der andere, krebskrank
und drogenabhängig, will "den Indianern in Brasilien Medikamente
bringen".

6 Zur Prävention von Ausbildungslosigkeit

Die Darstellung der Übergangsverläufe und der Lebensverhältnisse
der Jugendlichen, die schließlich ohne Ausbildung bleiben, hat gezeigt, daß es kumulative Benachteiligungen im Prozeß des Berufseinstiegs gibt. Ein Teil dieser Benachteiligungen ist strukturbedingt,
hervorgerufen durch Sozialstruktur, Schulsystem und Ausbildungsund Arbeitsmarkt. Hier für Korrekturen zu sorgen, ist ganz allgemein Aufgabe von Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik.
Wir haben nun aber nicht den Idealtyp des ausbildungslosen Jugendlichen gefunden - vergleichbar dem katholischen Arbeitermädchen vom Lande in der Bildungsreformdebatte der 60er und
70er Jahre. Obwohl die "türkische Arbeitertochter aus industriellen
Krisenregionen" dieser Kunstfigur ziemlich ähnlich ist, bildet sie
allenfalls einen Teil- den strukturbedingten - heutiger Benachteiligung im Ausbildungssystem ab. Daneben haben wir aber auch vielfältige individuelle, situations- und milieuspezifische Beeinträchtigungen erfahren, wie es im Zeitalter der Individualisierung der Lebensführungen und der Pluralisierung der Lebenslagen (Achter
Jugendbericht 1990) nicht anders zu erwarten war. Von daher ist
zusätzlich zur Strukturpolitik heute auch die Hilfe im Einzelfall ge159

fragt. Dafür können die Sozialarbeit und die Jugendhilfe Erfahrungen bereitstellen, von denen insbesondere die Schule profitieren
könnte. Schulsozialarbeit und andere geeignete Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule könnten beide Bereiche verknüpfen. Die Jugendhilfe ist gesetzlich zu dieser Kooperation verpflichtet - § 13 und § 81 Kinder- und Jugendhilfegesetz -, die Schule
(leider noch) nicht überall.
Dieser Hinweis auf eine sozialpädagogisch akzentuierte Perspektive für eine präventive und ausbildungsbegleitende Unterstützung Jugendlicher, die bisher ohne anerkannte Berufsausbildung
bleiben, ist notwendig, denn beruflich nicht oder nur gering Qualifizierte sind künftig in ihren Möglichkeiten der Existenzsicherung
durch Erwerbsarbeit aller Voraussicht nach zunehmend stärker gefährdet, weil ihnen zunehmend die Ausgrenzung aus dem Arbeitsprozeß und damit ein Abstieg in soziale Randständigkeit droht.
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Arbeitsorientierungen von Jugendlichen
Christine Pritzl

Arbeit und Beruf in den Lebensorientierungen von Jugendlichen der Versuch einer Typologie
In der Industriegesellschaft kommt der Berufsrollenübernahme im
Übergangsprozeß vom Jugend- zum Erwachsenenstatus eine besondere Bedeutung für die individuelle Identitätsbildung zu (Hurrelmann 1994, Schäfers 1982). Seit der Bildungsexpansion der 60er
und 70er Jahre verbleiben immer mehr Jugendliche immer länger in
allgemeinbildenden Schulen. Das durchschnittliche Berufseinstiegsalter hat sich dadurch erhöht. Älter gewordene Jugendliche gehen
mit Arbeit und Beruf bewußter und kritischer um. Andere sinnstiftende Bereiche wie Familie oder Religion verlieren in dieser biographischen Phase gegenüber dem Beruf an Bedeutung (NunnerWinkler 1981). Das unübersichtlicher gewordene Übergangs- und
Qualifizierungssystem und ein eingeschränkter Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt verhindern aber oft, daß alle Jugendliche in ausreichendem Umfang die identitätsfördernden Erfahrungen der Erwerbsarbeit sammeln können.
Mitte der 80er Jahre diagnostizierten im Zuge einer breiten Diskussion des gesellschaftlichen Wertewandels viele Soziologen eine
allgemeine Tendenz der Abkehr von einer bis dahin für unsere Gesellschaft und die in ihr lebenden Individuen als konstitutiv betrachteten hohen Bewertung von Erwerbsarbeit (Inglehart 1981/ NoelleNeumann 1984). Eine ganze Reihe seither durchgeführter empirischer Untersuchungen zum Thema Jugend, Arbeit und Beruf (Baethge u. a. 1988, Friebel1985, Heinz u. a. 1985) kommt demgegenüber
jedoch zu d.em Ergebnis, daß gerade im Hinblick auf Jugendliche von
einer radikalen Ablehnung von Arbeit und Beruf nicht ausgegangen
werden kann. Auch die Ergebnisse unserer ersten Untersuchungswelle bestätigen den hohen Stellenwert von Arbeit und Beruf für Jugendliche beim Berufseinstieg (Wahler 1994). Die Tatsache, daß viele
Jugendliche heute deutlich höhere Ansprüche an Arbeit stellen - sie
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muß sinnvoll, abwechslungsreich und befriedigend sein -, und daß
sie auf diese Ansprüche auch bei verschlechterten Ausbildungsund Arbeitsmarktbedingungen jedenfalls zunächst nicht verzichten
wollen, weist jedoch auf einen qualitativen Bedeutungswandel hin.
Pawlowski veranschaulichte 1986 mit seinem Beitrag "Arbeitseinstellungen und Wandel" schon die Schwierigkeiten, Arbeitsorientierungen kategorial und trennscharf zu erfassen. Dennoch haben wir versucht - ausgehend von der Annahme, daß Jugendliche,
die sich in einer so wichtigen Umbruchsituation wie dem Übergang
von der Schule in den Beruf befinden, sich auch mit ihrer Zukunft,
ihren Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen für ein späteres
Leben beschäftigen -, mit den Fragen unseres Interviewleitfadens
ihre Lebensperspektiven und die Stellung von Arbeit und Beruf
darin einigermaßen systematisch zu erfassen. Die zur Beschreibung
der Arbeitsorientierungen unserer Untersuchungsgruppe herangezogenen Merkmale werden im folgenden Abschnitt erläutert. Anschließend wird anhand einer Typologie der Entwicklungsstand
der Arbeitsorientierungen bei den einzelnen Jugendlichen am Ende
unseres Längsschnitts aufgezeigt. Die im nachfolgendem Beitrag
von Raab vorgestellten Einzelbefunde zu den Arbeitsorientierungen ergänzen diese Ergebnisse.

1 Arbeit und Beruf in den Lebensentwürfen von Jugendlichen

In der ersten Befragung zu Beginn ihres Berufseinstiegs bestätigen
die Jugendlichen in ihren Antworten die ungebrochene Bedeutung
von Arbeit und Beruf für ihr Leben. "Ohne Arbeit geht überhaupt
nichts." "Ohne Arbeit kann man, glaube ich, nicht leben." "Für
meine Zukunft ist die Arbeit schon wichtig, also ohne Arbeit geht
ja gar nichts. Wenn du nicht arbeitest, dann hast du ja nichts."
Ein zentrales Ergebnis der Auswertung dieser ersten Erhebungswelle ist, daß alle Jugendlichen sich eine Ausbildung wünschen und
sich vorstellen, daß sie anschließend im erlernten Beruf arbeiten
werden. Die Jugendlichen - männliche und weibliche - orientieren
sich mehrheitlich am Muster der herkömmlichen männlichen Normalbiographie mit lebenslanger Vollzeiterwerbstätigkeit als Grundlage für ein selbständiges Leben mit einer eigenen Familie.
162

Die Akzeptanz von Arbeit und Beruf als grundlegendem Element
der eigenen Lebensplanung erfolgt aber oftmals noch in einer sehr
vagen und allgemein zustimmenden Form, ohne daß daraus schon
auf einen tieferen, die Einbettung in individuelle und gesellschaftliche Zusammenhänge erfassenden Bedeutungsgehalt bei den Jugendlichen geschlossen werden kann. Dies ändert sich mit den Erfahrungen, die die Jugendlichen in der Folgezeit sowohl bei der Suche nach
geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wie auch in der beruflichen Ausbildung und in den immer stärker an Bedeutung gewinnenden Ablösungsprozessen von der Herkunftsfamilie in Verbindung mit dem Herausbilden eigener privater Lebenspläne sammeln.
In ihren Antworten beschreiben die Jugendlichen ihre Erwartungen an Arbeit und Beruf und ihre Erfahrungen bei der Suche nach
einer Lehrstelle, mit der Ausbildung und dem Beruf selbst. Nach
dem Konzept des doppelten Bezugs auf Arbeit (Schumann u. a.
1982) richten sie ihre Ansprüche auf die Arbeit selbst, aber auch
auf den Erwerb und Erhalt ihrer Arbeitskraft. Über die täglichen
Erfahrungen und Erfolgserlebnisse entwickeln sie inhaltliche Bezüge zur Arbeit, erfahren sie Bestätigung ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, gewinnen sie Gefallen an der Aufgabe selbst, was bis hin
zur vollkommenen Identifikation mit dem jeweiligen Beruf reichen
kann. Fordert der Beruf sie nicht genug, oder wird er ihren hohen
Ansprüchen nicht gerecht, führt dies ebenso wie Überforderung
und Scheitern zu Frustration und Resignation.
Unsere Jugendlichen legen Wert auf eine anspruchsvolle Arbeit,
die interessant, qualifiziert und abwechslungsreich sein soll. Sie
wollen ihre erworbenen Qualifikationen einsetzen, betonen eigene
Fähigkeiten und sind sich ihres Könnens bewußt. Sie sehen in interessanter Arbeit einen Anreiz, ihr Tatigkeitsfeld auszuweiten. Dazu
bilden sie sich weiter und opfern auch einen Teil ihrer Freizeit. Typische Aussagen, in denen sich diese Haltung auch in unseren Interviews spiegelt, sind:
- "Ich finde Ausgeglichenheit und Anerkennung durch den Beru f ."
- "Ich möchte schon mal gerne gefordert werden."
- "Im Beruf eigene Ideen verwirklichen zu können, die Arbeit
spielt da eine große Rolle, das ist so eine Art Selbstverwirklichung,"
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- "Lieber mache ich einen Beruf, der mir gefällt, und ich verdiene
weniger, als daß ich einen Beruf mache, den ich nicht ausstehen
kann und mehr verdiene, weil irgendwann kann man das nicht
mehr ausüben trotz des Geldes. Da bringt das Ganze nichts."
- "Daß man sich vielleicht ein wenig hineinsteigert, wenn man sich
ein bißchen engagieren kann, das ist besser, als wenn man irgendwo herumsitzt und dann seinen stupiden Kram macht und heute
wieder und morgen wieder. Dann kann man sich gleich einen
Kopfschuß geben. Dann macht das ganze Leben keinen Spaß.
Ich habe nichts davon, wenn ich da irgendwo arbeite und freue
mich immer bloß auf den Feierabend."
- "Daß ich eben auch einen Beruf habe, der mir Spaß macht und
den ich auch so lange und so weit wie möglich ausüben möchte."
- "Man verbringt eben auch den größten Teil seiner Zeit in der Arbeit. Es ist eben einfach ein großer Bereich in meinem Leben, der
doch wichtig ist."
- "Je besser man qualifiziert ist, und je mehr man sich spezialisiert,
um so gefragter ist man natürlich. Ich will nicht einfach irgend
etwas machen, weil man halt was machen muß und Geld verdienen muß, sondern weil es mir Spaß macht. Und ich möchte auch
etwas erreichen."
- "Auf jeden Fall muß man selber sehr viel tun, sich halt dahinterklemmen und voll dahinter stehen."
Soziale Beziehungen und ein gutes Arbeitsklima haben für die
Jugendlichen eine große Bedeutung. Sie erfahren einerseits Hilfe
durch Kollegen und Vorgesetzte, müssen aber auch immer wieder
Konflikte mit ihnen austragen.
- "Arbeitskollegen braucht man. Mit ihnen muß man ja zusammenarbeiten und mit ihnen ist man acht Stunden am Tag zusammen. Man muß mit ihnen schon klarkommen."
- "Gute Leute um mich herumzuhaben, das macht mir wesentlich
mehr Spaß, als wenn ich mich jeden Tag um irgendwelche Kompetenzen streite. Wichtig ist die Umgebung und mit welchen
Leuten man zusammenarbeitet. Wenn die Leute in Ordnung
sind, dann ist die Arbeit mehr oder weniger egal. In einer miesen
Umgebung kann man sich nicht wohl fühlen."
Neben diesen sinnhaft subjektbezogenen haben die Jugendlichen
auch materiell reproduktionsbezogene Erwartungen an die Arbeit.
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Sie berichten über Belastungen und Beanspruchungen im Beruf.
Dazu gehören lange Arbeitszeiten, frühes Aufstehen oder Schichtarbeit ebenso wie die Monotonie oder hohe Konzentrationsanforderungen. Einige wenige Jugendliche mußten aus medizinischen
Gründen, beispielsweise wegen Allergien, Wirbelsäulenschäden,
aber auch aufgrund psychischer Probleme Ausbildungen abbrechen.
Im Verlauf des Übergangs ändert sich auch die Bewertung des
Einkommens durch die Jugendlichen. Neben einem Interesse an ihrer Arbeit legen sie jetzt verstärkt Wert auf eine angemessene Bezahlung, die den Ansprüchen einer sich verselbständigenden Lebensführung mit fortschreitender Ablösung vom Elternhaus genügt.
- "Ich finde das schon wichtig, daß man Interesse daran hat, oder
daß es einem gefällt. Aber ich meine, ich laß' mir nicht auf der
Nase rumtanzen, und ich verkaufe mich nicht unter Wert."
- "Das wichtigste ist, daß ich für mich alleine sorgen kann."
- "Für mich ganz persönlich ist die Familie wirklich vorne dran,
und die Arbeit hat zwei Funktionen. Da ich einen Großteil meiner Zeit damit verbringen werde, soll der Beruf auch Spaß machen, ein bißehen qualifiziert sein vielleicht auch. Ein zweiter
sehr wichtiger Aspekt ist es, die Familie ernähren zu können.
Und ich glaube, wenn man studiert oder so, dann hat man einen
bestimmten Anspruch an das Leben und den will ich mir einfach
erhalten. Den werde ich mir ein bißehen aufbessern. Ich will
nicht superreich werden, der Gedanke schwebt mir nicht vor,
aber ich will einfach meinen Kindern zum Beispiel einmal genauso Bildung bieten können und nicht jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen. Das ist schon ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit. "
Insbesondere auch für viele jungen Frauen spielt der Gedanke
des Sich-Befreiens von Abhängigkeiten und der Bedeutung von Arbeit für die Sicherung einer unabhängigen Zukunft ein wichtige
Rolle.
- "Ich möchte nie, nie, nie von jemandem abhängig sein. Ich
möchte immer für mich selbst sorgen können."
- "Ich kann mir momentan also wirklich überhaupt nicht vorstellen, daß ich einmal heirate oder Kinder kriege. Das ist noch total
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in weiter Ferne. Und ich möchte ja noch nicht von jemandem abhängig sein."
- "Weil die Arbeit, das ist eigentlich doch irgendwo ein Lebensinhalt, eine Aufgabe, wo man einerseits auch Bestätigung bekommt
für das, was man macht, wo man eigentlich nicht immer nur die
eigenen vier Wände sieht. Und andererseits wird man nebenbei
auch unabhängig dadurch, daß man eben finanziell auf sich selbst
gestellt ist und nicht nur vom Mann abhängt. Ich könnte es mir
nicht vorstellen, nur Hausfrau zu sein."
Zum Zeitpunkt der ersten Befragung ging die Mehrheit auch
der weiblichen Jugendlichen davon aus, daß Vollzeiterwerbsarbeit
ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens sein würde. Vor
dem Hintergrund ihrer Erfahrungen im Erwerbsleben und der nähergerückten Familiengründung machen viele wieder sukzessive
Abstriche bei ihren Karriere- und Qualifizierungsplanungen. Am
Ende sieht ein Großteil in Teilzeitarbeit eine gute Lösung für
sich, Beruf und Familie zu vereinbaren. Jetzt fassen die jungen
Frauen immer häufiger auch eine Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit ins Auge, um einige Jahre nur Mutter und Hausfrau zu
sein. Nur einige wenige räumen ihrem Berufsleben und ihren
Kindern nach wie vor den Vorrang gegenüber der Familie ein
und wollen deshalb auf Kinder verzichten, oder fordern vom
männlichen Partner die Übernahme der Familienpflichten. Im
Einzelfall kommt es dabei dann auch vor, daß eine junge Frau zugunsten besserer Aufstiegsmöglichkeiten sogar ihren Arbeitsplatz
wechselt.
- "Meine Vorstellungen vom Beruf sind geklärt worden, haben
sich stabilisiert und haben sich geändert. Also es war für mich
klar, daß ich nicht länger im Verkauf bleiben wollte, die ganze
Zeit, und daß ich in den Einkauf bzw. in die Industrie wollte,
wobei mir die Ausbildung schon sehr viel gebracht hat. Und
während der letzten zwei Monate hatte ich schon eine SubstitutensteIle übernommen. Und ich hätte die eigentlich auch weitermachen sollen. Ich wäre auch gerne dort geblieben, wenn für
mich eine Aussicht bestanden hätte, daß ich in die Sparte komme,
aber das war für mich kurzfristig einmal nicht drin. Deshalb
nahm ich die neue Stelle an, weil es eine Weltfirma ist und mehr
Perspektiven bietet und nicht mehr so auf München bezogen ist.
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Das ist Einkauf, und ich war einfach neugierig, wie das in der Industrie geht."
Die jungen Männer dagegen ändern ihre Lebensentwürfe, bezogen auf die Selbstverständlichkeit lebenslanger Vollzeitarbeit, nur
sehr vereinzelt. Kindererziehung und die dafür einkalkulierte Beschäftigungsunterbrechung oder Arbeitszeitreduzierung muten sie
in der Regel den Frauen zu. Während nur einige der jungen Männer
explizit ihre alleinige Ernährerrolle in der künftigen Familie herausstellen, sind die weitaus meisten mit einer Erwerbstätigkeit ihrer
künftigen Frau einverstanden.
Neben sozialen und sozialisatorischen Einflußgrößen spiegeln
sich in den Erwartungshaltungen und Handlungskonzepten der Jugendlichen die objektiven Gegebenheiten des jeweiligen regionalen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes wider. Veränderungen einmal
eingeschlagener Übergangswege durch Ausbildungs- und Arbeitsplatzwechsel beispielsweise realisieren die betroffenen Jugendlichen, auch die sozial schwachen, in München relativ problemlos.
Hingegen zwingt die regionale Arbeitsmarktlage die Jugendlichen
in Duisburg in der Regel mangels Alternativen oft zum Verbleiben
in ihrer Situation, auch wenn sie damit äußerst unzufrieden sind.
Der Abbruch einer Ausbildung ist für sie in weit höherem Maße
als für ihre Münchener Altersgenossen mit dem Risiko verbunden,
aus dem regulären Ausbildungssystem herauszufallen und dauerhaft auf "Maßnahmen" verwiesen zu sein, mit der Perspektive,
letztlich als Ungelernte, möglicherweise gar nur in öffentlich subventionierten, zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen auf
dem zweiten Arbeitsmarkt, unterzukommen.
Das Selbstwertgefühl der Jugendlichen wird schon durch zahlreiche vergebliche Bewerbungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wenn dann noch Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit hinzukommen, führt dies zusätzlich zu Resignation und Frustration. In den
Antworten kommt dementsprechend immer wieder die große Bedeutung von Arbeit als notwendige Voraussetzung für soziale Anerkennung zum Ausdruck:
- "Ohne Arbeit bist du nichts."
Schon die mit der Arbeitslosigkeit verbundene fehlende alltägliche Zeitstrukturierung bringt vielen auch die sinngebenden Eigenschaften von Arbeit ins Bewußtsein. Die Freizeit, deren Einschrän167

