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Abstract  
 

Das vorliegende Forschungsprojekt liefert einen Überblick über die Lage von Ausbildungs-

absolventen und -absolventinnen beim Einmünden in die Erwerbstätigkeit und betrachtet 

diese unter verschiedenen Blickwinkeln. Die Berufseinstiegsverläufe von knapp 5000 Absol-

venten und Absolventinnen dualer Erstausbildung des Jahrgangs 2001 werden auf der 

Grundlage der Daten aus der IAB-Beschäftigtenstichprobe analysiert und mit Hilfe der Se-

quenzmusteranalyse sowie der Ereignisanalyse verglichen. Die Verläufe werden in Anleh-

nung an CASTEL zu Typen der beruflichen Integration geordnet. Mit multinominalen logisti-

schen Regressionen werden mögliche Einflussfaktoren, insbesondere die Berufsgruppe und 

die Branche des Ausbildungsbetriebes sowie Geschlecht und Region, auf die Zugehörigkeit 

zu den verschiedenen Typen untersucht. Ein Vergleich der beruflichen Zustände unter-
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schiedlicher Kohorten zu bestimmten Zeitpunkten nach dem Abschluss der Ausbildung wur-

de durchgeführt, um Hinweise auf Veränderungen der Häufigkeit von Beschäftigung mit pre-

kärem Potenzial zu erhalten. Eine Befragung von außerhalb des BBIG/der HwO ausgebilde-

ten Absolventen und Absolventinnen ermöglicht einen groben Vergleich zwischen beiden 

Gruppen. Eine qualitative Befragung  dualer Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen, 

die scheinbar prekäre Berufseinstiegsverläufe aufweisen, ermöglicht eine differenziertere 

Analyse und gibt Hinweise auf den Nutzen einer dualen Ausbildung, auch für Berufswechs-

ler.  

 

 

1 Ausgangslage 

1.1 Die „zweite Schwelle“ 

Der Fokus des bildungspolitischen Interesses war in den letzten Jahren auf die Entwicklung 

des Ausbildungsstellenmarktes gerichtet, der durch eine zunehmende Knappheit an Be-

rufsausbildungsstellen gekennzeichnet ist. Im Vordergrund der Betrachtung standen somit 

Problemlagen der „ersten Schwelle“, wie z. B. die Schwierigkeiten, Schulabgänger/-innen mit 

einer beruflichen Ausbildung zu versorgen. Die Entwicklungen an der sog. „zweiten Schwel-

le“, dem Übergang junger Fachkräfte von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit, haben da-

gegen relativ wenig berufsbildungspolitische Aufmerksamkeit erfahren, obwohl die vorlie-

genden statistischen Befunde zum Verbleib junger Fachkräfte nach dualer Ausbildung seit 

Mitte der 90er Jahre gerade hier auf größere Schwierigkeiten hinweisen. So wurden 2005 

mehr als 35 Prozent der Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen in Deutschland im 

Anschluss an die Ausbildung für eine kürzere oder auch längere Zeit arbeitslos. Die Chancen 

eines direkten Übergangs von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit, insbesondere die be-

trieblichen Übernahmeangebote, haben seit Mitte der 90er Jahre deutlich abgenommen.1 

 

Für die berufliche Integration in den Arbeitsmarkt ist jedoch häufig nicht nur der Zeitpunkt 

unmittelbar nach dem Ausbildungsabschluss entscheidend. Da sich an die Ausbildung immer 

häufiger Phasen einer befristeten Beschäftigung oder der Arbeitslosigkeit anschließen, ist 

von einem unter Umständen längeren Such- und Integrationsprozess auszugehen, der mit 

Berufswechseln verbunden sein kann. Eine erfolgreiche Übernahme nach der Ausbildung 

muss nicht mit einer qualifizierten, unbefristeten Beschäftigung als Fachkraft einhergehen. 

Trotz sinkender Übernahmequoten in den Betrieben und allgemein steigender Arbeitslosig-

keit ist nur sehr wenig darüber bekannt, wie die Berufseinstiegsprozesse in den letzten Jah-

ren im Detail verlaufen sind. 

 

1.2 Beschäftigung: integriert, prekär und entkoppelt 

Auch ein Übergang von Ausbildung in Erwerbstätigkeit ist nicht selbstverständlich mit berufli-

cher Integration gleichzusetzen. Erwerbstätigkeit kann unterschiedliche Formen annehmen, 

die nicht alle als integriert zu bewerten sind. CASTEL unterscheidet drei Zonen beruflicher 

Integrationspotenziale der Erwerbsarbeit, deren Übergänge fließend sind: (1) Die Zone der 

Integration, die sich vor allem aus typischen Normalarbeitsverhältnissen zusammensetzt. (2) 

Die Zone der Prekarität – die hier angesiedelten Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen 

keine dauerhafte Existenzsicherung. (3) Die Zone der Entkopplung, welche Personen um-

fasst, die von dem Risiko bedroht sind, dauerhaft von regulärer Beschäftigung ausgeschlos-

sen zu sein.2 

                                                
1
 Von 2005 bis 2007 gab es eine gewisse Entspannung beim Übergang in die Erwerbstätigkeit. Die 

Übernahmequote stieg in diesem Zeitraum von 52 auf 59 Prozent. Ob diese Entwicklung allerdings 
nachhaltig ist, ist bei der derzeitigen wirtschaftlichen Rezession fraglich. 
2
 CASTEL, R. (2000). Die Metamorphosen der sozialen Frage, Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz: 

Universitätsverlag Konstanz. 
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CASTEL ordnet abhängig Beschäftigte und Arbeitslose aufgrund deren Angaben den Zonen 

der beruflichen Integration zu. Kriterien dafür sind Einkommen und Beschäftigungssicherheit, 

aber auch subjektive Indikatoren wie z. B. Frustrationsgefühle und Verarbeitungsformen von 

Unsicherheit. Seiner Studie zufolge schrumpft seit den 70er Jahren die Zone der Integration, 

während die beiden anderen Zonen (Prekarität und Entkopplung) an Bedeutung gewinnen. 

Obwohl CASTEL seine Analysen vor allem auf Frankreich bezieht, geht er von einer Rückkehr 

von Unsicherheit auch in den anderen relativ reichen und sicheren Gesellschaften des Wes-

tens aus. 

 

Als Ursachen für die Entwicklung der zunehmenden Prekarisierung der Erwerbsarbeit wer-

den vor allem bestimmte Interessen der Unternehmen genannt, vor allem Flexibilisierung 

und Reduktion von Personalkosten, die sich durch schwaches Wirtschaftswachstum und 

zunehmenden Wettbewerbsdruck verstärken. Ein entscheidender Faktor für die Durchset-

zung dieser Interessen ist die Arbeitsmarktlage. Eine weitere Ursache bestehe darin, dass 

marktbegrenzende Institutionen und Regulationen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend außer 

Kraft gesetzt werden.3   

 

KRAEMER und SPEIDEL definieren Beschäftigung als 'prekär', wenn sie einen der folgenden 

sozialen, rechtlichen und betrieblichen Standards unterschreitet, die den sozialen Vorstellun-

gen eines Normalarbeitsverhältnisses entsprechen4: 

 

• ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der berufliche Planungssicherheit ermöglicht, 

• ein an Vollzeitbeschäftigung orientiertes Arbeitszeitmodell, 

• eine stabile Entlohnung, vor allem nach Arbeitszeit und beruflichem Status, 

• ein bestimmtes Niveau sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung. 

 

Diese Definition ist unabhängig von der subjektiven Einschätzung der Betroffenen, ob ihre 

Beschäftigung prekär ist oder nicht. MAYER-AHUJA verwendet statt des relativ allgemeinen 

Begriffs 'prekär' jenen vom 'prekären Potenzial', wobei sie darauf hinweist, dass die Entfal-

tung dieses Potenzials von der Gesamtheit der Lebensumstände und von den Entwick-

lungsmöglichkeiten der einzelnen Person abhängt.5 

 

Zu beachten ist, dass sich die Definition beruflicher Integration von Ausbildungsadäquanz 

unterscheidet. Denn auch ein ausbildungsadäquater Erwerbsberuf könnte mit Niedrigein-

kommen verbunden sein, wie auch eine gelungene berufliche Integration nicht zwangsläufig 

in einem zumindest dem Ausbildungsberuf ähnlichen Erwerbsberuf gelingen muss. 
 

Um den beruflichen Einstieg grundlegend beschreiben zu können, reicht es nicht aus, nur 

den Zeitpunkt unmittelbar nach dem Ausbildungsabschluss zu analysieren. In diesem Projekt 

wurde eine umfassendere Untersuchung des Berufseinstiegs geleistet, indem ein mittelfristi-

ger Zeitraum von drei Jahren nach Ausbildungsabschluss ausgewertet wurde. Statt nur ein-

                                                
3
 BRINKMANN et al., S. 11 ff 

4
 KRAEMER, K. & SPEIDEL, F. (2004). Prekarisierung von Erwerbsarbeit. Zum Wandel eines arbeitswelt-

lichen Integrationsmodus. In W. HEITMEYER & P. IMBUSCH (Hrsg.), Integrationspotenziale einer moder-
nen Gesellschaft. Analysen zur gesellschaftlicher Integration und Desintegration (S. 367-390). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
5
 MAYER-AHUJA, N. (2003). Wieder dienen lernen? Vom westdeutschen Normalarbeitsverhältnis zu 

prekärer Beschäftigung seit 1973. Berlin: Ed. Sigma. 
Der Begriff ‚prekäres Potenzial„ ist bei der Auswertung der IAB-Beschäftigtenstichprobe besonders 
angebracht, da gerade die familiären Lebensumstände im Datensatz nicht erfasst sind. Dennoch wird 
aus sprachlichen Gründen in diesem Abschlussbericht vereinfachend auch der Begriff ‚prekär„ be-
nutzt. 
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zelne Zustände zu bestimmten Zeitpunkten oder bestimmte Ereignisse zu betrachten, wurde 

darüber hinaus auch der gesamte Berufsverlauf in diesen drei Jahren berücksichtigt.  