kung im Vergleich zur Schulzeit mit Aufnahme der Ausbildung oft
als schmerzhaft empfunden wurde, verliert ihren Wert bei fehlender Arbeit.
- "Arbeit gehört einfach dazu. Nur die Zeit totschlagen im Grunde, sei es jetzt durch irgendwelche Freizeitbeschäftigungen, daß
man Sport macht oder reist oder sonst etwas, das kann ich mir
einfach nicht vorstellen, daß mir so was liegen würde. Und ich
glaube auch, daß ich da nach einer gewissen Zeit total kribbelig
und unruhig werden würde. "
- "Was würde ich die ganze Zeit machen? Das wäre mir totlangweilig."
Vor dem Hintergrund drohender Arbeitslosigkeit gewinnt auch
die Arbeitsplatzsicherheit für die Jugendlichen an Bedeutung:
- "Wegen des Geldes und, wenn man so auf der Straße sitzt, das
macht einen psychisch fertig, kann ich mir vorstellen. Es sind ja
auch einige dabei, Jugendliche, die keinen Job finden können,
aus welchen Gründen auch immer, und die sind ziemlich fertig.
Also ein sicherer Arbeitsplatz ist schon wichtig im Leben, auf jeden Fall."
Wenn Jugendliche von ursprünglich vorhandenen Berufswünschen Abstand nehmen oder gar ihre Ausbildungswünsche völlig
aufgeben, geschieht dies in der Regel erst als Folge negativer Erfahrungen auf dem jeweiligen regionalen Ausbildungsmarkt und nach
wiederholtem Scheitern im Bemühen um Ausbildung. Einige ganz
wenige haben den Wunsch nach einem Ausbildungsplatz aufgrund
ihrer als hoffnungslos antizipierten Chancen bereits mit dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule aufgegeben und orientierten
sich nur auf ungelernte Arbeit. Angesichts ihrer bisherigen Lernschwierigkeiten und ihrer Unlust, sich weiterhin erfolglos mit den
theoretischen Anforderungen von Ausbildung abzuquälen, hoffen
sie, über praktische Arbeit direkt den Einstieg ins Erwerbsleben zu
schaffen.

2 Typen von Arbeitsorientierungen
Die hohe Bedeutung von Erwerbsarbeit setzt sich bei den Jugendlichen aus einer Vielzahl von Motiven zusammen, wie sie oben be168

schrieben wurden. Dabei spiegeln ihre Aussagen die wechselseitige
Determiniertheit von sinnhaft subjektbezogenen und materiell reproduktionsbezogenen Ansprüchen an die Arbeit wider ebenso
wie soziale und sozialisatorische Einflüsse und die Auswirkungen
des allgemeinen und regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes.
Meist handelt es sich dabei um allgemeine oft wiederkehrende
Gründe wie Alltagsgestaltung, Zeitstrukturierung, Gelderwerb als
Existenzbasis oder fachliches Interesse an der jeweiligen Tatigkeit.
Wir haben bei jedem einzelnen Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe die jeweils zentralen Leitmotive gebündelt. Daraus
ergaben sich bezüglich der Arbeitsorientierungen folgende fünf Typen von Jugendlichen:
1. karriereorientierte,
2. berufsorientierte,
3. joborientierte,
4. familienorientierte,
5. in bezug auf Arbeit und Beruf resignierte Jugendliche.
Zu jedem dieser Typen zählen Jugendliche mit Unterschieden
hinsichtlich des Bildungsniveaus, des Berufseinstiegs, der beruflichen Tatigkeit und der sozialen Herkunft. Nur ein Jugendlicher der
Untersuchungsgruppe konnte keinem dieser Arbeitsorientierungstypen zugeordnet werden. Die Verteilung der übrigen zeigt die Tabelle 1.
Tabelle 1: Typen der Arbeitsorientierung

Karriereorientiert
Berufsorientiert
Joborientiert
Familienorientiert
Resigniert
insgesamt

München

Duisburg

insgesamt

8
49
38
10
0

4
37
33
6
9

12
86
71
16
9

105

89

194

2.1 Die Karriereorientierten
Karriereorientierte Jugendliche räumen dem Beruf höchste Priorität ein und ordnen diesem ihr Privatleben fast völlig unter. Für sie
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sind beruflicher Erfolg und Aufstieg das zentrale Thema. Sie haben
klare Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft, die sie zielstrebig zu realisieren trachten. Dabei kann es sich um die spätere Übernahme des elterlichen Betriebs genauso handeln wie um Positionen
im gehobenen Management eines Unternehmens oder um eine
selbständige berufliche Existenzgründung. Diese Jugendlichen betreiben eine konsequente Karriereplanung und nutzen alle vorhandenen Fördermöglichkeiten, Qualifizierungsangebote und Beziehungen für diesen Zweck. Mit Ausbildung und Arbeit verbinden
sie hohe Ansprüche und Interessen. Teilzeitarbeit wird als "Karrierekiller" strikt abgelehnt.
Die angestrebte berufliche Karriere soll zu materiellem Wohlstand und sozialer Anerkennung ebenso wie zu gehobenen gesellschaftlichen Positionen führen. Dafür sind sie in hohem Maße zu
Mobilität wie auch zu Einschränkungen im Bereich der Freizeit bereit. Die privaten Lebensplanungen sind in der Regel an der traditionellen Normalbiographie mit Familie und Kindern orientiert; jedoch wird die Verwirklichung dieser Vorstellungen dem beruflichen Werdegang nachgeordnet und deshalb oft bewußt auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Als karriereorientiert haben wir aus unserer Untersuchungsgruppe zwölf Jugendliche eingestuft, acht aus München und vier
aus Duisburg, darunter nur zwei junge Frauen, beide aus München.
Zwei Duisburger junge Männer sind türkische Staatsbürger, alle
übrigen Jugendlichen dieser Gruppe sind Deutsche.
Zwei unserer karriereorientierten Jugendlichen haben die allgemeinbildende Schule mit qualifiziertem Hauptschulabschluß abgeschlossen, je fünf von ihnen mit mittlerer Reife und Abitur. Die beiden türkischen Männer und eine junge Münchnerin - alle zunächst
mit qualifizierendem Hauptschulabschluß - haben im Untersuchungszeitraum einen weiterführenden Schulabschluß nachgeholt.
Der Berufseinstieg der karriereorientiertenjugendlichen an der ersten Schwelle gelang direkt; elf von ihnen wechselten problemlos von
der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung über; nur einer besuchte einen Grundausbildungslehrgang und begann dann seine Ausbildung zum Industriekaufmann, nachdem er vorher das
Fachabitur nicht geschafft hatte. Am Ende arbeiten fünf im erlernten
Beruf und sieben besuchen weiterführende Schulen oder studieren.
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Die Väter der Münchener Jugendlichen dieser Gruppe haben
mindestens eine abgeschlossene Hauptschulbildung; vier von ihnen
sind Akademiker. Sie arbeiten alle als qualifizierte Angestellte oder
sind selbständig. Die Duisburger Väter hingegen sind Arbeiter und
haben höchstens den einfachen Hauptschulabschluß. Alle Jugendlichen dieser Gruppe wurden von ihren Eltern bei Berufswahl und
Ausbildungsplatzsuche in der Regel wirksam unterstützt. Alle
Duisburger Jugendlichen kommen zudem aus vollständigen intakten Herkunftsfamilien ohne größere Probleme oder Konflikte.

Fallbeispiele
1. Ein Münchener Industriekaufmann arbeitet als EDV-Berater bei
einem Automobilhersteller. Er lebt allein in einer eigenen Wohnung
und bestreitet seinen Lebensunterhalt selbst. Sein monatliches Einkommen beträgt ca. 4000 DM. Er kommt aus einer vollständigen
intakten Herkunftsfamilie. Sein Vater hat einen mittleren Bildungsabschluß und ist selbständiger Steuerberater. Die Mutter hat den
Hauptschulabschluß und ist einfache Angestellte.
Der Jugendliche besuchte das Gymnasium. In der zwölften Klasse begann er, sich über kaufmännische betriebliche Ausbildungen
zu informieren, die er als Alternative zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Erwägung zog. Nach dem Abitur erhielt er
auf 25 bundesweit gestreute Bewerbungen für Ausbildungsplätze
als Industriekaufmann drei Zusagen. Er entschied sich für das Angebot eines Automobilkonzerns, obwohl er dafür von Düsseldorf
nach München umziehen mußte. Auch seine Eltern rieten ihm zu
diesem Ausbildungsplatz, obgleich der Vater ein Studium mit der
Perspektive der Übernahme der Steuerkanzlei vorgezogen hätte.
Seit dem erfolgreichen Abschluß einer auf zwei Jahre verkürzten
Ausbildung zum Industriekaufmann arbeitet er im Rahmen eines
Nachwuchsförderungsprogramms als EDV-Berater im Ausbildungsbetrieb und bildet sich berufsbegleitend zum Betriebswirt an
der Akademie für Verwaltung und Wirtschaft weiter. Er betrachtet
diesen Abschluß allerdings als einem Hochschuldiplom keineswegs
gleichwertig und erwägt deshalb, doch noch ein Studium, evtl. auch
ein Fernstudium anzuschließen. Er arbeitet zielstrebig und ehrgeizig auf seine berufliche Karriere hin und nutzt auch seine betriebli-
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chen Erfahrungen für die Planung der weiteren beruflichen Qualifizierung. Auch die Übernahme der väterlichen Steuerkanzlei bezieht er in seine beruflichen Optionen wieder mit ein.
Arbeit spielt in seinen Zukunftsvorstellungen die zentrale Rolle.
Sie soll ihm Aufstieg, Einfluß und hohen Lebensstandard sichern.
Teilzeitarbeit kommt für ihn allenfalls als Nebenbeschäftigung
während eines Studiums in Frage. Vorstellungen über sein künftiges
Privatleben hat er noch kaum entwickelt. Eine bereits bestehende
Partnerbeziehung ist durch die räumliche Trennung als Folge seiner
Ausbildungsplatzwahl beeinträchtigt; er gibt sie zwar nicht auf, akzeptiert die Einschränkungen zugunsten seiner beruflichen Karriere aber bewußt.
2. Ein türkischer Jugendlicher besucht in Duisburg die Kollegschule in einem doppelt qualifizierenden Bildungsgang zum Elektrotechnischen Assistenten, der auch die allgemeine Hochschulreife
vermittelt. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Frau bei den Eltern
und plant noch keinen Auszug. Die Eltern verfügen über keinen
Bildungsabschluß. Der Vater ist Arbeiter in einem Stahlkonzern,
die Mutter ist Hausfrau. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er teilweise selbst; er arbeitet ca. 20 Stunden in der Woche in einem Gemüseladen. Sein monatliches Einkommen liegt zwischen 900 und
1500 DM.
Er hat die Hauptschule mit Abschluß Typ A absolviert. Da er
nicht wie sein Vater und seine Brüder Arbeiter, sondern "etwas
Besseres" werden wollte und sich auch noch "zu jung" fühlte, um
zu arbeiten, schlug er auf Anraten eines Lehrers einen weiterführenden Bildungsgang an der Kollegschule ein. Obwohl er eigentlich
ungern zur Schule ging, besuchte er nach der Hauptschule zunächst
insgesamt zwei Jahre das Berufsgrundschuljahr und die Berufsfachschule Elektrotechnik und erwarb damit zugleich den mittleren
Bildungsabschluß. Anschließend nahm er die ebenfalls doppelt
qualifizierende Ausbildung zum Elektrotechnischen Assistenten
auf. Nach Abschluß der Kollegschule will er Elektrotechnik studieren. Zur Finanzierung des Studiums will er allerdings zunächst
möglichst zwei Jahre als Elektrotechnischer Assistent arbeiten.
Seine Eltern haben ihn während seiner ganzen Ausbildungszeit
unterstützt. Er selbst legt Wert auf eine anspruchsvolle Arbeit, die
ihm eine sichere Existenz auf gehobenem Niveau verspricht. Eine
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interessante, selbstbestimmte und vor allem mit sozialem Aufstieg
verbundene Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil seiner angestrebten
Lebensqualität. Mit seiner guten Ausbildung sieht er für sich langfristig, auch nach einer in Erwägung gezogenen Rückkehr in die
Türkei, eine gute Zukunftsperspektive.
2.2 Die Berufsorientierten
Eine qualifizierte Berufsarbeit gehört für die als berufsorientiert
eingestuften Jugendlichen zu einem sinnvollen Leben. Im Beruf
finden sie - mindestens ansatzweise - einen Teil ihrer Selbstverwirklichung; mit Arbeit verbinden sie hohe Ansprüche und auch
ein fachliches Interesse an der Tätigkeit selbst. Ein häufig starkes
berufliches Engagement und die Bereitschaft zur Fortbildung sind
weitere Merkmale der Jugendlichen dieses Typs. Im Vordergrund
steht immer die Zufriedenheit, das Gefühl des Gefordertseins und
die Identifikation mit der täglichen Arbeit. Andere Faktoren, wie
beispielsweise das Betriebsklima oder der Verdienst, spielen demgegenüber eher eine nachgeordnete Rolle.
Berufsorientierte Jugendliche räumen der Arbeit einen hohen
Stellenwert ein, streben aber dennoch auch eine Balance zwischen
Arbeit und Privatleben an. Ein erfülltes Arbeitsleben wird als Voraussetzung für ein zufriedenes Privatleben angesehen und umgekehrt. Teilzeitarbeit wird deshalb in Zeiten der Familiengründung
schon in Betracht gezogen, aber die grundsätzliche Perspektive
liegt in einer lebenslangen Vollzeitbeschäftigung.
Dem berufsorientierten Typ haben wir 86 Jugendliche zugeordnet; dies ist fast die Hälfte der Jugendlichen unserer Untersuchnungsgruppe und damit auch der am stärksten besetzte Arbeitsorientierungstyp. 49 der Jugendlichen kommen aus München, 37
aus Duisburg; junge Männer sind mit 52 insgesamt überproportional vertreten, aber in der Verknüpfung von Geschlecht und Region
fällt auf, daß die Männer nur in Duisburg (25), in München dagegen
die jungen Frauen (22) innerhalb der Gruppe der Berufsorientierten
überrepräsentiert sind. Ausländische Jugendliche (11) hingegen
sind in beiden Regionen etwas unterrepräsentiert.
Die Mehrheit der berufsorientierten Jugendlichen (70) schloß die
allgemeinbildende Schule mindestens mit qualifiziertem Haupt173

schulabschluß ab. Ein Drittel (29) hat Abitur und nur eine junge
Frau mit Sonderschulabschluß und zwei Jugendliche, die die
Hauptschule ohne Abschluß verlassen haben, gehören zu dieser
Gruppe.
Der Berufseinstieg erfolgte bei 20 Jugendlichen auf dem direkten
Weg von der Schule in Ausbildung. Am Ende arbeiten 38 Jugendliche im erlernten Beruf, vier arbeiten nicht im erlernten Beruf, 20
studieren oder besuchen weiterführende Schulen, 20 befinden sich
noch in Ausbildung, drei leisten ihren Wehr- oder Ersatzdienst ab
und nur eine junge Türkin aus München ist ohne abgeschlossene
Berufsausbildung bereits berufstätig.
Die berufsorientierten Jugendlichen kommen überwiegend aus
gehobenen sozialen Herkunftsverhältnissen. Nur sechs Väter haben
keine abgeschlossene Hauptschulbildung, andererseits haben acht
das Abitur und zehn weitere ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Unter den Vätern sind einfache Arbeiter unterrepräsentiert,
qualifizierte Angestellte und Selbständige überdurchschnittlich
häufig vertreten.
Gut die Hälfte der Jugendlichen (47) des berufsorientierten Typs
stammen aus vollständigen intakten und wenig belasteten Herkunftsfamilien, aus denen heraus sie auch bei ihrem beruflichen
Werdegang Unterstützung erfahren. Nur fünf kommen aus unvollständigen zerrütteteten Elternhäusern, die mit schweren Belastungen zu kämpfen hatten.