 

2 Forschungsziele und Hypothesen 

2.1 Ziele 

Es wurden sowohl einzelne Ereignisse als auch die Berufsverläufe als Ganzes während der 

beruflichen Einmündung, insbesondere der Absolventenkohorte 2001, untersucht. Die beruf-

liche Einmündung wurde über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet, um den Umfang 

der „erfolgreichen“ Berufseinstiegsprozesse zu erfassen und um potentiell prekäre Verläufe 

und Entwicklungen auszumachen. Die Abgrenzung und Beschreibung entsprechender Ent-

wicklungen ermöglicht die Bestimmung der relevanten Einflussfaktoren.  

 

Im Einzelnen wurden folgende Ziele verfolgt:  

 

• Feststellung von Ausmaß und Entwicklungstendenzen der beruflichen Einmündung von 

Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen in den ersten drei Jahren nach Ausbil-

dungsabschluss. Dabei kommt der Untersuchung von „erfolgreichen“ Berufseinstiegen ei-

nerseits und von Arbeitslosigkeit und „unterwertiger“ bzw. prekärer Beschäftigung sowie 

diskontinuierlicher Berufsverläufe andererseits eine besondere Bedeutung zu.  

• Identifizierung bestimmter Personengruppen mit besonderen Schwierigkeiten bei der 

Einmündung in den Beruf anhand bestimmter Merkmale  

 

Die zentralen Forschungsfragen lauteten: 

• Inwieweit gelingt es Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen in der beruflichen Ein-

stiegsphase, eine ausbildungsadäquate Anschlussbeschäftigung zu finden? Was ge-

schieht mit denjenigen, die nicht in eine Beschäftigung als Fachkraft einmünden? 

• Wie häufig finden Absolventen und Absolventinnen auch nach einer längeren Arbeitslo-

sigkeitsphase noch eine qualifizierte Beschäftigung? 

• Lassen sich für den Zeitraum der ersten drei Jahre nach Ausbildungsabschluss typische 

Verläufe der Integration in den Arbeitsmarkt aufzeigen? 

• Wie häufig sind prekäre Einmündungsprozesse, und wie sehen diese aus? 

• Welchen Nutzen hat eine duale Ausbildung für Personen mit einem prekären Einmün-

dungsprozess? 

• Welche Gruppen von Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen mit Schwierigkeiten 

bei der Einmündung in den Beruf lassen sich anhand der vorliegenden Daten identifizie-

ren? Inwieweit unterscheiden sich diese von den erfolgreichen Berufsverläufen? 

• Wie unterscheiden sich Berufsverläufe nach Regionen mit unterschiedlicher Aufnahmefä-

higkeit des Arbeitsmarktes? Welche Bedeutung kommt den regionalen Arbeitsmärkten 

dabei zu? 

• Welche Unterschiede gibt es bei den Entwicklungen an der „zweiten Schwelle“ zwischen 

Männern und Frauen, Ost- oder Westdeutschland, in unterschiedlichen Berufsgruppen 

oder bezüglich anderer Merkmale?  

• Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich der Berufseinstieg nach vollzeitschulischer Ausbil-

dung von dem dualer Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen unterscheidet? 

• Wie häufig münden Absolventen und Absolventinnen in ausbildungsferne Berufe und wel-

che Berufsgruppen sind davon besonders betroffen? 

• Welche Tendenzen und Entwicklungen bezüglich prekärer Beschäftigung zeigen sich 

beim Vergleich des zu untersuchenden Abschlussjahrgangs mit früheren Jahrgängen? 
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2.2 Hypothesen 

Dem Forschungsprojekt liegen folgende Forschungshypothesen zugrunde: 

 
Hypothese 1: Auch eine erfolgreiche Ausbildung im dualen System ist immer weniger häufig 

mit einem erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben verbunden - diskontinuierliche sowie 

prekäre Beschäftigungsverläufe nach dem Übergang an der „zweiten Schwelle“ nehmen zu.  

 

Hypothese 2: Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Entwicklungen beim Wechsel von der 

Ausbildung in den Beruf. Zu nennen sind z. B. Geschlecht, Alter, höchster allgemeiner Bil-

dungsabschluss sowie die Arbeitsmarktsituation in einer bestimmten Region oder in einem 

bestimmten Berufszweig.  

 
Hypothese 3: Die duale Ausbildung bietet für Jugendliche mit gleichen Zugangsvorausset-

zungen (d.h. gleichen Schulabschlüssen der allgemein bildenden Schule) nach wie vor rela-

tiv bessere Einstiegschancen in die Erwerbstätigkeit als vergleichbare schulische Ausbil-

dungsgänge6, da hier die Möglichkeit einer direkten Übernahme in dem Ausbildungsbetrieb 

besteht, auch wenn sich die Wahrscheinlichkeit einer solchen Übernahme in den letzten Jah-

ren stark verringert hat. 

 

 

3 Methodische Vorgehensweise 

3.1 Datenbasis 

3.1.1 IAB-Beschäftigtenstichprobe, modifiziert 

Analysegrundlage für die quantitative Untersuchung war in erster Linie der Regionalfile der 

Beschäftigtenstichprobe (IABS-R04) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 

Bundesagentur für Arbeit (IAB). Die Vorteile des Datensatzes liegen vor allem in der Größe 

des in Spellform abgelegten Datensatzes (4.940 Absolventen und Absolventinnen dualer 

Ausbildung des Jahrgangs 2001 konnten identifiziert werden), im fast vollständigen Wegfal-

len von Panel-Mortalität und in der Zuverlässigkeit bestimmter Variablen.  

 

Neben Variablen wie Geschlecht, Geburtsjahr sowie Schul- und Berufsausbildung finden 

sich hier detaillierte Informationen zum Beschäftigungsverhältnis, z.B. Beginn und Ende der 

Beschäftigung, Unterscheidung zwischen sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger  

Beschäftigung, sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt, Beruf (130 Aggregate) sowie 

Stellung im Beruf (einschließlich Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. Weiterhin existieren Infor-

mationen zum Betrieb, zum Wirtschaftszweig sowie zum Betriebsort. Darber hinaus sind 

auch Betriebswechsel identifizierbar. 

 

Weiterhin sind der Beginn und das Ende einer Episode des Leistungsbezugs, die Art der 

Leistung (Arbeitslosengeld, -hilfe oder Unterhaltsgeld), die Lage der zuständigen Arbeits-

agentur in West- oder Ostdeutschland sowie der Grund für das Ende des Leistungsbezugs 

erkennbar. 

 

                                                
6
 Im OECD-Bericht ‚Education at a glance‟ von 2004 und in der Untersuchung von HALL und SCHADE 

(2005), die beide auf dem Mikrozensus aufbauen, wird Erwerbspersonen aus dualer Ausbildung eine 
höhere bzw. gleich hohe Erwerbslosenrate bescheinigt wie solchen aus Berufsfachschulen. In diesen 
Analysen werden allerdings alle Altersgruppen berücksichtigt. Hingegen gibt es deutliche Hinweise, 
dass sich der Arbeitsmarkt für Berufseinsteiger/-innen im negativen Sinne anders verhält als für den 
Durchschnitt der Erwerbstätigen. Vgl. etwa: IAB-Kurzbericht REINBERG, HUMMEL 2003 
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Nachteilig ist, dass Meldungen, die ohne Bedeutung für den Arbeitgeber sind, oft auch nicht 

sehr valide sind. Das trifft z. B. auf die Bildungsvariable zu, die durch eine Imputationsvari-

able ersetzt wird.7 Diese Variable ermöglicht es, festzustellen, ob ein Ausbildungsabschluss 

vorliegt.8 

 

Nicht zu identifizieren sind in der IAB-Beschäftigtenstichprobe Absolvent und Absolventinnen 

rein schulischer und außerbetrieblicher Ausbildungsgänge, da hier die Auszubildenden nicht 

zugleich auch als Erwerbstätige gelten und deshalb in der Beschäftigten- und Leistungsemp-

fänger-Historik nicht geführt werden. 

 

Für die Durchführung der Analysen waren zunächst weitere Vorarbeiten an den Daten des 

Regionalfiles erforderlich, um methodische Probleme zu vermeiden. Mit Hilfe des IAB wur-

den außerdem weitere Variablen dem Datensatz hinzugefügt. Eine dieser Variablen erlaubt 

z. B. eine Klassifikation der Niveaus regionaler Arbeitsmärkte und damit eine Prüfung des 

Einflusses der regionalen Arbeitsmarktsituation auf die Entwicklungen in der Phase des Be-

rufseinstiegs9.  

 

3.1.2 Befragung schulisch Ausgebildeter 

Für die Analyse von Berufsverläufen schulisch außerhalb des BBiG / der HwO Ausgebildeter 

stehen Datensätze aus dem FP 1.1007 "Wege von Berufsfachschülern mit Ausbildungsab-

schluss" zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Absolventen und Absolventinnen der Jah-

revon 1994 und 1998. Die Stichprobe entstand aus Befragungswilligen einer Vollabfrage in 

rund 30 Berufen kurz vor Ausbildungsabschluss in drei (1994 ohne Sachsen) bzw. vier Bun-

desländern (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen). Rund 

2.550 Absolventen und Absolvent/-innen von 1998 aus kaufmännischen und technischen 

Assistentenberufen sowie aus Dienstleistungsberufen haben sich 1999 an einer standardi-

sierten schriftlichen Umfrage beteiligt; 1.250 Absolventen und Absolvent/-innen von 1994 

waren es 1995.10   

Von der 1998er Absolventenkohorte konnten 220 im Jahr 2000, zwei Jahre nach Abschluss, 

noch einmal telefonisch befragt werden; von der 1994er Kohorte wurden 150 Ende 1995 und 

126 in 1998 noch einmal telefonisch nachbefragt.11  

Da sich eine Mehrzahl der Interviewten zu einer weiteren Umfrage in größerem zeitlichen 

Abstand bereit erklärt hatten, wurden alle erreichbaren Probanden und Probandinnen Ende 

2008 erneut telefonisch befragt. Von den insgesamt 334 Adressaten der Ausgangsstichpro-

be konnten 196 für ein telefonisches Interview gewonnen werden: 71 Absolventen und Ab-

solventinnen von 1994 und 125 von 1998. 

                                                
7
 FITZENBERGER, B., OSIKOMINU, A. & VÖLTER, R. (2005). Imputation Rules to Improve the Education 

Variable in the IAB Employment Subsample. FDZ-Methodenreport, 3. 
8
 Der Zeitpunkt des Ausbildungsendes wird als der Termin festgelegt, an dem eine Person mindestens 

anderthalb Jahre als Auszubildende gemeldet ist und der Ausbildungsabschluss in zeitlicher Nähe 
liegt. Um Absolventen und Absolventinnen mit dualer Ausbildung zu selektieren, werden zusätzlich 
einzelne Berufsgruppen herausgefiltert, die keine duale Ausbildung absolvieren, dennoch aber in ihrer 
Ausbildung sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wie z.B. Krankenschwestern/-pfleger. Dies 
war nur über eine spezielle Auswertung von Seiten des IAB möglich, da die benötigten 4-Stellen-
Berufskennziffern nur in der schwach anonymisierten Version vorliegen, die externen Wissenschaft-
lern und Wissenschaftlerinnen nicht zugänglich ist. 
9
 Diese Variable basiert auf einer Untersuchung des IAB aus dem Jahre 2005 

(http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb1805.pdf).  
Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurde seitens des IAB ein spezieller Datensatz erstellt, in dem 
die regionalen Informationen des Originaldatensatzes fehlen, die über die Differenzierung in Ost- und 
Westdeutschland hinausgehen. 
10

 Für Ergebnisse s. die Literaturhinweise zu FELLER. 
11

 Vgl. FELLER, G.: Berufsfachschulen – Joker auf dem Weg zum Beruf? In: BWP 29 (2000) 2, S. 17–
23 

http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb1805.pdf
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Aus über 30 Ausbildungsgängen wurden zusammengefasst 67 Technische Assisten-

ten/Technische Assistentinnen, 55 Wirtschaftsassistenten/Wirtschaftsassistentinnen sowie 

61 Personen aus Dienstleistungsberufen (Gesundheit, Soziales und Pflege) befragt, zusätz-

lich 13 Absolventen und Absolventinnen aus Höheren Handelsschulen, die danach in der 

Regel eine Berufsausbildung absolvierten.12 

 

3.1.3 Qualitative Zusatzbefragung: Problemzentrierte Interviews 

Nachdem sich bereits in der Vorstudie (BIBB-Vorhaben 2.0531) gezeigt hatte, dass ein recht 

hoher Anteil der damals untersuchten Absolventen und Absolventinnen aus dualer Ausbil-

dung des Jahrgangs 1998 Berufseinstiegsverläufe mit prekärem Potenzial aufwies, sollte mit 

Hilfe problemzentrierter Interviews diese Personengruppe näher analysiert werden. Der di-

rekte Feldzugang zu den Interviewpartnern konnte aus technischen Gründen nicht über den 

Datensatz der quantitativen Analyse erfolgen. Jedoch gibt die quantitative Studie Hinweise 

für die Auswahl des Samples für den qualitativen Teil.13   

 

Die Auswahl der Respondenten erfolgt über die Teilnehmer/-innen an der BIBB-BAuA -

Erwerbstätigenbefragung14. Von den 450 in der BIBB-BauA erfassten Ausbildungsabsolven-

ten und -absolventinnen des Jahres 1998 hatten 129 zugestimmt, in Jahr 2008 noch einmal 

befragt zu werden. Auf der Grundlage der in der BIBB-BAuA-Erhebung bereits vorliegenden 

Informationen zu diesen Personen und unter Berücksichtigung der im quantitativen Teil erar-

beiteten Arbeitsdefinition für prekäres Potenzial im Berufseinstiegsverlauf wurde eine Gruppe 

von interessierenden Respondenten herausgefiltert.  

 

Zu dieser im quantitativen Teil erarbeiteten Arbeitsdefinition für prekäres Potenzial gehören: 

ein Einkommen unterhalb einer bestimmten Grenze (siehe Kap. 3.2), Beschäftigung bei einer 

Zeitarbeitsfirma und Arbeitslosigkeit sowie häufige Wechsel zwischen verschiedenen Zu-

ständen. Die Höhe des Einkommens in den ersten drei Jahren der Erwerbstätigkeit ist in der 

BIBB-BAuA-Erhebung in der hier erforderlichen Detaillierung nicht zu erkennen. Phasen von 

Arbeitslosigkeit sind in der BIBB-BAuA-Erhebung nicht getrennt von anderen Unterbrechun-

gen der Erwerbstätigkeit wie Erziehungsurlaub oder Elternzeit, Wehr- oder Zivildienst, freiwil-

liges soziales, ökologisches Jahr und Zeiten der Ausbildung erfasst worden. Nach einer Be-

schäftigung bei einer Zeitarbeitsfirma wurde nur zum Zeitpunkt der Erhebung gefragt und es 

gab nur eine Person, auf die dieses Kriterium zutraf. Daher war für die Auswahl der Respon-

                                                
12

 Diese Teilgruppe wird im Folgenden in der Regel nicht berücksichtigt. 
13

 „Methodenkombination bei der Entwicklung qualitativer Stichprobenpläne: Eine quantitative Vorun-
tersuchung kann dazu verwendet werden, ein dysproportional geschichtetes qualitatives Sample so 
aus einer größeren Stichprobe zu ziehen, dass Mitglieder der kleinen Stichprobe bestimmte Merkmale 
der größeren (allerdings nicht in derselben numerischen Relation) aufweisen...“ UDO KELLE: Die Integ-
ration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung – Theoretische 
Grundlagen und methodologische Konzepte. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007. 
S. 248  
14

 Die BIBB-BAuA-Erhebung ist eine repräsentative Erhebung, in der insgesamt 20.000 Erwerbstätige 
in ganz Deutschland befragt wurden. Nähere Informationen siehe 
http://www2.bibb.de/tools/fodb/fodb_info.php?fpvNr=2.02.101&typ=1&freie_suche=  
vgl. insbesondere S. 4 ff zur Methodik.  
Nachteil dieser Erhebung ist, dass nur Personen erfasst wurden, die zum Befragungszeitpunkt er-
werbstätig waren, womit ein Teil der uns interessierenden Personen ausgeschlossen ist, nämlich jene, 
die – zumindest zum Befragungszeitpunkt – arbeitslos waren und damit eher zu den Problemgruppen 
zu zählen sind. Aus diesem Grund haben wir sie nicht als Datengrundlage für die quantitativen Unter-
suchungen gewählt. 
Der Vorteil ist jetzt, dass mit den 129 Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen des Jahres 1998 
eine gewisse Auswahl an unterschiedlichen Berufseinstiegsverläufen zur Verfügung steht. Ausbil-
dungsberuf, erster Erwerbsberuf und aktueller Erwerbsberuf sind bekannt, ebenso die Zahl der ver-
schiedenen ausgeübten Berufe.  

http://www2.bibb.de/tools/fodb/fodb_info.php?fpvNr=2.02.101&typ=1&freie_suche
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denten das Kriterium häufiger Wechsel entscheidend. Letztlich konnte erst im Interview 

konnte verifiziert werden, inwieweit der Berufseinstiegsverlauf tatsächlich prekäres Potenzial 

gemäß der Arbeitsdefinition enthielt. 

 

Befragt wurden Personen mit nur einer dualen Ausbildung, deren erste Erwerbstätigkeit nicht 

vor 1998 liegt und die mehr als 2 verschiedene Erwerbsberufe ausgeübt haben sowie deren 

aktuelle Tätigkeit nicht der Ausbildung entspricht (n=6, 2 Frauen, 4 Männer). Diese Gruppe 

wurde noch ergänzt durch weitere Personen, die mehr als einen verschiedenen Erwerbsbe-

ruf ausgeübt haben und deren aktuelle Tätigkeit nicht der Ausbildung entspricht (n=14, 4 

Frauen, 10 Männer). Dass die aktuelle Tätigkeit nicht der Ausbildung entspricht, war auch 

aus dem Grund ein wichtiges Kriterium, da die qualitative Untersuchung speziell die Frage 

fokussieren sollte, welchen Nutzen duale Ausbildung noch hat, wenn, wie die quantitativen 

Analysen zeigten, eine nennenswerte Anzahl von Absolventen und Absolventinnen nicht 

mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten. 

 

3.2 Operationalisierung 

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Kriterien für Prekarität im Berufsverlauf sowie 

unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der IAB-Beschäftigtenstichprobe werden in der 

quantitativen Studie die relevanten Zustände im Berufsverlauf definiert. Ein solcher Zustand 

ist z.B. Arbeitslosigkeit. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird danach diffe-

renziert, ob sie ‚prekäres Potenzial„ beinhaltet oder nicht. Ist dies nicht der Fall, gilt sie als 

integriert. 