Fallbeispiele
1. Ein 19jähriger deutscher Versicherungskaufmann arbeitet bei einer Münchner Versicherung. Er verdient ca. 2000 DM, lebt bei seinen Eltern und hat noch keine Auszugspläne. Der Jugendliche
kommt aus einer intakten, vollständigen Familie und hat ein gutes
Verhältnis zu seinen Eltern. Der Vater hat einen mittleren Bildungsabschluß, die Mutter den Hauptschulabschluß. Der Vater ist mittlerer Beamter und die Mutter als einfache Angestellte berufstätig.
Der Jugendliche hat, nachdem er zunächst das Gymnasium besucht hat, an einer Realschule die mittlere Reife erworben. Nach
der Realschule schrieb er zunächst einige Bewerbungen für Beamtenausbildungen im nichttechnischen Verwaltungs dienst bei der
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St<).dt München, fand dann aber einen Ausbildungsplatz zum Versicherungskaufmann. Nach erfolgreichem Abschluß wurde er vom
Ausbildungsbetrieb in den Innendienst übernommen.
Der Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf gestaltete sich für ihn insgesamt unproblematisch. Seine Eltern haben seine Berufswahl maßgeblich beeinflußt und ihn auch darüber hinaus
unterstützt.
In seinen Zukunfstvorstellungen spielt die gesicherte berufliche
Existenz die Hauptrolle. "Privates Glück" verschiebt er bewußt
auf die Zeit nach der Realisierung seines mittelfristigen beruflichen
Ziels, sich zum Versicherungsfachwirt weiterzuqualifizieren. Arbeit ist für ihn ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens; sie
ist mit hohen Ansprüchen und Interesse verbunden. Erfolg im Beruf beruht für ihn vor allem auf persönlicher Leistung. Teilzeitarbeit kommt für ihn aus finanziellen Gründen nicht in Frage.
2. Eine 26jährige deutsche Kraftfahrzeugmechanikerin arbeitet
in einer Werkstatt der berufsbezogenen Jugendhilfe. Sie lebt allein
in einer eigenen Wohnung. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie
selbst; ihr monatliches Einkommen liegt bei 2000 DM.
Ihr Vater war Tierarzt und ist bereits verstorben. Ihre Mutter hat
einen mittleren Bildungsabschluß und arbeitet als einfache Angestellte. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Von zu
Hause ausgezogen ist sie, um selbständig zu leben.
Die junge Frau hat das Gymnasium besucht und ein gutes Abitur
erreicht, obwohl ihr Schule keinen Spaß machte. Schon nach der
mittleren Reife und wieder nach dem Abitur hat sie sich zunächst
erfolglos um einen Ausbildungsplatz zur KFZ-Mechanikerin beworben. Bei ihrer Ausbildungsplatzsuche war das Abitur eher hinderlich, ihren Ausbildungswunsch glaubwürdig zu vertreten. Sie
schrieb sich dann an der Universität ein, experimentierte vier Jahre
lang mit verschiedenen Studienfächern und hielt sich mit diversen
Jobs "über Wasser". Diese Arbeitserfahrungen bestärkten sie in
dem Wunsch, "irgend etwas Praktisches" zu lernen.
Sie fand schließlich einen Ausbildungsplatz zur KFZ-Mechanikerin in der Autowerkstatt eines Projekts der berufsbezogenen Jugendhilfe. Die sozialpädagogisch betreute Ausbildung machte ihr
Spaß. Nach dem erfolgreichen Abschluß wurde sie zunächst mit einem Zeitvertrag, aber mittlerweile unbefristet, übernommen.
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Ihre Zukunfts chancen schätzt die junge Frau als gut ein. Sie sieht
ihren Verbleib in ihrem Ausbildungsbetrieb als vorübergehend an,
will sich aber damit die formalen Voraussetzungen - zwei Jahre Berufserfahrung - für die Weiterbildung zur Meisterin verschaffen.
Berufsbegleitend gibt sie an der Volkshochschule für Frauen Kurse
in Autowartung. Ihren Beruf übt sie mit sehr viel Idealismus aus.
Sie könnte sich gut vorstellen, sich in ihrem Beruf für eine Lehrtätigkeit weiterzubilden.
Arbeit dient ihr vorrangig zur individuellen Selbstverwirklichung und wird stark durch ihr spezifisches fachliches Interesse bestimmt. Sie ist deshalb ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens, ohne daß sie ihr deshalb Priorität vor allen anderen Lebensbereichen einräumt.
2.3 Die Joborientierten

Für joborientierte Jugendliche ist Erwerbsarbeit ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Sie dient vor allem der Existenzsicherung. Obwohl diese Jugendlichen Arbeit in erster Linie mit der
Notwendigkeit zum Gelderwerb begründen, wird bei den meisten
schon auch erkennbar, daß Erwerbsarbeit auch für ihre Alltagsgestaltung eine Rolle spielt. Angenehme Arbeitsbedingungen, ein ausreichendes Einkommen und gute Kontakte zu Kollegen sind ihnen
wichtiger als eine inhaltlich anspruchsvolle Tätigkeit.
Die Berufslaufbahnen der Joborientierten sind stärker durch Zufälle und Außenleitung bestimmt als durch eigene Planung und persönliches Engagement. Joborientierte Jugendliche haben nur geringe Fortbildungs- oder Aufstiegsambitionen und räumen ihrem Privatleben gegenüber dem Beruf deutliche Priorität ein. Die
Teilzeitarbeit ist deshalb ein selbstverständlich denkbarer Bestandteil ihrer Lebensentwürfe.
Als joborientiert haben wir 71 Jugendliche eingestuft, anteilsmäßig in etwa gleich verteilt auf München (38) und Duisburg (33);
junge Männer sind darunter fast doppelt so häufig vertreten wie
junge Frauen (47: 24).
Anders als die Jugendlichen der beiden vorangegangenen Orientierungstypen verfügt die große Mehrheit (55) der Jugendlichen des
joborientierten Typs höchstens über einen qualifizierten Haupt176

schulabschluß; nur zwölf haben einen mittleren Abschluß und nur
vier das Abitur. Nur 15 der Jugendlichen gelang nach der Schule
der direkte Einstieg in eine Ausbildung, sieben Jugendliche durchliefen dagegen nach der Schule regelrechte Maßnahmenkarrieren.
Am Ende unserer Untersuchung arbeiten von den 71 Jugendlichen dieser Gruppe nur 26 im erlernten Beruf; fünf arbeiten nach
abgeschlossener Ausbildung in einem anderen Beruf. Zwölf Jugendliche arbeiten ohne abgeschlossene Ausbildung, darunter eine
junge Frau in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, und sechs sind
arbeitslos. 17 befinden sich noch in Ausbildung, zwei besuchen
eine weiterführende Schule und drei leisten den Wehr- bzw. Zivildienst ab.
Auch in der sozialen Herkunft zeigen sich deutliche Unterschiede zu den zuvor beschriebenen Typen. Die überwiegende Mehrheit
(61) der Väter verfügt höchstens über einen einfachen Hauptschulabschluß, die meisten sind Arbeiter, Facharbeiter und einfache Angestellte (51). Nur 31 Jugendliche des joborientierten Typs kommen aus vollständigen intakten Herkunftsfamilien; 27 dagegen
stammen aus stark konfliktbelasteten Familien, die kaum Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des Berufseinstiegs leisten können. Die Herkunftsfamilien von sieben der Jugendlichen sind bereits weitgehend zerrüttet

Fallbeispiele
1. Ein 23jähriger deutscher Jugendlicher arbeitet als ungelernter Fabrikarbeiter in der Nachtschicht. Er wohnt mit einer Freundin zusammen in einer eigenen Wohnung. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er selbst; sein monatliches Einkommen liegt bei 2000 DM.
Er stammt aus einer unvollständigen Arbeiterfamilie. Der Vater
ist verstorben, die Mutter Sozialhilfeempfängerin und Hausfrau.
Als der Vater verstarb, kam er mit 15 Jahren in ein Heim, das er mit
der Volljährigkeit verließ; anschließend lebte er ein Jahr bei der
Mutter und danach allein bzw. mit einer Freundin zusammen.
Er hat die Hauptschule ohne Abschluß verlassen und fand anschließend keine Lehrstelle. Deshalb machte er ein Jahr lang einen
Schweißerlehrgang, war anschließend ein Jahr arbeitslos und bewarb sich zehnmal erfolglos als Schreiner und Maurer. Nach einer
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berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme als Maler, Schreiner und
Schlosser mündete er beim gleichen Träger in eine überbetriebliche
Berufsausbildung als Gas- und Wasserinstallateur ein. Diese Ausbildung machte ihm Spaß, und er fühlte sich befähigt, sie locker erfolgreich abzuschließen, um sich anschließend noch mit einer Zusatzausbildung zum Heizungsbauer weiterzuqualifizieren.
Nach dem zweiten Lehrjahr brach er die Berufsausbildung jedoch aus finanziellen Gründen ab, weil er von der Ausbildungsvergütung nicht leben konnte. Danach hatte er verschiedene Hilfsarbeiterjobs und fand zuletzt die Nachtschichtarbeit, mit der er ganz
zufrieden ist.
Arbeit ist für ihn in erster Linie ein Mittel zur Geldbeschaffung,
und er meint, auch als Ungelernter ein zufriedenstellendes Arbeitsleben verwirklichen zu können.
2. Eine 18jährige deutsche Einzelhandelskauffrau arbeitet in einem Verbrauchermarkt in München. Sie lebt mit ihrem Partner zusammen in einer eigenen Wohnung im Haus seiner Eltern. Sie
kommt für ihren Lebensunterhalt mit ihm gemeinsam auf. Ihr persönliches monatliches Einkommen liegt unter 600 DM.
Sie hat die Schule mit einfachem Hauptschulabschluß verlassen.
Ihren ersten Berufswunsch Schreinerin gab sie schon direkt nach
der Schule auf, weil sie nicht ins Berufsgrundschuljahr gehen, sondern gleich auch schon Geld verdienen wollte. Sie bewarb sich
dann erfolglos um einen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau und
nahm dann an einem einjährigen Berufsförderungslehrgang teil.
Danach begann sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau in einem
Reformhaus, die sie nach drei Monaten wegen Differenzen mit der
Chefin abbrach; sie setzte die Ausbildung aber unverzüglich in einem anderen Betrieb fort. Nach erfolgreichem Abschluß wurde sie
im Ausbildungsbetrieb übernommen.
Arbeit und Beruf spielen in ihrem Lebensentwurf keine dominante
Rolle. Berufsarbeit sieht sie eher als Mittel gegen Langeweile und als
eine Zuverdienstmöglichkeit. Sie möchte aber auf jeden Fall teil zeitarbeiten, wenn sie einmal verheiratet ist und kleine Kinder hat.
3. Ein 19jähriger gelernter türkischer Autolackierer arbeitet im
Moment als Heizer und Kraftwerksmaschinist in München. Er lebt
zusammen mit seiner Frau in einer eigenen Wohnung. Den Lebensunterhalt bestreiten sie gemeinsam. Sie kommen einigermaßen zu178

recht, obwohl sie Schulden haben. Sein monatliches Einkommen
liegt bei ca. 2000 DM.
Beide Eltern haben nur einfache Hauptschulbildung. Der Vater
ist Arbeiter in einem Automobilwerk, die Mutter ist Putzfrau. Die
Eltern leben getrennt. Zu seiner Mutter hat er ein problemloses
Verhältnis.
Als Quereinsteiger verließ er die Schule mit dem einfachen
Hauptschulabschluß und absolvierte anschließend eine Maßnahme
zur beruflichen und sozialen Eingliederung. Danach begann er eine
Ausbildung zum Autolackierer, die er unter Inanspruchnahme von
ausbildungsbegleitenden Hilfen auch erfolgreich abschloß. Er wurde allerdings vom Ausbildungsbetrieb nicht übernommen und
suchte sich deshalb eine andere Stelle. Schließlich fand er die ungelernte Tätigkeit in einem Heizkraftwerk.
Am Ende sieht er für sich keine weiterführenden beruflichen
Perspektiven, weder Weiterbildungs- noch Aufstiegschancen; er
hatte ja bereits mit den Anforderungen der Schule und in der Ausbildung erhebliche Schwierigkeiten. Er hat auch nie ein spezifisches
berufsfachliches Interesse entwickelt. Arbeit dient ihm in erster Linie als Mittel zum Gelderwerb und zur Existenzsicherung und "gegen Langeweile" . Teilzeitarbeit kommt für ihn wegen des zu geringen Verdienstes nicht in Frage.
2.4 Die Familienorientierten
Familienorientierte Jugendliche räumen in ihrer Lebensplanung ihrem Familienleben vor ihrem Arbeits- und Berufsleben Priorität
ein. Der Wunsch, eine eigene Familie mit Kindern zu gründen,
steht im Mittelpunkt ihres Lebensentwurfs. Die Jugendlichen dieser Gruppe leben auch häufig bereits in einer stabilen Partnerschaft.
Ihre Verhaltensweisen sind in der Regel an traditionellen geschlechtsspezifischen Rollendefinitionen und Mustern der Arbeitsteilung orientiert.
Erwerbsarbeit wird überwiegend unter dem Gesichtspunkt der
materiellen Gewährleistung eines befriedigenden Familienlebens
betrachtet. Der Arbeitsplatz hat darüber hinaus allenfalls noch einen Wert als ein sozialer Ort. Spezifische inhaltliche Ansprüche
sind wenig ausgeprägt. Mit dem Berufsleben sind in der Regel keine
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Aufstiegserwartungen und auch keine Weiterbildungspläne verknüpft. Nach der Familiengründung spielt Arbeit in den Plänen
dieser Jugendlichen oft nur mehr eine Rolle als Zuverdienst oder in
ihrer Funktion, gewisse Kontakte zur außerfamilialen Umwelt aufrechtzuerhalten. Viele der familienorientierten Jugendlichen wollen
Teilzeitarbeitsangebote nutzen; einige junge Frauen verzichten
vollständig auf Erwerbsarbeit.
Die Gruppe der Familienorientierten besteht aus 16 Jugendlichen, zehn in München und sechs in Duisburg. Wie zu erwarten
war, sind junge Frauen darin häufiger vertreten als junge Männer
(10: 6); andererseits überrascht, daß sich darunter nur drei ausländische Jugendliche befinden, alle - zwei junge Männer und eine junge
Frau - aus München.
13 der familienorientierten Jugendlichen, darunter alle Münchner, verfügen höchstens über einen qualifizierten Hauptschulabschluß; zwei Duisburger Frauen haben das Abitur, ein Duisburger
den Realschulabschluß.
Nur vier der Duisburger Jugendlichen traten nach der Schule direkt in eine Ausbildung ein; einer durchlief eine reine Maßnahmenkarriere. Alle Münchener hingegen nahmen vor ihrer Ausbildung
berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen in Anspruch und brachen angefangene Ausbildungen ab.
Am Ende arbeiten nur drei der 16 Jugendlichen dieses Typs in einem erlernten Beruf, vier arbeiten als Ungelernte ohne abgeschlossene Ausbildung und vier weitere befinden sich noch in Ausbildung. Zwei Jugendliche leisten ihren Wehr- oder Zivildienst ab, einer befindet sich in einem weiterführenden Bildungsgang, und
zwei sind arbeitslos.
Die Gruppe der familienorientierten Jugendlichen setzt sich also
schwerpunktmäßig einerseits aus qualifizierten Frauen zusammen
und andererseits aus jungen Männern und Frauen, die den Übergang in eine Ausbildung nur unter Inanspruchnahme berufsvorbereitender Bildungsrnaßnahmen oder gar nicht schafften.
Die Mehrheit der Väter (13) der familienorientierten Jugendlichen verfügt höchstens über einfache Hauptschulbildung; einer hat
die mittlere Reife und zwei haben ein Studium abgeschlossen.
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Fallbeispiel
Eine 19jährige Münchenerin befindet sich in Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Sie lebt mit ihrem Partner und einem einjährigen Sohn
in einer eigenen Wohnung. Sie kommt für ihren Lebensunterhalt
selbst auf und hat ein monatliches Einkommen - Ausbildungsvergütung, Kindergeld u.a. - von über 1500 DM.
Ihre Eltern leben getrennt, beide haben nur den Hauptschulabschluß. Der Vater ist Facharbeiter; die Mutter ist Hausfrau. Sie hat
ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter.
Die junge Frau hat die Sonderschule besucht, ist in den letzten
Schuljahren auf die Hauptschule übergewechselt und mit einfachem Abschluß abgegangen.
Ursprünglich wollte sie Postbeamtin werden, hat aber den Einstellungstest bei der Post nicht bestanden. Sie nahm eine Lehrstelle
als Verkäuferin an, die sie aber schon nach einer Woche wieder abbrach. Daraufhin machte sie das Berufsvorbereitungsjahr und begann anschließend eine Ausbildung als Zahnarzthelferin. Nach einem Jahr unterbrach sie die Ausbildung wegen ihrer Schwangerschaft, setzte sie aber nach der Geburt des Kindes in einer anderen
Praxis fort. Sie möchte die Ausbildung abschließen, aber dann den
Beruf aufgeben und als Haufrau und Mutter zu Hause bleiben.
Die junge Frau hat am Beginn ihres Berufseinstieges eine Familienrollenperspektive für sich noch kategorisch abgelehnt; eine
Hausfrau wie ihre Mutter wollte sie nie sein. Ihr Perspektivenwechsel hin zu einer starken Familienorientierung erfolgte während ihrer Ausbildung und vor allem im Zusammenhang mit ihrer
Schwangerschaft und der Geburt ihres Kindes. Am Ende bezeichnet sie ihre Mutter als ihr großes Vorbild, weil diese auch viele Kinder großgezogen hat. Sie selbst hat nun auch vor, weitere Kinder zu
bekommen und möglichst lange Hausfrau und Mutter zu sein. Eine
diese Familienrolle ergänzende Berufstätigkeit kann sie sich allenfalls noch in Form von Teilzeitarbeit vorstellen.
2.5 Resignierte Jugendliche