 

Über die Einkommenshöhe kann Niedrigeinkommen identifiziert werden. Die entsprechende 

Einkommensgrenze wird bei zwei Dritteln des Medians der Absolventen und Absolventinnen 

dualer Ausbildung definiert. Die Berechnung der Einkommensgrenzen erfolgt auf der Basis 

der Einkommen der selektierten dualen Absolventen und Absolventinnen und zwar separat 

für jedes der Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004, da die Einkommen zwar im Laufe dieser Zeit 

schnell ansteigen, aber dennoch weit unter dem für alle Altersgruppen mit dualer Ausbildung 

berechneten Durchschnittseinkommen liegen. Der Median des Einkommens der Berufsein-

steiger/-innen steigt in diesem Zeitraum von 56 auf 64 Euro. Damit liegt die Grenze zum 

Niedriglohn bei den dualen Berufseinsteigern und -einsteigerinnen 2001, im Jahr ihres Ab-

schlusses, bei 37,33 Euro und steigt bis 2004 auf 42,67 Euro. Würde man alle Altersgruppen 

mit dualer Ausbildung der Berechnung des Einkommensmedians zugrunde legen, müsste 

man die Grenze für das Niedrigeinkommen bei ca. 55 Euro ansetzen.15 

 

Teilzeitbeschäftigung wird hier nicht per se als Beschäftigung mit prekärem Potenzial gewer-

tet, sondern ebenfalls nach dieser Einkommensgrenze bemessen. Das heißt, wenn Teilzeit-

beschäftigung zu einem höheren als dem wie oben errechneten Niedrigeinkommen führt, 

wird sie nicht als Beschäftigung mit prekärem Potenzial gewertet.  

 

Ob Arbeitsverträge befristet sind, geht aus dem Datensatz nicht hervor. Als ein Indikator für 

befristete Beschäftigung kann Leiharbeit herangezogen werden16. Es ist davon auszugehen, 

dass in der vorliegenden Studie der Anteil an Beschäftigung mit prekärem Potenzial durch 

                                                
15

 Es stellt sich zwar die Frage, ob es legitim ist, die Einkommensgrenze nur an einer bestimmten 
Altersgruppe festzumachen. Allerdings würde es bei den Ausbildungsabsolventen und -
absolventinnen nahezu keine integrierte Beschäftigung mehr geben, würde man die Einkommens-
grenze auf der Grundlage aller Altersgruppen berechnen. 
16

 Leiharbeit wird über den Wirtschaftszweig ‚Arbeitnehmerüberlassung„ definiert. Auch diese Katego-
rie war nur über eine spezielle Auswertung seitens des IAB verfügbar.  
Ein äquivalenter Begriff zu ‚Leiharbeit„ ist ‚Zeitarbeit„. Hier besteht aber eine erhöhte Verwechslungs-
gefahr mit ‚Teilzeitarbeit„. 
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die fehlenden Angaben zu befristeter Beschäftigung eher unterschätzt wird. Allerdings wird in 

der Sequenzmusteranalyse die Beschäftigungsdauer miteinbezogen, was zumindest weitere 

Anhaltspunkte für befristete Beschäftigung ergibt. 

 

Neben den drei im Mittelpunkt stehenden Zuständen, die mit dem Integrationspotenzial der 

Erwerbsarbeit verbunden sind, wird eine zusätzliche Kategorie festgelegt: Studium, Ausbil-

dung, Praktikum17. Ausbildung ist nur dann identifizierbar, wenn sie mit sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung einhergeht, Studienzeiten nur bei einem Werkstudium. 

 

Der Meldung, ‚ruhende Beschäftigung‟ wird der vorhergehende Zustand zugeordnet, denn in 

diesem Fall ist eine Beschäftigung unterbrochen, z. B. durch Wehr- oder Zivildienst, prinzi-

piell aber besteht Beschäftigungssicherheit. Eine Rückkehr zum vorhergehenden Zustand 

dürfte zumeist möglich sein. 

 

Als fünfter und letzter Zustand für die weitere Analyse werden Phasen ohne Meldung defi-

niert. Bei Phasen von einer Länge von neun bis zwölf Monaten können zum großen Teil 

Wehr- und Zivildienstzeiten vermutet werden. Es kann sich bei solchen Phasen aber auch 

z.B. um vollzeitschulische Ausbildungszeiten, ein Studium, Selbständigkeit, Beamtendienst, 

Familienarbeit oder Auswanderung handeln. Familienarbeit dürfte in diesen ersten drei Be-

rufsjahren aber nur einen relativ geringen Anteil erreichen. Die meisten dieser einzelnen Zu-

stände könnten auch bei genauerer Identifikation nicht den drei Integrationspotenzialen der 

Erwerbsarbeit zugeordnet werden oder dürften nach einer dualen Ausbildung nur eine gerin-

ge Rolle spielen. Einzig selbständige Tätigkeiten könnten eine gewisse Rolle bei Personen 

mit dualer Ausbildung spielen, wahrscheinlich aber eher zu späteren Zeitpunkten im Berufs-

verlauf. 

 

3.3 Sequenzmusteranalyse 

Eine Analyse von Zuständen zu bestimmten Zeitpunkten gibt nur begrenzt Aufschluss über 

die Beurteilung der beruflichen Integration. Daher wurden in diesem Projekt nicht nur einzel-

ne Zeitpunkte, sondern die Berufsverläufe im dreijährigen Beobachtungszeitraum als Ganzes 

verglichen. Möglich ist dies mit der Methode der Sequenzmusteranalyse, mit der die Ähnlich- 

oder Unähnlichkeiten von Sequenzen berechnet und die Fälle auf dieser Grundlage gruppiert 

werden können.18  

 

Eine Sequenz setzt sich aus einer Aneinanderreihung von Merkmalen, Zuständen oder Er-

eignissen zusammen, in unserem Fall die oben genannten beruflichen Zustände. Zum Ver-

gleich verschiedener Berufsverläufe wird die komplette Folge dieser Zustände (Sequenz) 

einer jeden Person mit denen aller anderen verglichen. Zentral ist dabei die Frage, wie groß 

der Aufwand ist, die Sequenz einer Person in die Sequenzen der anderen zu überführen. 

Umso geringer der Aufwand, desto ähnlicher sind die Sequenzen. Das Maß der Distanz zwi-

                                                
17

 Ausbildung, insbesondere duale Ausbildung, wird im Datensatz nur aufgeführt, sofern sie mit sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung einhergeht. Was ein Studium angeht, kann man nur ein Werk-
studium erkennen. Sonstige Ausbildungen und Studiengänge erscheinen als fehlende Meldungen. 
Praktika sind in der IAB-Beschäftigtenstichprobe ab 1999 identifizierbar, allerdings nur für West-
deutschland. Zumindest für Westdeutschland lässt sich somit sagen, dass Praktika bei dualen Absol-
venten und Absolventinnen fast keine Rolle spielen (nur 0,1 Prozent aller in den drei Jahren nach 
Abschluss auftretenden Zustände). Nur insgesamt acht Praktika sind länger als ein halbes Jahr. Pre-
käre Beschäftigung, wie sie mit dem Begriff der ‚Generation Praktikum„ verbunden ist, hat bei dualen 
Absolventen und Absolventinnen keine Bedeutung. 
18

 Vgl. SCHAEPER, H. (1999). Erwerbsverläufe von Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen - eine 
Anwendung der Optimal-Matching-Technik. Arbeitspapier Nr. 57 des Sonderforschungsbereichs 186 
der Universität Bremen. 
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schen zwei Sequenzen, die Transformationskosten19, wird als minimale Summe von ‚Kosten‟ 

berechnet, die bei der Überführung entstehen. 

 

Drei Aktionen sind möglich, um eine Sequenz in eine andere zu überführen: Löschen, Einfü-

gen und Ersetzen. Ersetzen bedeutet hier den Austausch eines Zustands mit einem ande-

ren.20 Dabei fallen Substitutionskosten an, die aufgrund inhaltlicher Überlegungen festgelegt 

werden. Diese können einen Wert zwischen 0 (gleichwertiger Zustand) und 1 (maximale Un-

ähnlichkeit) annehmen. 

 

Maximale Unähnlichkeit (Kosten=1) liegt bei einem Austausch von Arbeitslosigkeit und integ-

rierter Beschäftigung vor, denn Arbeitslosigkeit ist mit einem Maximum beruflicher Desinteg-

ration gleichzusetzen (s. Tab. 1) 21. Zwischen diesen beiden Zuständen befindet sich die Be-

schäftigung mit prekärem Potenzial. Deren Kostendistanz sowohl zu Arbeitslosigkeit als auch 

zu integrierter Beschäftigung wird daher auf 0,5 festgelegt. Da bei Ausbildung und fehlenden 

Angaben die Distanzen zu den anderen Zuständen schwer einzuschätzen sind, wird eben-

falls der mittlere Wert ‚0,5„ für die entsprechenden Substitutionskosten festgelegt. Bei glei-

chen Zuständen entstehen natürlich keine Substitutionskosten (Kosten=0). Aufbauend auf 

dieser Kostenmatrix, können nun die einzelnen Berufsverläufe miteinander verglichen und 

nach ihrer Ähnlichkeit geclustert werden, um die Berufsverläufe als Ganzes den drei Integra-

tionspotenzialen der Erwerbsarbeit zuzuordnen.  