Am Ende unseres Längsschnitts fanden wir in unserer Untersuchungsgruppe eine Reihe von Jugendlichen, die die Hoffnung auf
ein einigermaßen erfülltes Berufsleben bereits aufgegeben haben.
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Es sind dies Jugendliche, die schon den Einstieg ins Erwerbsleben
nicht geschafft haben, deren bisherige "Berufslaufbahn" bereits
durch lange Phasen von Arbeitslosigkeit und die Inanspruchnahme zahlreicher berufsvorbereitender Maßnahmen gekennzeichnet ist. Manche davon hatten trotz vieler Bemühungen um
einen Berufseinstieg nie eine Chance zu einer anerkannten Ausbildung und oft nicht einmal auf eine ungelernte Beschäftigung.
Viele dieser Jugendlichen wissen zwar von der großen Bedeutung
von Arbeit und Beruf für eine vernünftige Lebensplanung, sehen
aber für sich keinen Weg mehr dahin. Viele haben bereits begonnen, sich auf ein durch Sozialhilfe alimentiertes Leben einzurichten.
Wir haben diesem Typ sechs junge Frauen und drei junge Männer zugeordnet, ausnahmslos Jugendliche aus Duisburg. Unter den
neun Jugendliche sind fünf Ausländer, also mehr als die Hälfte, und
davon sind wiederum vier Frauen - auch dies sicher ein Zeichen
der außergewöhnlichen Benachteiligung gerade ausländischer Frauen beim Berufseinstieg.
Immerhin drei Jugendliche aus dieser Gruppe verfügen über einen mittleren Bildungsabschluß, die anderen sechs haben die Schule
ohne Abschluß verlassen. Obwohl drei Jugendliche im Untersuchungszeitraum den einfachen Hauptschulabschluß nachgeholt haben, konnten sie dadurch ihre Chancen auf Arbeit und Beruf nicht
verbessern.
Acht der Jugendlichen aus der resignierten Gruppe durchliefen
regelrechte Maßnahmenkarrieren, nur vier hatten irgend wann einmal die Chance einer Ausbildung. Lediglich einer jungen Türkin
gelang es über eine Berufsvorbereitungsmaßnahme, den einfachen
Hauptschulabschluß nachzuholen und danach eine Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung abzuschließen. Am
Ende waren acht der neun Jugendlichen arbeitslos und nur eine
junge Frau war im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
beschäftigt.
Alle neun Jugendlichen kommen aus einfachsten sozialen Herkunftsverhältnissen. Keiner der Väter verfügt über einen Schulabschluß und alle sind Arbeiter. Von ihren Herkunftsfamilien erhielten die Jugendlichen keinerlei Unterstützung auf ihrem Weg in
Arbeit und Beruf; im Gegenteil, bei einigen der jungen Ausländer182

innen vereitelten ihre traditionell orientierten Familien sogar jeden
Versuch ihrer Töchter, eine Ausbildung machen zu können.

Fallbeispiele
1. Ein deutscher Jugendlicher in Duisburg ist seit dem Ende seiner
Schulzeit arbeitslos. Er wohnt bei seiner Mutter und hat ein gutes
Verhältnis zu ihr. Sie trägt seinen Lebensunterhalt. Sein Vater ist bereits verstorben; die Mutter arbeitet als Putzfrau.
Er hat die Hauptschule mit Abschluß Typ A verlassen, aber sein
schlechtes Zeugnis war der Grund dafür, daß er anschließend keinen Ausbildungsplatz fand. Er war dann zwei Jahre arbeitslos, wurde vom Arbeitsamt in einen arbeitsmotivierenden Lehrgang vermittelt und war nach Ende dieses Lehrgangs wieder arbeitslos. Je länger er arbeitslos blieb, desto geringer wurden seine Anstrengungen,
doch noch einen Ausbildungsplatz oder auch einen Arbeitsplatz zu
finden. Seine Arbeitsperspektiven beschreibt er am Ende wie folgt:
"Ich gehe hin und biete meine Arbeit an und wenn man mich nicht
will, kann ich ja auch nichts dafür."
2. Eine 25jährige türkische Frau, die infolge einer früheren Kinderlähmung leicht behindert ist, fand im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Beschäftigung als Näherin. Sie lebt noch
zu Hause bei den Eltern ohne Chance auf eine Ablösung von ihrer
traditionell orientierten türkischen Herkunftsfamilie. Ihr Vater ist
Arbeiter in einem Stahlwerk, die Mutter ist Hausfrau.
Sie ging nach der sechsten Klasse auf Betreiben des Vaters ohne
Abschluß von der Hauptschule ab und durchlief im Anschluß
gleichsam in der Obhut der Berufsberatung eine reine Maßnahmenkarriere von insgesamt fünf berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen. Erst mit der fünften Maßnahme, einem Förderungslehrgang Kochen holte sie den einfachen Hauptschulabschluß nach. Ihre zwischenzeitlichen Berufswünsche Köchin oder Schneiderin
wurden ihr vom Vater verwehrt. Nachdem sie auch vom Arbeitsamt enttäuscht ist, das ihr immer nur Maßnahmen und keinen Ausbildungsplatz anbot, hat sie mittlerweile den Wunsch auf eine Ausbildung aufgegeben. Sie ist sich bewußt, daß ihr, so lange sie sich
nicht von ihrer traditionellen Herkunftsfamilie löst und eigene Berufsvorstellungen verwirklicht - ganz entfernt denkt sie noch an
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eine Ausbildung zur Altenpflegerin - nur der vom Vater aufgezwungene Rückzug auf eine Familienrolle und dazu bestenfalls zusätzlich ungelernte Beschäftigungen bleiben.
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Erich Raab

(Kein) Leben ohne Arbeit - Einzelbefunde zu
den Arbeitsorientierungen von Jugendlichen
Im Längsschnitt gibt es die Möglichkeit, Veränderungen in den
Einstellungen und Orientierungen, den Zukunftsvorstellungen und
-plänen der Jugendlichen festzustellen, die sich im Verlauf ihres
Weges in den Beruf ergeben. Im folgenden werden einige Befunde
vorgestellt, die im engeren Sinne mit auf Arbeit und Beruf bezogenen Einstellungen, Orientierungen und Plänen zu tun haben. Wir
haben dazu die Interviewmaterialien gezielt im Hinblick auf solche
Aspekte und Veränderungen ausgewertet und uns dabei auf folgende fünf Fragen konzentriert:
1. Was bedeutet Arbeitsplatzsicherheit für die Jugendlichen?
2. Wie ausgeprägt ist die Bereitschaft zu berufsbedingter Mobilität?
3. Was halten sie von Teilzeitarbeit?
4. Wie bewerten sie das Arbeitsleben ihrer Eltern?
5. Inwieweit ist für sie ein Leben ohne Arbeit vorstellbar?

1 Arbeitsplatzsicherheit
Bei der Einschätzung von Arbeitsplatzsicherheit fällt ein deutlicher
regionaler Unterschied auf. In München rechnen über 90 % der Jugendlichen mit einem sicheren Arbeitsplatz, in Duisburg nur gut
die Hälfte. Diese Einschätzung änderte sich im Verlaufe des Längsschnitts nur wenig - in München nimmt die Erwartung eines sicheren Arbeitsplatzes leicht ab, in Duisburg gibt es einige wenige
Fälle, in denen sie zunimmt. In diesem Unterschied spiegeln sich
die regional unterschiedlichen objektiven Chancenstrukturen des
Beschäftigungssystems in den Einschätzungen der Jugendlichen
deutlich und in der Tendenz jedenfalls durchaus zutreffend wider.
Es ist dies ein Hinweis auch darauf, daß bei aller wiederholt festgestellter Orientierungslosigkeit beim Berufseinstieg die Jugendlichen
die Erfahrungen bei der Ausbildungsplatzsuche und damit ihre ersten intensiven und nachhaltigen Arbeitswelterfahrungen ganz of185

fensichtlich für realistische Wahrnehmungen der Verhältnisse im
Beschäftigungssystem mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen
zu nutzen wissen.
Anders ist es mit dem Gewicht, das die Jugendlichen der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes zumessen. Ausgehend von einem sehr hohen Wert - die überwiegende Mehrheit aller Jugendlichen hält es
am Anfang ihres Berufseinstiegs für sehr wichtig, einen sicheren
Arbeitsplatz zu bekommen - nimmt in beiden Regionen mit der
Zeit die Bedeutung der Arbeitsplatzsicherheit deutlich ab, insgesamt um ein Drittel. Hier wirkt sich offensichtlich aus, daß bei einem Teil der Jugendlichen die Berufseinmündung bereits gelungen
ist bzw. daß aufgrund der gemachten Erfahrungen im Arbeitsleben
die beruflichen Perspektiven am Ende kalkulierbarer geworden
sind, als es zu Beginn direkt nach Verlassen der Schule der Fall war.
Darüber hinaus finden wir zur Arbeitsplatzsicherheit nur geringe Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gruppen der von
uns befragten Jugendlichen. In der Tendenz werden von Jugendlichen aus einfachen sozialen Herkunftsverhältnissen und von Jugendlichen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen und vor allem von
Maßnahmenjugendlichen die künftigen Arbeitsplätze seltener als
sicher, aber - insbesondere von den ausländischen Jugendlichen häufiger als wichtig eingeschätzt. Junge Frauen gewichten die Arbeitsplatzsicherheit höher als junge Männer, auch wenn sie sich bei
der Einschätzung der tatsächlichen Sicherheit von Arbeitsplätzen
nicht unterscheiden. Am wenigsten wichtig ist Arbeitsplatzsicherheit den Jugendlichen aus gehobenen Herkunftsverhältnissen. In
dieser Gruppe finden wir keinen einzigen Jugendlichen, der angibt,
daß sein (künftiger) Arbeitsplatz nicht sicher sein könnte, ihm dies
aber sehr wichtig wäre.
Im Längsschnittvergleich fällt ein interessanter Widerspruch im
Antwortverhalten der Jugendlichen zur Bedeutung der Arbeitsplatzsicherheit auf. Retrospektiv wird auch von denjenigen, die sowohl an der ersten wie an der zweiten Schwelle der Arbeitsplatzsicherheit einen hohen Stellenwert zugesprochen haben, häufig betont, daß der Gesichtspunkt Arbeitsplatzsicherheit bei ihrer
konkreten Berufswahl keine Rolle gespielt habe. Die Berufswahlentscheidung wird offensichtlich gerade bei den Jugendlichen, für
die ein gesicherter Arbeitsplatz sehr wichtig ist, von anderen Ein186

flüssen bestimmt. Das Kriterium Arbeitsplatzsicherheit kam dabei
offensichtlich nicht zum Tragen.

2 Berufliche Mobilität
Etwa die Hälfte der Jugendlichen gibt am Ende der Untersuchung
an, nötigenfalls aus beruflichen Gründen zu einem Wohnortwechsel bereit zu sein. Die Bereitschaft dazu hat sich während unseres
Längsschnitts nur unwesentlich verändert - sie ist im Saldo um
zehn Fälle angestiegen.
Auch hier gibt es nur geringe Unterschiede zwischen den Gruppen. Schulisch höher vorgebildete Jugendliche zeigen sich etwas
mobilitätsbereiter als Jugendliche aus einfachen Herkunftsverhältnissen und solche mit Erfahrungen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Auch hinsichtlich Geschlecht, Nationalität und Region stellten wir keine oder nur unwesentliche Unterschiede fest. Daß Münchener Jugendliche sich dabei trotz ihrer im Vergleich besseren
sozialen Herkunft zu leicht höherem Anteil orts gebunden zeigen
als die Duisburger, erklärt sich aus der bei ihnen häufigen Begründung für die Ablehnung eines Wohnortwechsels mit der hohen Lebensqualität Münchens.
Hauptargumente gegen einen Ortswechsel aus beruflichen
Gründen sind die Familie und der Freundeskreis, die man nicht
aufgeben möchte. Ein lukrativer Job hingegen ist der wichtigste
und in der Regel allein akzeptierte Grund für einen Wegzug aus der
gewohnten Umgebung.

3 Teilzeitarbeit
Die Annahme einer Teilzeitbeschäftigung ist für knapp die Hälfte
der Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe vorstellbar oder
sogar wünschenswert. Die Bereitschaft dazu ist im Verlauf der Untersuchung leicht angestiegen. Münchener Jugendliche sind dazu
eher bereit als Duisburger; Jugendliche aus gehobenen Herkunftsverhältnissen und schulisch besser Vorgebildete eher als andere;
ausländische Jugendliche seltener als deutsche.
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Einen deutlichen Unterschied gibt es hier zwischen den Geschlechtern: Für nur 25 % der jungen Männer, aber für 85 % der
jungen Frauen kommt eine Teilzeitbeschäftigung in Frage. Bis auf
zwei junge Frauen, die, wenn sie Kinder hätten, überhaupt nicht
mehr arbeiten wollten, ist für alle anderen eine Teilzeitarbeit die
Alternative zu einer vollen Berufstätigkeit, die sie insbesondere zur
Vereinbarkeit mit der Familie bereit sind zu akzeptieren
Die wichtigsten Motive für die jungen Frauen, mindestens eine
Teilzeitbeschäftigung auch dann beizubehalten, wenn Kinder da
sind, sind der Wunsch nach Aufrechterhaltung der mit einer Berufstätigkeit verbundenen sozialen Kontakte und die Furcht vor
Isolation und Langeweile bei einem Nur-Hausfrauen-Dasein.
Auch bei den zu Teilzeitarbeit bereiten Männern ist die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und insbesondere die Kindererziehung das Hauptargument für eine Reduzierung der Arbeitszeit.
Die Ablehnung von Teilzeitarbeit begründen die jungen Männer
am häufigsten mit dem eingeschränkten Verdienst und damit, daß
der Beruf bzw. die jeweilige Arbeit Teilzeitbeschäftigung nicht zulasse. Eine wenige glauben auch, daß Teilzeitarbeit mit ihrem konservativen Selbstbild vom Mann in seiner Rolle als Ernährer und
sozialer Garant eines "normalen" Familienlebens nicht vereinbar
sei. Andere, darunter auch manche der jungen Frauen, die eine Teilzeitbeschäftigung für sich ablehnen, weisen auf die eingeschränkten
Karrierechancen hin. Wieder andere befürchten oder haben in ihrem Betrieb die Erfahrung gemacht, daß Teilzeittätigkeit ganz überwiegend mit weniger attraktiven Arbeitsplätzen oder Arbeitsaufgaben verbunden ist. Eine größere Zahl vorwiegend männlicher Duisburger Jugendlicher sieht in einer Teilzeitbeschäftigung allenfalls
eine Alternative zu drohender Arbeitslosigkeit: "Bevor arbeitslos,
lieber Teilzeit. "

4 Das Arbeitsleben der Eltern
Wir haben in unseren Interviews auch herauszufinden versucht, ob
und inwieweit Beruf und Arbeitsleben der Eltern für die Jugendlichen eine Vorbildfunktion für ihre eigene (angestrebte) Berufstätigkeit haben. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in denen fast
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ausschließlich männliche Jugendliche gleichsam in die beruflichen
Fußstapfen ihrer Väter treten, gibt es diese Vorbildfunktion nicht und wenn, dann wird das Vorbildhafte oft sehr direkt mit den Hilfen, den Unterstützungsleistungen oder den nützlichen Beziehungen in Verbindung gebracht, die Eltern aus ihrer Arbeitswelt mobilisieren konnten. Beispiele dafür sind der selbständige Versicherungskaufmann, der seinem Sohn den gesuchten Ausbildungsplatz
als Versicherungs- oder Bankkaufmann vermittelt, aber auch der
Facharbeiter, der seinem Sohn im Betrieb, in dem er selbst arbeitet,
einen Ausbildungsplatz besorgt.
Im übrigen gibt es allenfalls eine deutlich relativierte, mehr oder
weniger positive Bewertung des Arbeitslebens der Eltern - "Für ihre Verhältnisse haben sie es gut, haben sie das Richtige gemacht" -,
ohne daß dies als ein nachahmenswertes Beispiel gesehen wird. In
diesem Sinne positiv bewertet am Ende etwa ein Drittel das Arbeitsleben der Eltern; ein weiteres Drittel respektiert, wie die Eltern sich beruflich eingerichtet haben, ohne damit eine positive Bewertung zu verbinden; und das letzte Drittel schließlich sieht Arbeit und Beruf der Eltern kritisch und lehnt sie nicht nur als
Beispiel für sich, sondern generell ab.
Die mittlere Position - Respekt - hat sich bei vielen Jugendlichen allerdings erst im Verlauf des Längsschnitts herausgebildet,
und zwar überwiegend zu Lasten einer ursprünglich positiveren
Bewertung und in wenigen Fällen auch unter Aufgabe einer kritischen Einstellung zum elterlichen Arbeitsleben an der ersten
Schwelle.
Die Gruppe mit guter Bewertung bezieht sich bei ihrem positiven Urteil zum überwiegenden Teil auf Beruf und Arbeit des Vaters;
zu einem kleineren Teil sind beide Elternteile in dieses Urteil einbezogen; und nur in ganz wenigen Einzelfällen sind beide - Mutter
und Vater getrennt für sich - oder auch nUl die Mutter gemeint.
Männliche Jugendliche und Jugendliche mit einfachen Schulabschlüssen bewerten das Arbeitsleben ihrer Eltern entschiedener positiv wie negativ -, junge Frauen neigen eher zu Respekt. Ausländische Jugendliche lehnen Arbeit und Beruf ihrer Eltern häufiger
ab. Regionale Unterschiede zwischen München und Duisburg sowie unterschiedliche Bewertungen bei Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft konnten wir nicht feststellen.
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5 (Kein) Leben ohne Arbeit
Um den Stellenwert von Arbeit und Beruf in den Zukunftsplänen
und Lebensentwürfen der Jugendlichen zu bestimmen, haben wir
zusätzlich zu der Frage nach der Vorstellbarkeit eines Lebens ohne
Arbeit auch noch die Frage nach der Priorität von Beruf oder Privatleben sowie die "Lottofrage" ausgewertet.
Die Antworten auf alle diese Fragen waren nicht leicht einzuordnen, weil sie oft stark relativiert sind. Beispielsweise: Ein Leben
ohne Arbeit wäre schon vorstellbar, aber nur unter bestimmten Bedingungen und diese wiederum sind in der Realität nicht zu erwarten; oder: Ein Leben ohne Arbeit wird zwar abgelehnt, aber wenn
man dazu gezwungen würde - durch Arbeitslosigkeit oder andere
Umstände - könnte man schon Vorstellungen entwickeln, wie man
damit zurechtkäme. Ein häufiges Antwortmuster war auch: Ein Leben ohne Arbeit im Sinne von (abhängiger) Erwerbsarbeit wäre
schon vorstellbar, aber dann müßte etwas anderes an diese Stelle
treten; häufig genannt wird eine interessante Beschäftigung, in der
man beispielsweise sein Hobby zum Beruf macht oder ähnliches.
Wenn wir uns auf die Aussagen der Jugendlichen beschränken,
die sich auf die tatsächliche Verwirklichbarkeit eines Lebens ohne
Arbeit unter einigermaßen realistischen oder realisierbaren Bedingungen für ihre eigenen individuellen Verhältnisse beziehen, kommen wir zu dem Ergebnis, daß sich am Ende der Untersuchung
mehr als drei Viertel der Befragten ein Leben ohne Arbeit nicht
vorstellen können, und nur knapp ein Viertel bleibt, für die das
denkbar ist. Zwischen der ersten und letzten Erhebungswelle gibt
es eine leichte Zunahme des Anteils derer, die es sich vorstellen
können. Die Veränderung betrifft fast ausschließlich Jugendliche
aus München. Damit haben sich am Ende auch die Unterschiede in
der Beantwortung zwischen München und Duisburg ausgeglichen,
die bei der ersten Erhebung noch bestanden haben. Ausländische
Jugendliche und Jugendliche mit niedrigem Schulabschluß leisten
sich die Vorstellung eines Lebens ohne Arbeit seltener, Jugendliche
mit Abitur am häufigsten (jeder dritte) und überraschenderweise
männliche Jugendliche häufiger als weibliche.
Nur 15 % der Jugendlichen räumen ihrem Beruf Priorität gegenüber dem Privatleben ein; fast die Hälfte (47 %) hält das Privatle190

ben für wichtiger und etwas weniger (38 %) meinen, beides sei
gleich wichtig, wobei die Bedeutung des Privatlebens im Längsschnitt insgesamt leicht zugenommen hat. Unter der großen Mehrheit derjenigen, die das Privatleben für mindestens gleich wichtig
oder wichtiger halten als den Beruf, gibt es keine erkennbaren sozialen Unterschiede. In der kleinen Gruppe derjenigen, die dem Beruf Priorität einräumen, sind ausländische Jugendliche, Jugendliche
mit niedrigen Schulabschlüssen, Jugendliche aus einfachen Herkunftsverhältnissen, Jugendliche mit "Maßnahmen" -Erfahrung
und männliche Jugendliche häufiger vertreten.
Schließlich erbrachte die "Lottofrage" das Ergebnis, daß die
Mehrheit von 70 % nach einem Lottogewinn grundsätzlich wie bisher weiterarbeiten und sich allenfalls das Arbeitsleben etwas angenehmer gestalten würde. Fast die Hälfte der Münchener Jugendlichen würde die Arbeitszeit reduzieren und nur noch Teilzeit arbeiten wollen, wogegen dies in Duisburg nur einige wenige möchten.
15 % würden das Geld verwenden, um sich beruflich zu verändern
- ein Geschäft eröffnen' oder es auf andere Weise aktiveinsetzen-,
und weitere 15 % würden ganz aufhören zu arbeiten und von dem
Geld leben. Im Längsschnitt gab es zwischen diesen Gruppen kaum
Veränderungen. Bezüglich der sozialen Zusammensetzung fällt auf,
daß ausländische Jugendliche, männliche Jugendliche und Jugendliche mit Maßnahmenerfahrung häufiger als ihre jeweiligen Komplementärgruppen das Geld beruflich einsetzen wollten, daß Mädchen
und junge Frauen überdurchschnittlich oft - wenn auch vielfach
mit reduzierter Arbeitszeit - wie bisher weiterarbeiten wollen. Jugendliche aus gehobenen Herkunftsverhältnissen würden häufiger
als solche aus einfachen Verhältnissen, Münchener häufiger als
Duisburger ganz zu arbeiten aufhören, aber auch jeder vierte der
Jugendlichen mit Maßnahmenerfahrung kann sich dies vorstellen.
Zusammengefaßt: Nur für weniger als ein Viertel der von uns befragten Jugendlichen ist ein Leben ohne Arbeit überhaupt vorstellbar, nur etwa die Hälfte von diesen dächte daran, es unter den optimalen Bedingungen eines Lottogewinns auch zu realisieren. Dennoch haben Arbeit und Beruf in den Lebensentwürfen der meisten
Jugendlichen keine Priorität; sie sind zwar offensichtlich unverziehtbar, aber doch eindeutig häufiger den privaten Plänen und
Wünschen nachgeordnet als umgekehrt, bzw. werden meistens als
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notwendige Voraussetzung für deren Verwirklichung gesehen und
akzeptiert.
Für ausländische Jugendliche und insgesamt für sozial Benachteiligte hat Arbeit - erzwungenermaßen - im Lebensentwurf einen
höheren Stellenwert als für andere; Jugendliche aus gehobenen
Schichten stellen sie leichter zur Disposition als andere. Zwischen
den Geschlechtern stellen wir nur noch graduelle Unterschiede insbesondere hinsichtlich der Intensität, mit der ihre jeweiligen Lebensentwürfe durch Arbeit und Beruf geprägt sind, fest. Junge
Männer messen dem Beruf häufiger Priorität gegenüber dem Privatleben zu, sind häufiger bereit, für ihr berufliches Fortkommen
Ansprüche an das Privatleben zurückzustellen, sie können sich aber
andererseits auch häufiger ein Leben ohne Arbeit vorstellen. Junge
Frauen sehen die Notwendigkeit von Arbeit und Beruf für sich
ähnlich, ordnen sie jedoch häufiger ihren privaten Interessen oder
familiären Aufgaben nach. Aber sie würden selbst unter optimalen
Bedingungen seltener auf Arbeit verzichten, sondern eher - unter
möglicherweise angenehmeren Arbeitsbedingungen - wie bisher
weiterarbeiten wollen.

192

Schlußbemerkung
Erich Raab

Jugend braucht Arbeit - eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Ausgangspunkt und erkenntnisleitendes Interesse unserer Untersuchung waren relativ praktische Fragen der Rekonstruktion der Berufseinmündungsprozesse von Jugendlichen, die Ausbildung von
Orientierungsmustern und Handlungsstrategien im Zusammenspiel mit den vorhandenen Strukturen des Übergangssystems und
den verfügbaren Ressourcen zur Bewältigung eines erfolgreichen
Berufseinstieges. Theoretische Fragen der Untersuchung, wie sie in
der Einleitung beschrieben wurden, betreffen die Themen Individualisierung der Biographien, Ausdifferenzierung der Strukturen,
Veränderung der Bedeutung von Arbeit und Beruf im Lebenslauf
sowie Entkoppelung von Bildung und Beschäftigung. Hinzu kamen Implikate wie Regionalität, Geschlechtsspezifik und ein verändertes Verhältnis von sozialer Herkunft und sozialer Zukunft. Im
folgenden werden bezogen auf diesen theoretischen Rahmen die
wichtigsten übergreifenden Befunde unserer Untersuchung zusammengefaßt und thesenhaft vorgestellt.
1. Berufliche Integration wird von allen Jugendlichen als Voraussetzung für gesellschaftlichen Status und Teilhabe an materiellem
Wohlstand begriffen. Bereits an der ersten Schwelle wurde deutlich,
daß ein "normales" Arbeitsleben mit Erwerbsarbeit, die nicht nur
die materielle Existenz sichert, sondern die auch bestimmten inhaltlichen Ansprüchen genügt und für die man deshalb qualifiziert ausgebildet sein muß, zu den zentralen Lebensvorstellungen der
männlichen ebenso wie der weiblichen Jugendlichen gehört. Die
Grundlage dafür sehen die Jugendlichen in einem gesicherten Arbeitsplatz. Für über 75 % der Jugendlichen hatte die Arbeitsplatzsicherheit vor allen anderen ihre Zukunft betreffenden Fragen die
höchste Priorität.
Weder in München noch in Duisburg fanden wir zum Zeitpunkt
des Berufseinstiegs Belege für eine ausgeprägte distanziert-gleich193