 

Tabelle 1: Kostenmatrix für Substitutionskosten 

 
Zustand/ 
Zustand 

Integrierte 
Beschäftigung 

Beschäftigung 
mit prekärem 
Potenzial 

Arbeitslosig-
keit 

Ausbildung fehlende An-
gabe 

Integrierte 
Beschäftigung 

0 0,5 1 0,5 0,5 

Beschäftigung 
mit prekärem 
Potenzial 

0,5 0 0,5 0,5 0,5 

22
 

1 0,5 0 0,5 0,5 

Ausbildung 
 

0,5 0,5 0,5 0 0,5 

fehlende An-
gabe 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 

 

3.4 Logistische Regression 

Hat man die Berufsverläufe eingeteilt in integrierte, entkoppelte und solche mit prekärem 

Potenzial, kann man in einem weiteren Schritt bestimmen, welche Variablen die Zugehörig-

keit zu diesen drei Kategorien beeinflussen. Dies wird mittels nominal-logistischer Regressi-

on bestimmt. Als Einflussvariablen sind vor allem die Ausbildungsberufsgruppe23, die Bran-

                                                
19

 Diese Transformationskosten werden auch als Levenshtein-Distanz bezeichnet. 
20

 Die Aktionen ‚Löschen„ und ‚Einfügen‟ sind vor allem bei der zeitlichen Verschiebung von Zuständen 
von Bedeutung. Da es aber einen großen Unterschied macht, ob ein Zustand wie Arbeitslosigkeit eher 
zu Beginn oder eher zum Ende eines Beobachtungszeitraums auftritt, wird diesen beiden Aktionen der 
Wert ‚1„ zugewiesen. 
21

 Die Kosten bei der Substitution des Zustands A durch B sowie B durch A sind jeweils gleich. 
22

 Vgl. Fußnote 28 
23

 Die im Datensatz ausgewiesenen Berufsgruppen (höchstens auf der Ebene des Dreistellers der BA-
Berufskennziffern) sind zum Teil für eine separate Analyse zu gering besetzt. Daher werden nur 13 
Berufsgruppen (Besetzung >= 90) einzeln ausgewertet und die übrigen zu einer Restkategorie zu-
sammengefasst, die allerdings mehr als ein Drittel der Personen enthält.   
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che des Ausbildungsbetriebs (16 Wirtschaftszweige24) sowie das Geschlecht, die Region 

(Ost/West) und die Schulbildung der Absolventen und Absolventinnen (Abitur ja/nein25) von 

Interesse. Zusätzlich wird der Einfluss regionaler Arbeitsmärkte untersucht. Bei den vorlie-

genden Berufsgruppen werden aufgrund ihrer Besetzung nur 13 einzeln ausgewertet, die 

übrigen werden zu einer Restkategorie zusammengefasst. Gerade beim gleichzeitigen Ein-

bezug von Branchen und Ausbildungsberufen wurde geprüft, ob es durch die vielfältigen 

Überschneidungen dieser beiden Kategorien zu größeren Verzerrungen kommt. 

 
Auf der Basis einer Typisierung von Arbeitsagenturbezirken seitens des IAB aus dem Jahre 
2003 wurde zusätzlich der Einfluss regionaler Arbeitsmärkte untersucht26. Dazu wurden 
zwölf spezifische Arbeitsmarktregionen zusammengefasst. Kriterium war in erster Linie die 
Unterbeschäftigtenquote, aber auch die Bevölkerungsdichte, die Saisonspanne, die Einstel-
lungsrate, die Quote der erwerbsfähigen Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt, der 
Tertiarisierungsgrad sowie die Quote der offenen Stellen wurden mit einbezogen. Diese Ar-
beitsmarktregionen sind offenbar recht stabil, da sich auch zwei Jahre später bei der Zuord-
nung wenig geändert hat. Von einer Ausnahme abgesehen (großstädtisch geprägte Bezirke 
mit hoher Arbeitslosigkeit) verteilen sich die Arbeitsmarktregionen zumindest bei der hier 
untersuchten Population eindeutig auf Ost- oder Westdeutschland, weshalb zwischen diesen 
beiden Variablen eine getrennte nominal-logistische Regression berechnet wurde.  

 

3.5 Ereignisanalyse 

Während die Sequenzmusteranalyse den gesamten Verlauf charakterisiert, untersuchen 

Ereignisanalysen Abgangsraten aus bestimmten Zuständen. Die Dauer von Zuständen oder 

die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen steht im Mittelpunkt. Ein großer Vorteil der Ereignis-

analysen ist, dass eine Analyse des Einflusses von Kovariaten möglich ist, ohne, wie bei der 

Sequenzmusteranalyse, aufwändige Kategorisierungen vornehmen zu müssen. Ein großer 

Nachteil aber ist, dass die Untersuchung einzelner Ereignisse häufigen Wechseln innerhalb 

von Berufsverläufen nicht gerecht wird, quasi ‚blind„ gegenüber den vorherigen und nachfol-

genden Ereignissen ist27. 

 

Zusätzlich wird mittels Ereignisanalysen die Bedeutung bestimmter Einflussvariablen evalu-

iert. Der Einfluss von Kovariaten wie Geschlecht, Region, Schulbildung, Berufsgruppen und 

Branchen auf die Abgangsraten bei den einzelnen beruflichen Zuständen soll untersucht 

werden. Dazu wird ein proportionales Ratenmodell mit COX‟ partieller Likelihood verwendet. 

 

                                                
24

 Die Definition der Wirtschaftszweige beruht auf der WS73 (Verzeichnis der Wirtschaftszweige für 
die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, Ausgabe 1973). Die Wirtschaftszweige wurden aus Gründen 
der Anonymisierung zusammengefasst (vgl. DREWS, N. 2008: Das Regionalfile der IAB-
Beschäftigtenstichprobe 1975-2004, FDZ-Datenreport 02/2008). 
25

 Eine genauere Differenzierung der Schulbildung ist nicht ausgewiesen. 
26

 Blien, U./Hirschenauer, F. 2005: Vergleichstypen 2005, Neufassung der Regionaltypisierung für 
Vergleiche zwischen Agenturbezirken, IAB-Forschungsbericht 24/2005. 
27

 WINDZIO, M.; GROTHEER, M.: „Bleiben die Erfolgreichen übrig? Die Kombination von Sequenzmus-
teranalyse und log-linearen Pfadmodellen bei der Analyse des Zusammenhangs von Berufserfolg und 
Panelmortalität“. In: Zeitschrift für Soziologie (2002), Heft 6, S. 514-528. 
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3.6 Qualitative Zusatzbefragung 

Aus dem unter 3.1 - qualitative Zusatzstudie beschriebenen Personenkreis wurden mit 10 

Personen problemzentrierte Interviews nach WITZEL
28 durchgeführt. Der Interview-Leitfaden 

zentrierte die Interviews auf die unterschiedlichen Lernerfahrungen der Respondenten. Da 

diese für Laien zunächst schwierig zu beschreiben sind, wurden die Interviews mit Hilfe der 

theoretisch basierten Leitfäden gelenkt. Nach Prüfung verschiedener theoretischer Ansätze 

orientierten sich die Fragen des Leitfadens an der von BERNSTEIN im Rahmen seiner Sozio-

logie der Pädagogik entwickelten Meta-Sprache zur Beschreibung von Lernsituationen29 und 

hier zunächst vor allem am Konzept der Rahmung30. Weitere Fragen wurden aufgrund der 

Konzepte von BÖHLE
31 (insbesondere zum Umgang mit Risiko und Scheitern beim Erfah-

rungslernen) und LAVE/WENGER
32, die den Blick auf die Bedeutung und unterschiedliche 

Ausgestaltung der Praxisgemeinschaft richteten, formuliert. Die Fragen kreisten um die 

Komplexe, wie in der Ausbildung gelernt wurde, wie die nachfolgende(n) Tätigkeit(en) erlernt 

wurden und welche Lernerfahrungen aus der Ausbildung möglicherweise hilfreich waren.   

 

Die Interviews wurden teils im direkten Gespräch, teils über das Telefon durchgeführt und 

auf Tonträger aufgezeichnet. Zu jedem Interview wurde ein Memo erstellt. Die Aufzeichnun-

gen wurden transkribiert und von mehreren Personen sowohl theoriegeleitet als auch frei 

codiert. In einer Gruppendiskussion wurden die Codierungen gegenseitig validiert und erste 

Schlussfolgerungen gezogen.  

 

Außer den o. g. theoretischen Ansätzen war für die Interpretation einzelner  Aussagen die 

Konzeption der Berufsbiographischen Gestaltungsmodi von Bedeutung. Hierbei handelt es 

                                                
28

 Vgl. z.B.: WITZEL, A. (1982): Verfahren der qualitativen Sozialforschung – Überblick und Alternati-
ven. Campus Verlag, Frankfurt. 
WITZEL, A. (1996): Auswertung problemzentrierter Interviews: Grundlagen und Erfahrungen. In: 
STRÖBL, R. (Hrsg): Wahre Geschichten? – Nomos Verlag, Baden-Baden  
29

 BERNSTEIN, B. (2000): Pedagogy, Symbolic Control and Identity; Revised edition, 2000, Rowman & 
Littlefield, Oxford, S. 3f: “My concept of pedagogic practice is somewhat wider than the relationships 
that go on in schools. Pedagogic practices would include the relationships between doctor and patient, 
the relationships between psychiatrist and the so-called mentally ill, the relationships between archi-
tects and planners. In other words, the notion of pedagogic practice which I shall be using will regard 
pedagogic practice as a fundamental social context through which cultural reproduction-production 

takes place …  I have made a deliberate choice to focus sharply upon the underlying rules shaping 
social construction of pedagogic discourse and its various practices.” 
In ihrer ethnographischen Studie zur Schreinerlehre in Südafrika, die – anscheinend ähnlich wie  in 
Deutschland – handwerklich-praktisch angelegt ist und auf einer stillschweigenden Transmission des 
Wissens und Könnens vom Meister zum Lernenden beruht, verwendet auch GAMBLE (2001) unter 
anderem die Kategorien BERNSTEINS zur Beschreibung und Interpretation ihrer Beobachtungen (vgl.:  
Modelling the Invisible: the pedagogy of craft apprenticeship. In: Studies in continuing Education; Vol, 
23, Nr. 2, Nov. 2001, S. 185 – 2001).  
30

 BERNSTEIN, B. (2000): Pedagogy, Symbolic Control and Identity; Revised edition, 2000, Rowman & 
Littlefield, Oxford, S. 11ff: “Framing is about who controls what. What follows can be described as the 
internal logic of the pedagogic practice. Framing refers to the nature of the control over  

 the selection of the communication; 

 its sequencing (what comes first, what comes second); 

 its pacing (the rate of expected acquisition); 

 the criteria; and 

 the control over the social base which makes this transmission possible. 
 