gültige Haltung der Jugendlichen gegenüber Arbeit und Beruf,
ganz deutlich dagegen ein Vertrauen in die Leistungsgesellschaft,
die individuelle Bemühungen und Anstrengungen belohnt. Auch
die Antworten am Ende der Längsschnittstudie lassen keinen anderen Schluß zu: Für die Jugendlichen existiert - auch wenn der Einstieg in eine qualifizierte Berufsarbeit noch immer nicht gelungen
ist - jenseits von Arbeit und Beruf keine denkbare alternative
Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Selbst Mißerfolgserlebnisse begründen noch keine grundlegende Abkehr von diesem gesellschaftlich vorgegebenen und institutionell gestützten Existenzmodell.
2. Der am Ende der Schule von uns festgestellten starken Arbeits- und Berufsorientierung entspricht bei allen Jugendlichen
auch der Wunsch nach einer anerkannten Berufsausbildung, um die
sie sich auch sehr bemühen. Es gibt fast keine Jugendlichen mehr
und schon gar keine anhand bestimmter Merkmale wie Geschlecht,
Nationalität oder soziale Herkunft beschreibbaren spezifischen
Gruppen, die von vornherein auf eine qualifizierte Berufsausbildung verzichten.
3. Im Gegensatz zu dieser durchgängig positiven Arbeits- und
Berufsorientierungstellen wir aber auch an der ersten Schwelle in
der Regel eine große individuelle Orientierungs- und Hilflosigkeit
fest, wenn es darum geht, den Berufseinstieg konkret anzugehen
und zu bewältigen. Dieses gilt insbesondere für sozial schwache Jugendliche aus benachteiligten Milieus. Ihnen werden schulische Bildungszertifikate als Mittel sozialen Aufstiegs nicht selten verweigert, und außerdem gelangen sie - bedingt durch die Entkoppelung
von schulischem Lernen und Anforderungen der Arbeitswelt nicht einmal mehr in den Genuß einer schulischen Berufspropädeutik für die ihnen allenfalls noch offenstehenden einfachen Berufe.
Insbesondere den jungen Frauen aus ausländischen Arbeiterfamilien wird dadurch eine eigenständige Existenz oft unmöglich gemacht. Sie bleiben auf die traditionellen herkunftsfamilialen Rollenmuster und Versorgungs zusammenhänge angewiesen oder,
wenn sie sich die mit dem Ausstieg aus diesen Verhältnissen verbundenen Konflikte leisten, auf ein sozialstaatlich alimentiertes Leben als ungelernte Sozialhilfeempfängerinnen.
Unter günstigen Bedingungen des regionalen Ausbildungs- und
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Arbeitsmarktes, wie wir sie in unserer Untersuchung in München
vorfanden, werden diese Benachteiligungen oft kurzfristig oder unmittelbar nicht virulent. Hier können vielmehr sogar individuell
"unreife" und persönlich unselbständige Jugendliche, wenn sie über
einen entsprechenden familialen Rückhalt verfügen - wenigstens
vorübergehend -, beruflich erfolgreich integriert werden. Aber insgesamt gilt: Die sozial schwer benachteiligten Jugendlichen sind die
eigentlichen Modernisierungsverlierer. Die moslemisch-türkische
Arbeitertochter in einer großindustriellen Krisenregion hat heute
das katholische Arbeitermädchen vom Lande als Kunstfigur für
Bildungsbenachteiligung der 60er Jahre abgelöst. Die berufspropädeutische Leistung der Schule für diese Benachteiligten ist hier ganz
offensichtlich unterentwickelt. Dies sehen die meisten Jugendlichen
auch so. Selbst wenn sie ihre Schule und Schulzeit retrospektiv
ganz allgemein positiv beurteilen, so hat sie doch für ihren konkreten Berufseinstieg nichts gebracht.
4. Jugendliche lassen sich auf eine Vielfalt differenzierter Wege in
den Beruf ein. Sie werden teils erzwungen, weil insbesondere Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen mit dem, was ih~en an
Ausbildung und Arbeit angeboten wird, oft nicht zurechtkommen;
sie werden teils aber auch freiwillig begangen, weil auf der Suche
nach dem letztendlich angestrebten Beruf experimentiert wird und
auch Umwege bewußt in Kauf genommen werden. Die Normalbiographie des direkten Berufseinstiegs - beispielsweise nach dem
Muster (Real-)Schulabschluß, kaufmännische Ausbildung, Arbeit
im erlernten Beruf - kommt immer seltener vor. Das Spektrum
möglicher Einstiegsverläufe umfaßt neben dem traditionellen Normal fall des bruchlosen Direkteinstiegs in den erlernten Beruf auch
den Einstieg in ungelernte Arbeit oder die sozialstaatlich über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Sozialhilfe gestützte Existenz.
In unserer Untersuchung konnten wir weitere, zwischen diesen Polen anzusiedelnde typische Verlaufsmuster unterscheiden. Dazu gehören der Normalbiographie ähnliche, sie in Grenzen variierende
Übergänge, die etwa gezielte Unterstützungsmaßnahmep einbeziehen oder über Umwege zu Verlängerungen des Übergangsverlaufs
führen. Darüber hinaus gibt es Einstiegswege, die zwar auf einer
abgeschlossenen Ausbildung basieren, dann aber in fachfremden
Beschäftigungen oder auch in weiterführenden Bildungsgängen an
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allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen oder auch an Hochschulen fortgesetzt werden. Schließlich gibt es sehr lange "Maßnahmenkarrieren" mit vielfach gescheiterten Ausbildungsversuchen,
die keineswegs alle zu der angestrebten Eingliederung in die Regelagenturen von Ausbildung und Beschäftigung führen.
5. Unabhängig davon, auf welchem Weg der Berufseinstieg erfolgt, ist die Zeit nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule eine Phase intensiver Auseinandersetzung mit der Realität der
Arbeitswelt bei allen Jugendlichen. Das Ringen um Arbeit und Beruf dominiert diesen Lebensabschnitt. Dabei sind die Jugendlichen
zu vielfältigen individuellen Leistungen herausgefordert ("berufliche Selbstsozialisation"). Von einem psychosozialem Moratorium
ist hierbei meist wenig zu spüren. Dieser von der Jugendforschung
im Zusammenhang mit der allgemeinen Verlängerung der Jugendphase vorgetragene Befund setzt offensichtlich die institutionellen
Strukturen von Schulen voraus und bezieht nur in Ansätzen allenfalls diejenigen Schulabgänger ein, die sich anschließend in vollzeitschulischen Formen beruflicher Qualifizierung befinden oder,
bereits mit der Hochschulzugangsberechtigung ausgestattet, eine
betriebliche Ausbildung schon mit der Option aufnehmen, anschließend zu studieren.
Mit dem intensiven Prcizeß der "individuellen Verberuflichung"
in dieser Lebensphase gehen auch die anderen partiellen Entwicklungen des Erwachsenwerdens einher: die Ablösung von der Herkunftsfamilie, finanzielle Unabhängigkeit, der Entwurf eigener privater Zukunftspläne, die Aufnahme fester Partnerbeziehungen,
aber auch eine wachsende gesellschaftliche Teilhabe, was sich in unserer Untersuchung auch in einem zwischen der ersten und der
zweiten Schwelle stark gestiegenen Interesse an Politik ausdrückt.
6. Die Wege in den Beruf und die individuellen Bewältigungsstrategien, die Jugendliche dafür ausbilden, sind natürlich nicht unabhängig von den Strukturen des regionalen Übergangssystems.
Der Regionalvergleich München - Duisburg hat gezeigt, daß sowohl das unterschiedliche Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot
wie auch die Alternativen im regionalen Bildungsangebot von den
Jugendlichen deutlich wahrgenommen und in ihre individuellen
Entscheidungen einbezogen werden. Beispiele dafür sind der "freiwilligere" Wechsel von Ausbildungsplätzen im besser versorgten
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München und die häufigere Nutzung der Möglichkeiten, weiterführende Schulabschlüsse im durchlässigeren beruflichen Schulwesen in Duisburg nachzuholen.
7. Die die Regeleinrichtungen der beruflichen Bildung ergänzenden und flankierenden "Maßnahmen" - also berufsvorbereitende
Bildungsrnaßnahmen sowie ausbildungs- und berufsbegleitende
Hilfen der Arbeitsverwaltung und der berufsbezogenen Jugendhilfe
- sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Übergangssystems
geworden. Insbesondere viele sozial benachteiligte Jugendliche, die
nicht über die zur erfolgreichen individuellen Bewältigung des Berufseinstiegs erforderlichen familialen Ressourcen verfügen, sind
auf dieses Angebot angewiesen. Für die Mehrzahl dieser Jugendlichen tragen die Maßnahmen durchaus wesentliche Merkmale des
Realitätscharakters der Arbeitswelt und haben durchaus einen positiven Einfluß auf ihre berufliche Sozialisation, auch wenn ihre
Funktion als Mittel zum Einstieg in Ausbildung und Arbeit unter
ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen in der Region nicht zum
Tragen kommt. Pauschale Diskreditierungen solcher Maßnahmen
als Warteschleifen oder Parkplätze sind daher unangebracht.
8. Die Abhängigkeit des Berufseinstiegs und der beruflichen Sozialisation von den regionalen Gegebenheiten des Übergangssystems finden wir vor allem in bezug auf die tatsächliche berufliche
Positionierung der Jugendlichen bestätigt. Hier wirken sich die unterschiedlichen Ressourcen, Arbeitsmarktbedingungen und die darauf bezogenen kommunalen Berufsbildungspolitiken deutlich aus.
Weniger offensichtlich, aber durchaus spürbar ist der Einfluß von
Regionalität auf die individuellen Sozialisationsverläufe, die aber
stärker durch andere (familiale und schulische) Einflüsse geprägt
sind. Der Zusammenhang von Persönlichkeitsentwicklung und beruflicher Sozialisation wird gelockert, wo wie in München die Jugendlichen sich angesichts der Antizipation eines offeneren Arbeitsmarktes länger Optionen in bezug auf ihr späteres Berufsleben
offenhalten können.
9. Die Ergebnisse des Längsschnitts zum Zusammenhang von
beruflicher Sozialisation und sozialer Ungleichheit belegen auch,
daß eine Individualisierung im Sinne einer Überwindung der durch
die sozialen Herkunftsmilieus gesetzten Vorgaben in den schulischen und beruflichen Karrieren weit weniger wirksam ist, als dies
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etwa die Formel der "individualisierten Jugendbiographie" (Fuchs
1984) ausdrückt. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und
sozialer Zukunft ist nach wie vor bedeutsam. Genausowenig wie
wir Sozialisationsprozesse gefunden haben, in denen Arbeit und
Beruf überhaupt keine Rolle spielen, haben wir herkunfts- und milieuunabhängige, ausschließlich individuell autonom bestimmte
Biographien entdecken können. Auch die Unterschiede in den Strategien, den Verlaufsmustern und den daraus abgeleiteten sozialen
Plazierungen lassen sich nicht in erster Linie als das Ergebnis subjektiver Willensakte deuten, wie dies die Individualisierungsthese
nahelegt, sondern erklären sich vielmehr aus milieubedingtem Bildungsverhalten. Indikatoren für die objektive Chancenstruktur, die
den Aktionsradius der Jugendlichen weitgehend bestimmt, sind dabei die örtlichen Bildungsangebote und der regionale Arbeitsmarkt.
10. Für einige Jugendliche ist das Übergangssystem tatsächlich
durchlässiger geworden. Es gibt Modernisierungsgewinner. Dabei
handelt es sich vorwiegend um Aufsteiger aus einfachen, aber geordneten sozialen Verhältnissen, die wir in erster Linie als Bildungsaufsteiger wahrgenommen haben, und denen in der Tat ein
zumindest vorübergehend gelockerter Zusammenhang von Bildung
und Arbeit oder Beruf, ganz anders als es in ihren Herkunftsverhältnissen üblich war, einen gewissen Aufstieg über Schulbildung
ermöglichte. Schulbildung meint in diesem Fall weiterführende
Schulabschlüsse auch ohne berufspropädeutische Leistungen der
Schule. In einigen Fällen war eine schulische Überqualifizierung
für den letztendlich angestrebten Beruf sogar eine Voraussetzung.
Ein gelockerter Zusammenhang von Bildung und Beruf begünstigt in gewisser Weise auch manche jungen Frauen, deren Sozialisationsmuster traditionell schon immer weniger als das männlicher
Jugendlicher auf Arbeit und Beruf ausgerichtet war. Ohne sich
frühzeitig auf bestimmte berufliche Perspektiven und damit auch
verbundene Einschränkungen und Zwänge festlegen zu müssen,
können sich insbesondere Mädchen aus gehobenen sozialen Herkunftsverhältnissen auf ihre weiterführende Schulbildung konzentrieren und unabhängig von ihrer endgültigen beruflichen Positionierung auch sozial schon erwachsen und persönlich autonom werden und dennoch, vor allem unter günstigen Bedingungen des
regionalen Arbeitsmarkts, ihre beruflichen Optionen offenhalten.
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11. Für die Erklärung des veränderten Zusammenhangs von sozialer Herkunft und sozialer Zukunft ist die Schule von entscheidender Bedeutung. Die Analyse der Prozeßverläufe zeigt: Sozial
stark benachteiligte Jugendliche scheitern bereits in der Schule. Für
alle übrigen hat sich - vor dem Hintergrund der vorgefundenen beruflichen Orientierungslosigkeit und des Fehlens arbeitsweltbezogener Handlungskompetenz am Ende der allgemeinbildenden
Schule - die Überwindung der ersten Schwelle von der Schule in
eine Ausbildung als schwierigster und damit auch weichenstellender Schritt auf dem Weg in den Beruf herausgestellt. Sozialer Aufstieg wiederum setzt eine erfolgreiche weiterführende Schullaufbahn und eine problemlose Überwindung dieser ersten Schwelle
voraus. Allerdings ist die Reichweite der Schule als Instrument für
sozialen Aufstieg nach unten und nach oben begrenzt. Milieubenachteiligte Unterschichtskinder werden von ihr kaum erreicht und
gefördert, sondern eher weiter ausgegrenzt. Die mit weiterführenden Bildungsabschlüssen verbundenen Berechtigungen für sozial
benachteiligte Bildungsaufsteiger werden keineswegs immer und
selbstverständlich erfolgreich im Beschäftigungssystem umgesetzt;
dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, oft nicht vorhandener
(familialer) Ressourcen. Das mag eine Erklärung dafür sein, daß sozialer Aufstieg über Bildung oft zwei - bei Ausländern, die zusätzlich zur Bildungs- auch noch die Kulturbarriere überwinden müssen, sogar drei - Generationen dauert.
12. Zu den Perspektiven und Lebensentwürfen von Jugendlichen
an der zweiten Schwelle gehört heute durchgängig ein Arbeits- und
Berufsleben, das Existenz und Unabhängigkeit sichert, das für viele
darüber hinaus auch interessant sein und Spaß machen, für manche
gar Lebenssinn stiften und Selbstverwirklichung ermöglichen soll.
Das bedeutet aber nicht, daß Arbeit und Beruf absoluten Vorrang
haben. Im Gegenteil sind sie bei der überwiegenden Mehrheit der
Jugendlichen eingebettet in einen ganzheitlichen Lebensentwurf, in
dem ein zufriedenstellendes Privatleben mit gehobenem Lebensstandard im Mittelpunkt steht, mit dem aber untrennbar eine anerkannte Berufstätigkeit verknüpft ist.
Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf wird von allen Jugendlichen angestrebt. Für die männlichen Jugendlichen bedeutet
dies nach wie vor überwiegend die Vereinbarkeit einer lebenslangen
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Vollzeit-Berufstätigkeit mit einer eigenen Familie. Bei den Mädchen und jungen Frauen überwiegt der doppelte Lebensentwurf in
der Form von Familienarbeit verbunden mit Teilzeitbeschäftigung
in der Familienphase mit Kindern. Eine Nur-Hausfrauenrolle wird
von fast allen Mädchen an der zweiten Schwelle abgelehnt. Eine
ausgesprochen auf eine berufliche Karriere hin orientierte Lebensplanung hingegen kommt schon vor. Die Mehrheit allerdings akzeptiert gewisse berufliche Abstriche zugunsten der Familie, verlangt dafür aber auch ein hohes Maß an Berufszufriedenheit.
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Tabellen
Zusammensetzung und Merkmale der Untersuchungsgruppe
Tabelle 1: Verteilung nach Geschlecht
abs.

%

männlich

117

weiblich

78

60
40

insgesamt

195

100

abs.

%

106

54

Tabelle 2: Verteilung nach Region

Mi'inchen
Duisburg

89

46

insgesamt

195

100

abs.

%

deutsch

162

83

türkisch

23

12

andere

10

5

195

100

abs.

%

Tabelle 3: Verteilung nach Nationalität

insgesamt
Tabelle 4: Beruf des Vaters

Arbeiter

46

24

Facharbeiter

41

21

einf. Angestellter

12

qualif. Angestellter

48

6
25

7

4
4

selbständig

8
26

13

weiß nicht

4

2

keine Angabe

3

2

195

100

einf.!mitt!. Beamter
gehob./höher. Beamter

insgesamt
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Tabelle 5: Schulabschluß
abs.

%

Hauptschule ohne Abschluß

9
23

5
12

einfacher Hauptschulabschluß

34

17

qualif.!Typ A Hauptschule

48
42

25

Sonderschule

mittl. Reife/Typ B
(Fach-)Abitur
insgesamt

39

22
20

195

100

Tabelle 6: Lebensalter zur Zeit der 3. Befragung
Alter

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

abs.

13

46

20

21

14

15

9

194

24

10

11

7

8

5

2
1

1

7

53
27

1

100

%

lllSg.

Tabelle 7: Beruflicher Status zur Zeit der 1. Befragung
abs.

%

kaufmännisch. Azubi

44

23

gewerbl.!techn. Azubi

42

22

Berufsgrundschuljahr
Berufsfachschule

10
24

berufsvorber. Bildungsmaßnahme

5

43

12
22

Berufsschule ohne Ausbildung

14

7

in Benachteiligtenförderung

18

9

195

100

insgesamt

Tabelle 8: Abgeschlossene Ausbildung zur Zeit der 3. Befragung
abs.

%

kaufmänn. Ausbildung

54

28

gewerbl.!techn. Ausbild.

49

25

Berufsfachschule

17

9

trifft nicht zu

75

39

195

100

insgesamt
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Tabelle 9: Tätigkeit zur Zeit der 3. Befragung
abs.

%

mit Ausbildung berufstätig

81

42

ohne Ausbildung berufstätig

18

9

arbeitslos

17

9

in Schule/Hochschule

25

13

in Ausbildung

46

24

Bundeswehr/Zivildienst
insgesamt

8

4

195

100

Tabelle 10: Familienstand zur Zeit der 1. Befragung

ledig, ohne Partner/in

abs.

%

182

93

12

6

ledig, mit Partner/in

1

1

195

100

verheiratet
insgesamt

Tabelle 11: Familienstand zur Zeit der 3. Befragung

ledig, ohne Partner/in

abs.

%

149

76

ledig, mit Partner/in

35

18

verheiratet

11

6

insgesamt

195

100

abs.

%

135

69

25

13

5

3

22

11

Tabelle 12: Wohnung zur Zeit der 1. Befragung

eigenes Zimmer bei Eltern
kein eigenes Zimmer
Wohnheim
eigene Wohnung
sonstiges
insgesamt

208

8

4

195

100

Tabelle 13: Wohnung zur Zeit der 3. Befragung
abs.
eigenes Zimmer bei Eltern
kein eigenes Zimmer

%

102

15

8

24

4

39

eigene Wohnung

70

19

sonstiges

11

3

insgesamt

195

100

Wohnheim

Tabelle 14: Verfügbares Geld zur Zeit der 1. Befragung
abs.

%

unter 100 DM

30

15

100 bis 300 DM

47

24

300 bis 600 DM

76

39

600 bis 900 DM

36

19

6

3

195

100

über 900 DM
insgesamt

Tabelle 15: Verfügbares Geld zur Zeit der 3. Befragung
abs.