Where framing is strong, the transmitter has explicit control over selection, sequence, pacing, criteria 
and the social base. Where framing is weak, the acquirer has more apparent control (I want to stress 
apparent) over the communication and its social base.“ 
31

 BÖHLE, F. (2004): Die Bewältigung des Unplanbaren. VS-Verlag, Wiesbaden. 
32

 LAVE, J., WENGER, E. (1991): Situated learning. Cambridge University Press, Cambridge. 
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sich um eine Typologie, die „kontextspezifisch aktivierte Orientierungs- und Handlungsmus-

ter“ beschreibt und die auf der Grundlage der Einstellungen von Personen zu Arbeitstätigkeit, 

Qualifikation, Karriere, Einkommen und Betrieb die Frage beantwortet, „mit welchen Orientie-

rungs- und Handlungsmustern junge Erwachsene ihre beruflichen Statuspassagen und Kar-

riereschritte gestalten und für deren Verlauf Verantwortung übernehmen“33.  

 

Die Einstellungen zu Arbeitstätigkeit, Qualifikation, Karriere, Einkommen und Betrieb  wurden 

nicht gezielt abgefragt, da die Typologie bereits vielfach validiert ist. Allerdings kamen sie im 

Laufe der Interviews immer wieder auch so zur Sprache. Die sechs Typen lassen sich in drei 

allgemeine Kategorien zusammenfassen: „eine offenere Biographiegestaltung mit Bemühun-

gen um eine Erweiterung von Handlungsspielräumen, eine eher geschlossene Biographie-

gestaltung mit einer Beschränkung auf den Erhalt des gegenwärtigen Berufsstatus und eine 

Biographiegestaltung, die durch Streben nach Autonomiegewinn gekennzeichnet ist."34 Für 

das Verständnis der persönlichen Einstellungen hinter einzelnen Berufsverläufen mit prekä-

rem Potenzial erwies sich die Heranziehung der berufsbiographischen Gestaltungsmodi als 

hilfreich. 

 

4 Ergebnisse 

4.1 Analyse von Berufseinstiegsverläufen dual Ausgebildeter anhand der IAB-
Beschäftigtenstichprobe 

4.1.1 Zustände nach Abschluss der Ausbildung 

Tabelle 2 zeigt, in welchem Zustand sich Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen einen 

Monat sowie ein, zwei und drei Jahre nach dem Ausbildungsabschluss befinden. Bei Be-

trachtung des Anteils arbeitsloser Personen fällt auf, dass er sich zwar im ersten Jahr stark 

verringert (von 14,1% auf 7,0%), die Jahre danach aber wieder bei über 8% liegt. Dagegen 

sinkt der Anteil an Personen in integrierter Beschäftigung kontinuierlich von 67,6% auf 

57,3%. Spiegelbildlich dazu steigt der Prozentsatz der Beschäftigung mit prekärem Potenzial 

stetig an (von 13,2% auf 16,2%). Der Anteil der Zustände „Ausbildung, Studium, Praktikum“ 

ist sehr gering. Er steigt im Untersuchungszeitraum von 0,4% auf 2,3%. Bedeutender ist der 

Prozentsatz fehlender Meldungen. Einen Monat nach Ausbildungsabschluss ist er relativ 

gering (4,7%), steigt aber schon nach einem Jahr auf 13,9% und steigt auch die beiden fol-

genden Jahre leicht auf 15,9% an.  

 

Tabelle 2: Zustände 1 Monat, 1 Jahr , 2 und 3 Jahre nach Ausbildungsabschluss 2001 (in %) 

 

 1 Monat 1 Jahr 
(2002) 

2 Jahre 
(2003) 

3 Jahre 
(2004) 

Integrierte Beschäftigung 67,6  63,8 60,2 57,3 

Beschäftigung mit prekärem 
Potenzial 

13,2 13,9 14,0 16,2 

Arbeitslosigkeit 14,1 7,0 8,6 8,3 

Ausbildung, Studium, Praktikum 0,4 1,5 2,4 2,3 

Fehlende Meldung 4,7 13,9 14,8 15,9 

 

                                                
33

 WITZEL, A.; KÜHN, T. (1999): Berufsbiographische Gestaltungsmodi – Eine Typologie der Orientie-
rungen und Handlungen beim Übergang in das Erwerbsleben. Arbeitspapier Nr. 61 des Sonderfor-
schungsbereichs 186 der Universität Bremen. http://www.sfb186.uni-
bremen.de/download/paper61.pdf 
34

 ebd. S. 34 

http://www.sfb186.uni-bremen.de/download/paper61.pdf
http://www.sfb186.uni-bremen.de/download/paper61.pdf
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Insgesamt ist die Entwicklung bis zum ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss positiv. Die 

Arbeitslosenquote sinkt deutlich. Lässt man den Zustand „Ausbildung, Studium, Praktikum“ 

und fehlende Meldungen unberücksichtigt, steigt auch der Anteil integrierter Beschäftigung, 

wenngleich dies auch für Beschäftigung mit prekärem Potenzial gilt. Danach allerdings zeigt 

sich ein negativer Trend. Integrierte Beschäftigung geht zurück, prekäre ist stärker vertreten. 

Auch die Arbeitslosenquote steigt zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr nach der 

Ausbildung an. Der Rückgang vermeintlich integrierter Beschäftigung könnte damit verbun-

den sein, dass die Erwerbstätigkeit nur befristet war, denn viele Ausbildungstarifverträge 

gehen mit einer befristeten Übernahmegarantie einher. Im Datensatz liegen darüber aller-

dings keine Angaben vor. 

 

4.1.2 Sequenzmusteranalyse 

Die Abfolge der Zustände kann mit der oben aufgeführten Tabelle nur ungenügend wieder-

gegeben werden. So kann sich nach einer Phase der Sucharbeitslosigkeit eine integrierte 

Beschäftigung anschließen. Es ist aber auch möglich, dass nach einer Übernahmephase, 

wie sie zum Teil auch in Ausbildungstarifverträgen festgeschrieben ist, eine längere Periode 

der Arbeitslosigkeit folgt. Daher sollen nun mittels Sequenzmusteranalyse die Berufsverläufe 

als Ganzes miteinander verglichen werden. 

 

Stellt man die Abstände zwischen den Berufsverläufen mittels MDS (Multidimensionale Ska-

lierung) dar, zeigt sich eine sehr große Heterogenität zwischen den Berufsverläufen (s. Abb. 

1). Lediglich eine deutliche Konzentration bei den Abständen zeigt sich bei der durchgehend 

integrierten Beschäftigung. Alle anderen Distanzen verteilen sich sehr unregelmäßig. Hier 

spiegelt sich die weiterhin große Bedeutung des Normalarbeitsverhältnisses.  

 

Abb. 1: Multidimensionale Skalierung der Abstände zwischen den Berufsverläufen. 

 

 
 

Erläuterung: Je weiter die Punkte voneinander entfernt sind, desto unterschiedlicher sind die entspre-

chenden Berufsverläufe.  



 16 

 

Die große Heterogenität der Berufsverläufe zeigt sich auch bei ihrer Clusterung mittels Ward-

Verfahren. Das Ellenbogenkriterium35 legt zumindest sechs Cluster nahe. Diese Cluster sind 

aber nicht eindeutig den drei Integrationspotenzialen zuzuordnen. Nachdem eine stärkere 

Differenzierung aufgrund inhaltlicher Überlegungen zu einer Erhöhung der Clusteranzahl 

führte, wurden in einem zweiten Schritt 30 Cluster berechnet. Bei dieser Anzahl ergibt sich 

eine weitere mögliche Interpretation des Ellenbogenkriteriums. Aber auch in diesem Fall sind  

keine eindeutigen Zuordnungen zu den Integrationspotenzialen möglich. Daher wurden über 

diese Clusterung hinaus Typisierungen zur Unterscheidung deskriptiv verschiedener Berufs-

verläufe vorgenommen36. Trotz der Heterogenität der Berufsverläufe gestalten sich die weite-

ren Typisierungen über die doch relativ ähnlichen Cluster wesentlich einfacher als ohne vor-

herige Sortierung. In einem ersten Schritt wurden die verschiedenen Typisierungen innerhalb 

der einzelnen Cluster auf deskriptiver Ebene zusammengefasst, um dann in einem weiteren 

Schritt drei Integrationstypen zugeordnet zu werden, die sich an den Integrationspotenzialen 

der Erwerbsarbeit nach CASTEL orientieren (s. Abb. 2 und 3). 

 

Abbildung 2: ungeordnete Berufsverläufe 

 

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             integrierte Beschäftigung 

████████████████████████████████████              

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             prekäres Potenzial 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             Arbeitslosigkeit 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             Ausbildung u. a. 

████████████████████████████████████             

████████████████████████████████████           ███████████ 

████████████████████████████████████             fehlende Meldung                                                                                                                

Erläuterung: Jede Zeile steht für den Berufsverlauf einer Person über 36 Monate, die unterschiedli-

chen Farben sind den in der Legende aufgeführten Status zugewiesen. 

 

Es zeigt, sich, dass 32,3% der Absolventen und Absolventinnen des Abschlussjahrgangs 

2001 im Anschluss an die Ausbildung durchgehend integriert beschäftigt sind. Hier verläuft 

die berufliche Integration perfekt. Ähnlich sieht es bei den jungen Fachkräften aus, die nach 

einer minimalen Phase der Sucharbeitslosigkeit integriert beschäftigt sind (3,6%), nur sehr 

wenige und kurze Unterbrechungen in ihrem integrierten Beschäftigungsverlauf erkennen 

lassen (1,7%) oder außer einem Jahr fehlender Angabe integriert sind (4,7%), was auf eine 

                                                
35

Beim Ellenbogenkriterium handelt es sich um ein grafisches Verfahren zur Bestimmung der optima-
len Faktorenzahl. 
36

 Eine vollständige Darstellung der Kriterien für die Typisierung kann hier aus Platzgründen nicht 
geleistet werden. Sehr wichtig ist natürlich die rein quantitative Verteilung der Zustände, besonders in 
den letzten 14-18 Monaten des Untersuchungszeitraums. Zeigt sich hier eine eindeutige Tendenz, 
wird der entsprechende Zustand als dominant gewertet. Ein wichtiges Kriterium für eine gelungene 
Integration ist zusätzlich eine ununterbrochene Beschäftigungsphase von mindestens 15 Monaten. 
Kurze Beschäftigungsunterbrechungen zu Beginn werden als weniger gravierend betrachtet, als wenn 
diese gegen Ende des Untersuchungszeitraums auftauchen. 



 17 

Wehr- oder Zivildienstphase hindeutet.37 Damit lassen sich insgesamt 42,3% des Abschluss-

jahrgangs als perfekt oder nahezu perfekt integriert bezeichnen.  

 

Weiteren 6,1% der jungen Fachkräfte gelingt die berufliche Integration nach einer anfängli-

chen längeren prekären Phase, bei 1,2% findet sich eine deutliche Unterbrechung in einem 

ansonsten von integrierter Beschäftigung dominierten Berufsverlauf. Hinzu kommen 2,9% an 

Personen, deren länger andauernde berufliche Integrationsphase am Ende von fehlenden 

Meldungen abgelöst wird. Bei dieser Personengruppe liegt die Vermutung nahe, dass die 

Unterbrechung eher auf karrierefördernde Weiterbildungsphasen oder einen erfolgreichen 

Übergang in die Selbstständigkeit zurückzuführen ist. Aber auch wenn es sich um Wehr- 

oder Zivildienst38 oder eine kürzere Phase der Familienarbeit handeln sollte, dürfte die 

Wahrscheinlichkeit eines gelungen Wiedereinstiegs relativ groß sein. Insgesamt sind weitere 

10,2% des Abschlussjahrgangs 2001 vermutlich integriert. Bei 52,4% der jungen Fachkräfte 

wird daher von einer gelungenen beruflichen Integration ausgegangen. 

 

 

                                                
37

 Der Anteil der jungen Männer mit ruhender Beschäftigung, beträgt 20,7%, bei den jungen Frauen 
sind es 12,2%. 
38

 Der Anteil der Männer ist in dieser Gruppe mit 58,5% nur leicht erhöht gegenüber dem männlichen 
Anteil am gesamten Abschlussjahrgang (54,7%). 
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Sehr unterschiedlich zeigen sich die Berufsverläufe, die dem prekären Integrationstypus39 

zuzuordnen sind. Bei 4,9% der Absolventen und Absolventinnen ist der Berufsverlauf zumin-

dest nahezu vollständig von Beschäftigung mit prekärem Potenzial geprägt. Bei weiteren 4% 

ist diese Art der Beschäftigung zumindest dominant. Nur bei diesem als ‚konstant prekär„ 

bezeichneten Verlaufstypus (8,9%) kann es sich zum Teil auch um ausbildungsadäquate 

Beschäftigung handeln, die dennoch mit Niedriglohn einhergeht.  

 

Im Gegensatz dazu stehen die Berufsverläufe, die trotz eines höheren Anteils integrierter 

Beschäftigung zum prekären Integrationstypus gezählt werden und mit 14,0% dessen größ-

ten Verlaufstypus bilden. Den weitaus größten Anteil daran haben Verläufe, die nach einem 

gelungenen Einstieg eine längere Phase von Beschäftigung mit prekärem Potenzial aufwei-

sen (12,1% aller jungen Fachkräfte). Dieser hohe Anteil ist überraschend, denn damit gibt es 

mehr Berufsverläufe, die im dreijährigen Beobachtungszeitraum von vermeintlicher Integrati-

on zu Prekarität wechseln als dies umgekehrt der Fall ist40. Dies könnte zum Teil durch Aus-

bildungstarifverträge begründet sein, die zwar eine befristete Übernahme nach dem Ausbil-

dungsabschluss vorschreiben, bei denen nach Ende dieser Frist aber keine Verlängerung 

erfolgt. Eine weitere Typisierung von Berufsverläufen innerhalb derer, die trotz eines hohen 

Anteils integrierter Beschäftigung als prekär bewertet werden, sind solche, bei denen die 

vermeintlich integrierte Beschäftigung häufig unterbrochen wird. Diese relativ kleine Gruppe 

(1,9% aller Verläufe) dürfte in erster Linie von befristeten Beschäftigungsverhältnissen ge-

prägt sein. 

 

Die weiteren prekären Verlaufstypen sind zumeist durch einen stärkeren Grad an Prekarität 

gekennzeichnet; hier kann man teilweise bereits von Entkopplungstendenzen sprechen. Zum 

einen handelt es sich um unstete Beschäftigung (5,9%), wo sich häufig Phasen integrierter 

mit prekärer Beschäftigung sowie Arbeitslosigkeit abwechseln. Zum anderen liegen stark 

prekäre Verläufe vor (4,8%), die zwar viele Wechsel aufweisen, aber in erster Linie von Be-

schäftigung mit prekärem Potenzial und Arbeitslosigkeit geprägt sind. Bei diesen Verläufen 

treten auch keine relevanten Phasen vermeintlich integrierter Beschäftigung mehr auf. Im-

merhin 3,5% aller Berufsverläufe sind als entkoppelt einzustufen. Dominanter Zustand in den 

drei Jahren nach Ausbildungsabschluss ist hier die Arbeitslosigkeit.  

 

Dagegen ist es bei 10,5% der Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen nicht möglich, 

die Berufsverläufe einem bestimmten Integrationstypus zuzuordnen. Bei einem geringeren 

Teil (1,9% aller Berufsverläufe) wurde eine weitere, zumeist duale41 Ausbildung begonnen. 

Bei 8,7% aller Verläufe sind aufgrund sehr vieler fehlender Meldungen keine Aussagen mög-

lich. Ein Teil davon dürfte auf schulische Ausbildung oder Studium zurückgehen, es kann 

sich aber auch um Familienarbeit, Selbstständigkeit oder Verbeamtung handeln. Ausbildung, 

Studium und Familienarbeit sind im Hinblick auf berufliche Integration nicht einzuordnen, 

bevor diese Phasen abgeschlossen sind.42 Anders sieht es bei Verbeamtung und Selbst-

ständigkeit aus. Allerdings ist vor der Verbeamtung mit Ausnahme des sehr seltenen einfa-

chen Dienstes ein zwei- oder dreijähriger Vorbereitungsdienst abzuschließen. D.h. ein gro-

ßer Teil dieses Personenkreises ist ebenfalls noch in Ausbildung und daher im Hinblick auf 

berufliche Integration nicht einzuordnen. Die Berufsverläufe von Selbständigen hingegen 

                                                
39

 Eigentlich: potenziell prekärer Integrationstypus 
40

 Minimal verspätete Integration (3,6%) und verspätete Integration (6,1%) umfassen dagegen weniger 
als 10% der Berufsverläufe. 
41

 Zumindest handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Ausbildung. 
42

 Eine Ausnahme bildet ruhende Beschäftigung, vor allem während Elternzeiten. Integrationstypus 
42

 Minimal verspätete Integration (3,6%) und verspätete Integration (6,1%) umfassen dagegen weniger 
als 10% der Berufsverläufe. 
42

 Zumindest handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Ausbildung. 
42

 Eine Ausnahme bildet ruhende Beschäftigung 
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könnten, wenn sie im Datensatz vorhanden wären, je nach Einkommen als prekär oder in-

tegriert definiert werden. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Insgesamt können 52,4% der Berufsverläufe als gelun-

gen integriert bezeichnet werden. Immerhin über ein Drittel (33,5%) muss als prekär bewer-

tet werden. Hierbei überrascht vor allem der hohe Anteil der Verläufe, die sich erst nach ei-

nem vermeintlich gelungenen Einstieg in Richtung Prekarität entwickeln (12,1%). Der Anteil 

entkoppelter Berufsverläufe erscheint zwar gering (3,5%), ist aber nach erfolgreichem Ab-

schluss einer dualen Ausbildung so nicht zu erwarten gewesen. Es zeigt sich daher, dass 

nach einer dualen Ausbildung nicht selbstverständlich von einer gelungenen Integration aus-

gegangen werden kann. Damit bestätigt sich die These von CASTEL, dass sich ein größerer 

Anteil von Personen in Zonen der Prekarität und der Entkopplung wiederfindet. 