%

6

3

100 bis 300 DM

11

6

unter 100 DM
300 bis 600 DM

32

16

600 bis 900 DM

36

19

900 bis 1500 DM

30

15

1500 bis 2500 DM

64

33

über 2500 DM

11

6

keine Antwort

5

3

195

100

insgesamt
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Tabelle 16: Bestreiten des Lebensunterhalts zur Zeit der 3. Befragung
abs.
weitgehend selbständig
von den Eltern unterstützt
überwiegend durch die Eltern
insgesamt

210

86
57

%

44
29

52

27

195

100

Schemata der Übergangsverläufe
Berufseinstieg der 195 Jugendlichen der Untersuchungsgruppe

Legende:
059
h

= Fallbeispiel, 1. Ziffer: 0 und 1 = München, 2 und 3 = Duisburg

(Fach-)Abitur
mittlere Reife bzw. Abschluß Typ 10 B
qualifizierender Hauptschulabschluß bzw. Abschluß Typ 10 A
q
einfacher Hauptschulabschluß
e
Hauptschule ohne Abschluß
o
Sonderschulabschluß
m
männlich/deutsch
w
= weiblich/deutsch
m/a
= männlich/ausländisch
= weiblich/ausländisch
w/a
abH
= ausbildungsbegleitende Hilfen
ABM
= Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
BFS
= Berufsfachschule
BAS
= Berufsaufbauschule
= Berufsoberschule
BOS
= Berufsgrundschuljahr
BGJ
= Fachoberschule
FOS
= Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (b = betrieblich, J = JBVM
Lehrgang, G = Grundausbildungslehrgang, F = Förderungslehrgang, BPJ = berufspraktisches Jahr, MBSE = Maßnahme zur beruflichen und sozialen Eingliederung)
BVJ
= Berufsvorbereitungsjahr
VK-BGJ = Vorklasse Berufsgrundschuljahr
= Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung
BüE
= Elektrotechnischer Assistent
ETA
JoA
= Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag
r

=
=
=
=
=
=
=

Erläuterung eines Fallbeispiels:
q
340w/a -> BFS abgebr. -> BVM/G -> Lehre/BüE abgebr. -> ungelernte Büffetkraft
.
Die Kennziffer 340 ist eine weibliche ausländische Jugendliche aus Duisburg.
Sie hat die Hauptschule mit Typ A abgeschlossen, anschließend eine Berufsfachschule besucht und abgebrochen, dann einen Grundausbildungslehrgang
absolviert und danach eine Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Einrichtung begonnen und abgebrochen. Am Ende arbeitete sie als ungelernte Büffetkraft.
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Schemata:

h
003w ---> Modedesign-Schule in USA ---> Lehre/Einzeihandeiskauffrau abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Einzelhandelskauffrau in der Modebranche --> Arbeit als Produktmanagerin in einem Modeunternehmen
q
005w/a --> Lehre Einzelhandelskauffrau abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten
Beruf ---> nach Kündigung wegen Berufsunzufriedenheit arbeitslos ---> Arbeit,
nicht im erlernten Beruf, als Registratur-Zeitangestellte
r

006w ---> Lehre/Fernmeidehandwerkerin abgeschlossen ---> Lehre/Büroassistentin abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Büroassistentin als Sachbearbeiterin im Ausbildungsbetrieb + Weiterbildung zur Industriefachwirtin in
Abendschule
q

007m

--->

Lehre/Einzeihandeiskaufmann abgeschlossen

-->

Zivildienst

r

008m --> Lehre/Handelsfachpacker abgeschlossen ---> Job
kaufmann wegen Unzufriedenheit mit 1. Lehrberuf

-->

Lehre/Speditions-

r

010m ---> LehreNersicherungskaufmann abgeschlossen
Beruf Versicherungskaufmann

--->

Arbeit im erlernten

r

011w --> LehreNersicherungskauffrau abgeschlossen
Beruf Versicherungskauffrau

--->

Arbeit 1m erlernten

h
012m ---> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf
Industriekaufmann + Weiterbildung zum Betriebswirt-VWA an der Verwaltungswirtschaftsakademie im Abendstudium

h
017m ---> Bundeswehr ---> Jobs ---> Lehre/Datenverarbeitungskaufmann abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Datenverarbeitungskaufmann

h
018m ---> Bundeswehr ---> Studium abgebr. --> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen --> Arbeit im erlernten Beruf Industriekaufmann als Personalsachbearbeiter

h
021w ---> Lehre/Speditionskauffrau abgeschlossen --> Lehre/lndustriekauffrau
abgeschlossen --> Arbeit im erlernten Beruf Industriekauffrau
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h
022m ~ Job ~ Bundeswehr ~ Job ~ arbeitslos ~ Lehre/lndustriekaufmann
abgeschlossen ~ Arbeit im erlernten Beruf Industriekaufmann als Wirtschaftsplaner

h
023m ~ Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen
Sozioökonomie

~

Zivildienst

~

Studium/

h
024m ~ Bundeswehr ~ Lehrellndustriekaufmann abgeschlossen
erlernten Beruf Industriekaufmann

~

Arbeit im

h
025w ~ Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen
Industriekauffrau

~

Arbeit im erlernten Beruf

~

Studium/Sonderpädagogik

h
026w ~ Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen
(Lehramt) abgebr. ~ Studium/Heilpädagogik
r

027w ~ Lehre/Bürokauffrau abgeschlossen
ruf Bürokauffrau als Sachbearbeiterin

~

Job

~

Arbeit im erlernten Be-

q
028w ~ Lehre abgebr. ~ Lehre/Arzthelferin nicht bestanden ~ Job + mit Externenprüfung Lehre/Arzthelferin abgeschlossen ~ Arbeit im erlernten Beruf
Arzthelferin
q
029m ~ Lehre/Einzelhandelskaufmann abgeschlossen
Beruf Einzelhandelskaufmann

~

Arbeit im erlernten

h
034w ~ Lehre/Bankkauffrau abgeschlossen
Studium/Grundschullehrerin

~

Arbeit im erlernten Beruf

~

h
036m ~ Bundeswehr
triebswirtschaft

~

Lehre/Bankkaufmann abgeschlossen

~

Studium/Be-

h
037w ~ BFS/Fremdsprachenkorrespondentin abgeschlossen ~ Lehre/Bankkauffrau abgeschlossen ~ Arbeit im erlernten Beruf Bankkauffrau
r

038w ~ Lehre/Bankkauffrau abgeschlossen
Bankkauffrau

~

Arbeit im erlernten Beruf
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r

039m ---+ Lehre/Einzelhandelskaufmann abgeschlossen ---+ FOS + Fachabitur---+
Bundeswehr
r

040w/a ---+ Lehre/Einzelhandelskauffrau abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten
Beruf Einzelhandelskauffrau + betriebsinterne Weiterbildung
r

041m ---> LehreNersicherungskaufmann ---+ arbeitslos ---+ Arbeit im erlernten
Beruf Versicherungskaufmann

h
042w ---+ LehreNersicherungskauffrau abgeschlossen
Beruf ---+ Studium/Betriebswirtschaft

--->

Arbeit 1m erlernten

h
043m ---+ Jobs ---+ Zivildienst ---+ Jobs ---> LehreNersicherungskaufmann abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Versicherungskaufmann
e
04Sw ---+ Lehre abgebr. ---> BVJ ---+ Job ---> BVM/G ---+ Lehre/Teilezurichterin abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Teilezurichterin
q
047m ---+ Lehre/Zerspanungsmechaniker abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten
Beruf Zerspanungsmechaniker

q
049m ---+ Lehre/Zerspanungsmechaniker abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten
Beruf Zerspanungsmechaniker als Werkzeugvoreinsteller
r

OSOm ---+ Lehreiindustriemechaniker abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Industriemechaniker + Abendschule zur Vorbereitung auf FOS mit Ziel
Fachabitur
r

OSlm ---+ Lehre/Zerspanungsmechaniker abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten
Beruf Zerspanungsmechaniker
r

OS3m ---+ arbeitslos ---> Jobs ---> Lehre/Heizungsbauer abgeschlossen ---+ Arbeit
im erlernten Beruf Heizungsbauer als Spengler
q
OS4m ---> Lehre/Gas- und Wasserinstallateur abgeschlossen
scher Zeichner wegen gesundheitlicher Probleme

--->

LehrelTechni-

o

OSSm ---+ Lehre abgebr. ---+ Lehre abgebr. ---+ Lehre abgebr. ---+ Job ---+ Lehre/Gebäudereiniger abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Gebäudereiniger
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e

056m -> Lehre/Heizungsbauer, verlängerte Lehrzeit nach nicht bestandener
Abschlußprüfung
q
059m/a -> Job nach Übersiedelung aus Rumänien -> Lehre nicht bestanden
Hilfsarbeitertätigkeit im Lehrberuf Heizungsbauer

->

q
060m/a -> besondere 10. Klasse Realschule abgebr. -> BVM/b -> private Wirtschafts schule abgebr. -> private Realschule abgebr. -> Lehre/Werkzeugmacher
r

063m

->

Lehre/Heizungsbauer abgeschlossen

->

Lehre abgebr.

->

FOS-Technik

e

064m

->

Lehre/Kfz-Mechaniker

q
067m -> Lehre/Heizungsbauer abgeschlossen
Heizungs- und Lüftungsbauer

->

Arbeit 1m erlernten Beruf

q
068m -> Lehre/Gas- und Wasserinstallateur abgeschlossen
beit im erlernten Beruf Gas- und Wasserinstallateur

->

arbeitslos

->

Ar-

r

070m -> Lehre/Heizungsbauer abgeschlossen
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer

->

Arbeit 1m erlernten Beruf

h
073w -> Studium abgebr. -> Jobs -> Lehre/Kfz-Mechanikerin abgeschlossen in
einem Jugendhilfebetrieb ---> Arbeit im erlernten Beruf Kfz-Mechanikerin +
Lehrtätigkeit bei der VHS
e

074m/a -> Lehre/Kfz-Mechaniker abgeschlossen
Kfz-Mechaniker

->

Arbeit im erlernten Beruf

r

076m

--->

Lehre/Kommunikationselektroniker kurz vor Abschluß

e

079m -> Lehre/Teilezurichter abgeschlossen -> Arbeit im erlernten Beruf Teilezurichter ---> auf eigenen Wunsch innerbetrieblicher Wechsel zum Lagerist,
nicht im erlernten Beruf
o
082m -> BGJ/Bau und Lehre/Maurer abgeschlossen
ten Beruf, als Staplerfahrer

->

Arbeit, nicht im erlern-
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q
085m ---> Lehre abgebr. ---> BGJ/Bau und Lehre/Stukkateur abgeschlossen --->
Arbeit, nicht im erlernten Beruf, als Arzneimittelausfahrer
o
086m ---> BGJlBau ---> Lehre abgebr. --->Lehre/Maurer fortgesetzt im väterlichen
Betrieb
e

087m ---> BGJ/Bau und Lehre/Zimmerer abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten
Beruf Zimmerer .
q
089m/a ...:. BGJ/Bau ---> Lehre abgebr. ---> Job ---> Lehre abgebr. ---> Jobs ---> BFS
abgebr. ---> arbeitslos
q
090w ---> Lehre abgebr. ---> BFS/Kinderpflege abgeschlossen ---> Realschule des 2.
Bildungsweges
q
092w ---> BFS/Kinderpflege abgeschlossen ---> arbeitslos ---> Praktikum für Zusatzausbildung Heil-und Sonderpädagogin
q
093w ...... BFS/Kinderpflege abgeschlossen ---> BAS + mittlere Reife ...... Fachakademie für SozialpädagogikiErzieherausbildung
e

094w/a ...... BVM/BPJ ---> BFS abgebr. ...... Jobs ---> BFS abgebr....... arbeitslos ......
Jobs als Küchenhilfe, Platzanweiserin, bei der Post, Verkäuferin ...... Job als
Preisauszeichnerin im Kaufhaus
e

095w ...... Lehre abgebr. ---> BFS/Kinderpflege abgeschlossen + Hauptschulabschluß Typ 10 A ...... BAS abgebr. ---> Arbeit im erlernten Beruf Kinderpflegerin
q
096w ...... BFS/Hauswirtschaft abgeschlossen ...... BAS/Sozialpflege mit Ziel mittlere Reife
q
097w ...... BFS/Hauswirtschaft abgeschlossen ...... Arbeit im erlernten Beruf
BFS/Krankenpflege

->

r

098w -> BFS/Hauswirtschaft abgeschlossen ---> Jobs ...... BOS/Hauswirtschaft
mit Ziel Fachabitur
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r

099w ---> FOS abgebr. ---> au pair in Italien ---> BFS/Ernährung und Hauswirtschaft abgeschlossen ---> Praktikum ..... Fachakademie/Ernährung und Hauswirtschaft mit Ziel Hauswirtschaftslehrerin
r

100w ---> BFS/Medizinisch-Technische Assistentin abgeschlossen
erlernten Beruf Medizinisch-Technische Laborassistentin

--->

Arbeit im

e

102w/a ---> BVM/F ..... BGJ/Floristik + "Quali" ---> Lehre/Floristik abgebr.
---> Lehre/Floristik in anderem Betrieb wieder aufgenommen
e

103w

--->

BVM/F

--->

Lehre/Einzeihandeiskauffrau

e

104w ..... BVM/F ---> Lehre abgebr...... Lehre/Einzeihandeiskauffrau abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Einzelhandelskauffrau
e

105m

--->

BVM/F

--->

Lehre/Maler und Lackierer

--->

BVM/F

--->

Lehre/Industriemechaniker

e

107m

s
109m ..... BVM/F Kolping
o
114w ---> BVM/F
Mutter

--->

--->

Lehre abgebr. ..... Job

--->

Job

--->

Bundeswehr

Lehre abgebr. ..... Lehre/Bürokauffrau im Geschäft der

q
115m ---> BVM/F Kolping ..... Lehre abgebr. ..... BVM/F Kolping ---> LehrelTeilezurichter abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Teilezurichter
s
120w ---> BVM/F Kolping
einrichtung

--->

Lehre/Hauswirtschafterin in einer Behinderten-

--->

Lehre + abH abgebr.

e

122m ..... Lehre ..... BVM/G
Monteur

--->

Hilfsarbeitertätigkeit als

o
124m ..... BVM/G ---> Lehre abgebr...... arbeitslos ..... Lehre abgebr...... Lehre/Zerspanungsmechaniker
e
125m/a

--->

BVM/G

--->

Lehre/Industriemechaniker
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e

126m ---+ BVM/G ---+ Lehre/Elektroinstallateur
e

127w/a ---+ BVM/MBSE + aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse gescheitertem Versuch, den "Quali" zu machen, weil ihr türkisches Abitur in Bayern
nicht anerkannt wurde ---+ BVM/G ---+ Englischkurs + Au pair ---+ BFS abgebr.
---+ Jobs ---+ ungelernte Arbeit als Bodenstewardeß einer türkischen Fluggesellschaft

o
128m ---+ BVM/G ---+ Lehre/Elektroinstallateur

h
129w ---+ Jobs/Praktika ---+ Studium abg~br. ---+ BVM/G ---+ Studium/lndustriedeslgn

h
130w ---+ Lehre abgebr. ---+ BVM/G ---+ Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen
---+ Arbeit im erlernten Beruf ---+ Studium/BWL
131m ---+Lehre abgebr. ---+ BVM/G ~ Lehre/Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann

h
132w ---+ Au pair in der Schweiz ---+ Studium abgebr. ---+ BVM/G ---+
BFS/Hauswirtschaft abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Hauswirtschafterin im eigenen Haushalt
r

133m ---+ FOS nicht bestanden ---+ BVM/G ---+ Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Industriekaufmann als Sachbearbeiter

h
134w ---+ Studium abgebr. ---+ Studium abgebr. ---+ BVM/G ---+
Lehre/Bürokauffrau abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf ---+ Job ---+ Arbeit im erlernten Beruf Bürokauffrau als Produktionsassistentin
r

135m ---+ FOS abgebr. ---+ BVM/G ---+ Lehre/Groß- und Außenhandelskaufmann
abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann
r

136m ---+ FOS abgebrochen ---+ BVM/G ---+ Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen ---+ Arbeit im erlernten Beruf Industriekaufmann

s
139m ---+ BVJ/Kolping + Hauptschulabschluß ---+ BVM/F Kolping ---+ Lehre abgebr. ---+ ABM inJ ugendhilfeprojekt ---+ ungelernte Hilfsarbeit bei Zeitarbeitsfirma
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e

140w --> Lehre abgebr. --> Lehre abgebr. --> BVJ --> ungelernte Büroarbeit
e

141w --> Lehre abgebr. --> BVJ --> Lehre wegen Schwangerschaft abgebr. -->
LehreiZahnarzthelferin nach 1 Jahr in anderem Betrieb wieder aufgenommen
q
143w --> besondere 10. Klasse Realschule abgebr. --> Job + Berufsschule JoA -->
BVJ --> BFS/Masseurin
e

144w --> BVJ --> arbeitslos --> Job als Verkäuferin
q
145w/a --> BVJ --> Lehre abgebr. --> arbeitslos --> Job --> BFS/Kinderpflege
e

147w -> BVJ ->Lehre abgebr. --> ungelernte Bürotätigkeit
e

151m/a -> arbeitslos + Deutschkurse + Teilzeitberufsschule JoA --> Lehre/KfzMechaniker
q

155m -> besondere 10. Klasse Realschule abgebr. --> Teilzeitberufsschule JoA
mit Jobs -> Lehre/Einzelhandelskaufmann abgeschlossen --> Arbeit im erlernten Beruf Einzelhandelskaufmann
e

157m --> BVM/F --> Lehre/Handelsfachpacker + abH abgeschlossen --> Arbeit
im erlernten Beruf --> "Ausbildung" zum Barmann -> Bundeswehr
e
158m -> BVM/F -> Lehre + abH abgebr. -> BVJ/Koiping --> Lehre/Bürogehilfe in einer Behinderteneinrichtung
e

160m/a --> Lehre + abH abgebr. --> arbeitslos -> Jobs --> ungelernte Fabrikarbeit
e

162m -> Lehre abgebr. --> BVM/F --> Lehre + abH abgebr. -> Job bei Leihfirma
--> Bundeswehr
e

163m/a -> Lehre/Kfz-Mechaniker + abH abgeschlossen -> arbeitslos
e

164m/a -> Job in Türkei -> arbeitslos + Teilzeitberufsschule JoA + Deutschkurse--> Lehre + abH abgebr. -> Lehre/Gas- und Wasserinstallateur in anderem
Betrieb fortgesetzt
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e

165m/a ---> BVM/G ---> Lehre/Maler und Lackierer + abH abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Maler und Lackierer
e

166m ---> BVM/F ---> Lehre abgebr.---> Lehre/Maler und Lackierer + abH abgeschlossen ---> arbeitslos ---> Arbeit im erlernten Beruf ---> arbeitslos ---> Arbeit im
erlernten Beruf ---> arbeitslos ---> Job ---> arbeitslos ---> Zeitarbeit, nicht im erlernten Beruf, als Paketsortierer
e

168m/a ---> Integrationsmaßnahme für Übersiedler ---> Lehre/Maler und Lackierer + abH abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Maler und Lackierer
e

170m/a ---> BVM/MBSE ---> Lehre/Kfz-Lackierer + abH abgeschlossen ---> Arbeit, nicht im erlernten Beruf, als HeizeriKraftwerksmaschinist
q
171m/a ---> bes. 10. Klasse Realschule abgebr. ---> BFS abgebr. ---> Teilzeitberufsschule JoA ---> BVM/BPJ abgebr. ---> Lehre abgebr. ---> arbeitslos ---> selbst.
Gewerbe Kleintransporte ---> ungelernter Geldtransportbegleiter

h
202m ---> arbeitslos ---> Bundeswehr ---> Lehre/Bürokaufmann abgeschlossen --->
Arbeit im erlernten Beruf Bürokaufmann als Industrieeinkäufer
r

203m ---> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen + Abendschule mit Fachabitur ---> Übernahmeangebot mit Zeitvertrag abgelehnt und Arbeit, nicht im
erlernten Beruf, als Autoverkäufer, bereits gekündigt wegen baldiger Studiumaufnahme

h
205m -> Bundeswehr -> Lehre/Datenverarbeitungskaufmann abgeschlossen
Arbeit im erlernten Beruf Datenverarbeitungskaufmann

->

r

206m -> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf
Industriekaufmann
r

207m -> Lehre/Bürokaufmann abgeschlossen -> Arbeit im erlernten Beruf Bürokaufmann im Ausbildungsbetrieb mit der Verpflichtung, eine 2. Lehre zum
Sozialversicherungsfachangestellten bei der Betriebskrankenkasse zu machen
r

211w -> Lehre/Bürogehilfin abgeschlossen
gehilfin
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->

Arbeit im erlernten Beruf Büro-

h
213w

--->

Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen

--->

Studium/Pädagogik

r

217w ---> Lehre/Bürogehilfin abgeschlossen
roassistentin + Fernlehrgang Bankkauffrau

--->

Arbeit im erlernten Beruf als Bü-

h
218w ---> BFS/Höhere Handelsschule ---> Lehre/Bankkauffrau abgeschlossen
Arbeit im erlernten Beruf ---> Studium/Grundschullehrerin

--->

r

219w ---> BFS/Höhere Handelsschule ---> Lehre/Bankkauffrau abgeschlossen --->
Arbeit im · erlernten Beruf Bankkauffrau + Weiterbildung zur Sparkassenbetriebswirtin an einer Abendschule

h
220m ---> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen
schaftslehre und Wirtschaftsinformatik

--->

Studium/Betriebswirt-

--->

Studium/Betriebswirt-

h
223w ---> Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen
schaftslehre

h
224w ---> Lehre/lndustriekauffrau abgeschlossen
chenlernen ---> Studium/Publizistik

--->

USA-Aufenthalt zum Spra-

h
225m ---> Bankpraktikum ---> Bundeswehr ---> Lehre/lndustriekaufmann abgeschlossen ---> Studium/Betriebswirtschaftslehre
q

227m ---> Lehre/Kfz-Mechaniker abgeschlossen
Kfz-Mechaniker mit Zeitvertrag

--->

Arbeit im erlernten Beruf

r

228m ---> Lehre/Kfz-Mechaniker abgeschlossen ---> Bundeswehr, wegen Nichtübernahme im Lehrbetrieb freiwillig als Zeitsoldat
q
229m ---> Lehre/Kabeljungwerker abgeschlossen
Kabeljungwerker

--->

Arbeit im erlernten Beruf

--->

nicht im erlernten Beruf,

e

231m ---> Lehre/Kabeljungwerker abgeschlossen
sondern nur als Lagerist übernommen worden
r

235m/a ---> Lehre/Energieelektroniker abgeschlossen
ruf Energieelektroniker als Fernmeldeinstallateur

--->

Arbeit im erlernten Be-
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q
237w

-+

Lehre/ Friseurin abgeschlossen

-+

Arbeit im erlernten Beruf Friseurin

-+

Lehre/ Friseurin abgeschlossen

--->

Arbeit im erlernten Beruf Friseurin

r

239w
q

240w -+ Lehre abgebr. -+ BFS abgebr. ---> arbeitslos
schlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Friseurin

--->

Lehre/Friseurin abge-

r

242m -+ Lehre/Industriemechaniker abgeschlossen -+ Arbeit im erlernten Beruf Industriemechaniker als Reparaturschlosser mit Zeitvertrag

h
244m
Beruf

--->

LehrelVerfahrensmechaniker abgeschlossen
Studium/ Hüttentechnik

h
247w

--->

Lehre/Friseurin abgeschlossen

-+

Arbeit im erlernten Beruf Friseurin

h
248w

--->

Lehre/Friseurin abgeschLossen

--->

Studium/Sportlehrerin

--->

--->

Arbeit 1m erlernten

e

249m -+ Lehre/Gas- und Wasserinstallateur abgeschlossen
ten Beruf Gas- und Wasserinstallateur mit Zeitvertrag

-+

Arbeit im erlern-

r

250m ---> Lehre/Maler und Lackierer abgeschlossen
Ziel Abitur

-+

Oberhausen-Kolleg mit

--->

Arbeit im erlernten Be-

--->

Arbeit im erlernten Be-

r

252m -+ Lehre/Industriemechaniker abgeschlossen
ruf Industriemechaniker
r

253m ---> Lehre/Industriemechaniker abgeschlossen
ruf Industriemechaniker

h
255w ---> Lehre/Techn. Zeichnerin abgeschlossen -+ nach 3 Monaten Arbeit im
erlernten Beruf gekündigt -+ arbeitslos/Hausfrau
r

259m -+ Lehre/Gas- und Wasserinstallateur abgeschlossen
erlernten Beruf, als Mitarbeiter in einem Computerladen
q
260m -+ BFS + mittlere Reife ---> Lehre abgebr.
abgeschlossen -+ arbeitslos ---> Zivildienst
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--->

--->

Arbeit, nicht im

Lehre/Maler und Lackierer

h
262m -> LehreNerfahrensmechaniker abgeschlossen
abgebr. -> Zivildienst -> Studium/Geographie

->

arbeitslos

->

Studium

r

263m -> LehreNerfahrensmechaniker an der Kollegschule mit Fachabitur abgeschlossen -> Studium/Hüttentechnik

h
264m -> Bundeswehr -> LehreNerfahrensmechaniker abgeschlossen
im erlernten Beruf Verfahrensmechaniker

->

Arbeit

e

265m/a

->

VK-BGJ

->

q
268m

->

VK-BGJ

q
269w

->

Lehre abgebr.

->

Job

->

Job

->

Güterbahnarbeiter

Lehre/Schreiner
->

BGJ

->

BGJ + mittlere Reife

q
270mla ..... BGJ ..... BFS/Elektrotechnik

->

->

BGJ ..... Lehre/Energieanlagenelektroniker

o
274m

->

BGJ + Abschluß Typ 10 A

q
275m/a
ETA

Lehre/Gärtnerin

Lehre/Schiffselektroniker

q
273m

->

->

Lehre/Energieanlagenelektroniker

->

BGJ

->

BFS/Elektrotechnik + Abschluß Typ 10 B ..... Kollegschule

->

BGJ

->

BFS/Elektrotechnik + Abschluß Typ 10 B

q

276m/a
ETA

->

Kollegschule

q

277m -> BGJ ..... BFS/Elektrotechnik + mittlere Reife -> Kollegschule Elektrotechnik ("D") abgebr. ..... Lehre/Energieanlagenelektroniker

h
280m -> Jobs -> Zivildienst ..... BFS/Krankenpflege abgeschlossen
erlernten Beruf Krankenpfleger in der Psychiatrie

->

Arbeit im

h
281m -> Bundeswehr abgebr...... Zivildienst ..... Jobs -> BFS/Krankenpflege abgeschlossen -> Arbeit im erlernten Beruf Krankenpfleger in der Intensiv-Neurochirurgie
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r.

282w -> FOS abgebr. -> BFS/Krankenpfiege abgeschlossen
lernten Beruf Krankenschwester

h
283w -> BFS/Krankenpfiege abgeschlossen
kenschwester in einer Geriatriestation

->

->

Arbeit im er-

Arbeit im erlernten Beruf Kran-

r

285m -> BFS/Elektrotechnik
lagenelektroniker
q
286m

->

BGJ

->

->

FOS/Technik abgebr.

BFS/Elektrotechnik

->

->

Lehre/Fernmeldean-

Lehre/lndustriemechaniker

q

287w -> BFS/Farbtechnik und Raumgestaltung nach Wiederholung abgeschlossen + mittlere Reife -> Lehre abgebr. -> FOS/Grafik und Gestaltung
q

289m

->

BGJ

->

BFS/Elektrotechnik

->

Lehre/lndustriemechaniker

q

290m -> BGJ -> BFS/Elektrotechnik + mittlere Reife mit Qualifikation für
gymnasiale Oberstufe -> Lehre/lndustriemechaniker
r

293m

->

Kollegschule/ETA abgeschlossen + Abitur

->

Bundeswehr

r

294m/a
nik

->

Kollegschule/ETA abgeschlossen + Abitur

->

Studium/Elektrotech-

o

296m

->

BVM/b

->

Lehre/lndustriemechaniker

s
297m

->

BVM/b

->

BVM/b

o
298m/a
beiter
o
299m

--->

->

VK-BGJ

BVM/b

--->

--->

Lehre/Maurer

->

BVM/b

BVM/J

->

--->

arbeitslos

arbeitslos

->

--->

Job

ABM

--->

--->

arbeitslos

--->

Hilfsar-

arbeitslos

s

301w ---> Lehre abgebr. -> BVM/J -> BVM/J abgebr. wg. Schwangerschaft
Jobs ---> arbeitslos ---> ungelernte Teilzeitarbeit als Putzfrau im Krankenhaus
e

303m
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--->

arbeitslos

--->

BVM/F

->

arbeitslos

--->

e

306w ---> arbeitslos
Lehre/Tankwartin

--->

Lehre abgebr.

--->

BVM/J

--->

BVM/J

--->

Lehre abgebr. wg. Schwangerschaft

308m ---> BVM/J ---> arbeitslos
lernter Fabrikschichtarbeiter

--->

BVM/J

--->

Lehre BüE abgebr.

--->

Jobs

arbeitslos

--->

Lehre abgebr.

o
307w ---> VK-BGJ
---> arbeitslos

--->

arbeitslos
.

--->

BVM/J

--->

o
--->

unge-

e

309w ---> arbeitslos ---> Job ---> arbeitslos
---> arbeitslos ---> Jobs ---> arbeitslos
o
313m/a

--->

BVM/F

--->

--->

BVM/J

--->

Lehre/BüE/Betriebsschlosser

o

317w ---> BFS abgebr.
Hauswirtschafterin

--->

Praktikum im Kindergarten

--->

BVM/F

--->

Lehre/BüEI

o

320w/a ---> BVM/J ---> BVM/J
Hauptschulabschluß ---> ABM

--->

arbeitslos

BVM/J

--->

--->

BVM/F

o
321w/a -,-> VK-BGJ ---> BGJ + Hauptschulabschluß ---> arbeitslos
beitslos + 2 Kinder ---> BVM/J ---> arbeitslos + 3. Kind
s
324w ---> BVM/J + Hauptschulabschluß
---> Lehre/BüE/Tischlerin
q
325w/a

--->

BFS abgebr.

--->

BVM/J

--->

--->

Job

--->

Job

--->

--->

--->

arbeitslos

BVM/F +

Jobs

--->

--->

ar-

BVM/J

arbeitslos

o
326w/a ---> arbeitslos ---> BVM MBSE
ABM ---> arbeitslos + Kind

--->

arbeitslos

--->

--->

arbeitslos

--->

BVM/J

--->

arbeitslos

--->

s

329m

--->

VK-BGJ

--->

BVM/b

--->

BVM/F

--->

ABM

ABM

s

332m

o
336m/a
s
338w

--->

--->

--->

BVM/F

--->

Praktikum

BGJ

--->

BVM/b

--->

arbeitslos

arbeitslos

--->

ABM

VK-BGJ

VK-BGJ

--->

--->

BGJ

--->

--->

Lehre/Teilezurichter

--->

arbeitslos
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o
339m

->

VK-BGJ

->

BGJ abgebr.

->

Lehre/Maurer

q

340w/a
kraft

->

BFS abgebr.

->

BVM/G

->

Lehre/BüE abgebr.

->

ungelernte Büffet-

o
341w -> arbeitslos -> Jobs -> Lehre abgebr. -> BVM/J + Abschluß Typ 10 A
BVM/J abgebr. -> BVM/J -> arbeitslos -> Lehre/BüE abgebr. -> BVM/J
Jobs -> BFS abgebr. -> arbeitslos

->
->

o

342w/a -> VK-BGJ -> Lehre abgebr. -> BVM/J + einf. Hauptschulabschluß ->
arbeitslos -> ABM -> Lehre/BüE/Bekleidungsschneiderin abgeschlossen -> arbeitslos
o

344w -> VK-BGJ -> BGJ
schwanger

->

Lehre BüE nicht bestanden

->

arbeitslos +

q
345w -> Lehre abgebr. -> Job -> Job -> BFS abgebr. -> Lehre/BüE/Köchin abgeschlossen -> Job -> Arbeit im erlernten Beruf Köchin als Küchenhilfe
s
347w -> VK-BGJ -> BGJ + Hauptschulabschluß ---> BVM/J -> Lehre/BüE abgebr. ---> Job ---> arbeitslos ---> ungelernte Arbeit als Textilstickerin
o
348m ---> VK-BGJ ---> Lehre abgebr.
schlossen -> arbeitslos

--->

arbeitslos

--->

Lehre/BüE/Tischler abge-

q
349 m -> Lehre abgebr. ---> arbeitslos ---> BVM/F ---> Lehre abgebr. ---> Lehre abgebr. ---> BVM/J -> Lehre/BüE abgebr. ---> arbeitslos -> Bundeswehr ---> arbeitslos

h
353w ---> BFS/Krankenpflege abgeschlossen
kenschwester auf einer Intensivstation

->

Arbeit im erlernten Beruf Kran-

h
355m ---> Bund~swehr ---> Lehre/Bankkaufmann abgeschlossen
lernten Beruf Bankkaufmann

->

Arbeit im er-

r

356w ---> Lehre/Bürogehilfin abgeschlossen ---> Arbeit im erlernten Beruf Bürogehilfin + betriebsinterne Weiterbildung zur Bankkauffrau
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DISKURS

DISKURS - Studien zu Kindheit Jugend Familie und
Gesellschaft - ist die sozialwissenschaftliche Zeitschrift
des Deutschen Jugendinstituts. Sie bietet in kompakter, attraktiver Form Forschungsergebnisse und Literaturübersichten zu aktuellen Fragen der Kindheit, Jugend, Familie
und Gesellschaft Wissenschaftliche Resultate werden gebündelt und leserfreundlich präsentiert.
Die Bibliographie Jugendhilfe
Literatur zu
Jugendforschung, Jugendhilfe und Jugendpolitik erschließt relevante Veröffentlichungen zur Kindheits- und
Jugendforschung sowie zum Praxis- und Politikbereich des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), bietet Zusammenfassungen sowie Personen-, Körperschafts- und
Schlagwortregister.

Das Jahresabonnement besteht aus drei Lieferungen:
DISKURS erscheint zweimal jährlich, die
Bibliographie Jugendhilfe einmal jährlich.
Neben dem Abonnement sind auch Einzelbestellungen
möglich. Zur Zeit (Stand Dezember 1995) sind noch
folgende Einzelhefte lieferbar:

DISKURS 1/1992; Thema: Kindheit heute - Aufwachsen
in der Moderne
DISKURS 2/1992; Thema: Europa und sein Nachwuchs
DISKURS 1/1993; Thema: Region: Raum, Lebenswelt
und Planungsgröße
DISKURS 2/1993; Thema Jugendhilfe
DISKURS 1/1994; Thema: Aufwachsen im Medienalltag
DISKURS 2/1994; Thema: Familie im Sozialstaat
DISKURS 1/1995; Thema: Prävention und Intervention
Bibliographie Jugendhilfe 1991
Bibliographie Jugendhilfe 1992
Bibliographie Jugendhilfe 1993
Bibliographie Jugendhilfe 1994
Bestellungen bitte nur über Ihre Buchhandlung oder beim
Juventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim

DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut
luventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim

UVENTA

Weitere Veröffentlichungen aus dem
Verlag Deutsches Jugendinstitut,
München
Alleinauslieferung : Juventa Verlag,
Weinheim und München
Frank Braun
Lokale Politik gegen
Jugendarbeitslosigkeit
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit Band1
1996, ISBN 3-87966-371-8
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
Gewalt gegen Fremde
Rechtsradikale, Skinheads und Mitläufer
Zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage
1995, ISBN 3-87966-358-0
Barbara Bertram u. a.
Gelungener Start - unsichere Zukunft?
Der Übergang von der Schule in die Berufsbildung
Ergebnisse der Leipziger Längsschnitt-Studie 2
1994, ISBN 3-87966-351-3
Ditmar Brack u. a. (Hrsg.)
Übergänge in den Beruf
Zwischenbilanz zum Forschungsstand
1991, ISBN 3-87966-335-1
Projekt Jugend und Arbeit (Hrsg.)
Jugendliche beim Einstieg
in das Arbeitsleben
Regionale Chancenstrukturen
und individuelle Strategien
1990, ISBN 3-87966-321-1

ISBN 3-87966-367-X