 

Mittels der Sequenzmusteranalyse ist es möglich geworden, Veränderungen im Verlauf zu 

erkennen. Es ergibt sich ein deutlich anderes Bild als bei der Betrachtung zu festen Zeit-

punkten (vgl. S. 13). Der Anteil integrierter Beschäftigung ist mit 52,4% deutlich geringer als 

die Zustandsbetrachtung einen Monat nach der Ausbildung (67,6%) und auch drei Jahre 

nach der Ausbildung (57,3%). Mehr als doppelt so hoch erweist sich der Anteil des prekären 

Integrationstypus (33,5%) im Vergleich dazu, was der Anteil der Zustände zu bestimmten 

Zeitpunkten nahe legt (13,2% – 16,2%). Gerade ein Verlaufstypus wie ‚trotz hohen Anteils 

integrierter Beschäftigung prekär„ erfährt erst im Zeitverlauf seine Zuordnung, wohingegen er 

bei einer Punktbeobachtung mit größerer Wahrscheinlichkeit als integrierte Beschäftigung 

gewertet wird. 

 

4.1.3 Multinomiale logistische Regression 

Aufbauend auf den zu Integrationstypen verdichteten Ergebnissen der Sequenzmusteranaly-

se wird in einem weiteren Schritt untersucht, welche möglichen Einflussfaktoren die Zugehö-

rigkeit zu den drei Integrationstypen beeinflussen. Es wird eine nominale logistische Regres-

sion durchgeführt, da die abhängige Variable drei Kategorien aufweist. Dabei wird als Refe-

renzkategorie ‚integriert„ gewählt. Diese Kategorie ist am stärksten besetzt und präsentiert 

am ehesten den ‚Normalzustand„.43 

 

Wichtige Einflussgrößen, die es zu untersuchen gilt, sind die Ausbildungsberufsgruppe und 

die Branche des Ausbildungsbetriebs. Bei den Berufsgruppen bietet sich die zu ‚sonstigen 

Berufen‟ zusammengefasste Gruppe als Referenzkategorie an, da sie mehr als ein Drittel 

der untersuchten Personen umfasst und die Verteilung der Integrationstypen relativ durch-

schnittlich ist, was die Interpretierbarkeit der B-Werte verbessert. Ähnlich verhält es sich bei 

den Branchen mit der Referenzkategorie ‚Distributive Dienstleistungen/Handel 2, z.B. Ein-

zelhandel‟, auch wenn der Anteil an allen jungen Fachkräften geringer ist als bei den ‚übrigen 

Berufen„. Außerdem wird der Einfluss des Geschlechts, der Region (Ost/West) und der 

Schulbildung (Abitur: ja/nein) analysiert. Da bei diesen Variablen nur zwei Kategorien existie-

ren, ist die Wahl der Referenzkategorie ohne Belang. 

 

Bei den Variablenhäufigkeiten sind 521 Zellen (43,7%) unbesetzt, da sich einzelne Berufs-

gruppen fast vollständig auf eine Branche, auf Frauen oder Männer sowie auf junge Fach-

kräfte mit oder ohne Abitur verteilen. Die entsprechenden Parameterschätzer sind allerdings 

stabil, weshalb keine größeren Verzerrungen durch die gleichzeitige Verwendung der ge-

nannten erklärenden Variablen zu erwarten sind. 

 

                                                
43

 Da hier die Differenzen zwischen den einzelnen Kategorien im Vordergrund stehen, wird ein Modell 
vorgezogen, das die abhängige Variable nicht als ordinal skalierte Variable fasst. Wie die Ergebnisse 
zeigen, unterscheiden sich die stärker betroffenen Personengruppen zwischen prekären und entkop-
pelten Integrationstypen beträchtlich. 
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Das Pseudo-R-Quadrat von COX und SNELL liegt bei 0,140, die globale Nullhypothese wird 

mit dem Likelihood-Quotienten-Test deutlich zurückgewiesen (Chi-Quadrat=663, df=62). Bei 

der Beurteilung der einzelnen Regressoren zeigen sich höchst signifikante Effekte beim 

Ausbildungsberuf und bei der Branche des Ausbildungsbetriebs, außerdem bei Region und 

Abitur. Nur beim Geschlecht findet sich keine Signifikanz (allenfalls auf einem in den Sozial-

wissenschaften nur selten verwandten 10%-Niveau).44  

 

Tabelle 3: Ergebnisse des Likelihood-Quotienten-Tests 

 

Effekt 
Kriterien für die 
Modellanpassung Likelihood-Quotienten-Tests 

 

-2 Log-Likelihood 
für reduziertes 
Modell Chi-Quadrat 

Freiheits-
grade Signifikanz 

Konstanter Term 1.394 0,000 0  

Ausbildungsberuf 1.532 138,120 26 0,000 *** 

Branche Ausbildung 1.554 160,323 30 0,000 *** 

Geschlecht 1.399 4,992 2 0,082     

Region: Ost/West 1.480 85,947 2 0,000 *** 

Abitur ja/nein 1.413 18,727 2 0.000 *** 

* Signifikanzniveau: p < 0.05 ; ** Signifikanzniveau: p < 0.01; *** Signifikanzniveau: p < 0.001 

 

Interessanter ist die Betrachtung der Parameterschätzer, da hier nach den einzelnen Katego-

rien der Variablen differenziert und die Richtung des Effekts bestimmt werden kann. Die Sig-

nifikanz wird über den Wald-Test bestimmt.  

 

Zuerst wird die prekäre mit gelungener Integration verglichen. Betrachtet man die Ausbil-

dungsberufsgruppen (s.Tab. 4), so zeigt sich eine besonders große Gefahr prekärer Integra-

tion in den ersten drei Berufsjahren bei der Berufsgruppe ‚Friseure bis sonstige Körperpfle-

ger‟. Hier beträgt der Anteil prekärer Verläufe mehr als 85%. Ein solch hoher Anteil findet 

sich in keiner anderen Berufsgruppe auch nur annähernd wieder. Eine hochsignifikant erhöh-

te Wahrscheinlichkeit prekärer Integration zeigt sich u.a. bei den Köchen und Köchinnen, 

eine signifikante u.a. bei den Tischlern und Tischlerinnen. Hochsignifikant geringer ist diese 

Gefahr u.a. bei den Bankfachleuten, den Bürofachkräften sowie bei den Sprechstundenhelfe-

rinnen45. 

 

                                                
44

 Wird die Variable des Ausbildungsberufs nicht als Regressor verwendet, wird der Effekt des Ge-
schlechts höchst signifikant, denn viele Berufe sind nahezu nur von Frauen oder nur von Männern 
besetzt. 
45

 Bei den Sprechstundenhelferinnen (s.o) findet sich keine männliche Fachkraft in der untersuchten 
Gruppe, bei den Rohrinstallateuren keine Weibliche. In den übrigen Berufsgruppen gibt es zumindest 
einzelne Vertreter und Vertreterinnen beiderlei Geschlechts. 
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Tabelle 4: Parameterschätzer beim Vergleich der Integrationstypen: Ausbildungsberuf 

 

 

Prekäre Integration vs. gelun-

gene Integration 

'Entkoppelt' vs. gelungene 

Integration 

B Wald Signifikanz B Wald Signifikanz 

Konstanter Term 0,115 0,356 0,551 -3.790 32.240 0,000 

Ausbildungsberufsgruppe (Referenzkate-

gorie: sonstige Berufe) 
   

  
 

Rohrinstallateure/Rohrinstallateurinnen -0,375 2,036 0,154   -0,337 0,379 0,538 

Kfz-Instandsetzer/-in 0,080 0,192 0,662 -0,414 0,515 0,473 

Elektroinstallateure, -

monteure/Elektroinstallateurinnen, -

monteurinnen 

-0,306 2,097 0,148 -0,877 2,224 0,134 

Koch/Köchin bis Fertiggerichte-, Obst-, 

Gemüsekonservierer/-in, -zubereiter/-in 

0,728 7,754 0,005 ** 0,022 0,001 0,975 

Maurer/Maurerin 0,280 1,053 0,305 1,360 12,246 0,000 *** 

Tischler/-in bis sonstige Holz-, Sportgerä-

tebauer/-in 
0,489 3,844 0,050  * 0,565 1,403 0,236 

Maler/-in, Lackierer/-in (Ausbau) 0,416 2,400 0,121 1,074 6,189 0,013 * 

Groß- und Einzelhandelskaufleute, Ein-

käufer/-in 

-0,291 2,673 0,102 -0,128 0,089 0,765 

Verkäufer/-in 0,109 0,461 0,497 0,042 0,012 0,913 

Bankfachleute bis Bausparkassenfachleu-

te 
-0,742 8,021 0,005 ** -0,086 0,014 0,906 

Bürofachkräfte -0,317 7,950 0,005 ** -0,728 4,984 0,026 * 

Sprechstundenhelfer/-innen -0,627 6,962 0,008 ** -3,184 15,976 0,000 *** 

Friseur/Friseurin bis sonstige Körperpfle-

ger/-in 
1,876 36,231 0,000 *** 0,087 0,006 0,938 

 

Wird die Branche des Ausbildungsbetriebs untersucht (s. Tab. 5), ist eine signifikant erhöhte 

Wahrscheinlichkeit prekärer Integration nur im Bereich der ‚gesellschaftsbezogenen Dienst-

leistungen 1, z. B.: Heime, Kranke‟ festzustellen. Geringer ist diese Gefahr höchst signifikant 

in der Branche ‚Gebietskörperschaften, Sozialversicherung‟ und hochsignifikant bei der Ver-

kehr- und Nachrichtenübermittlung und ebenfalls hochsignifikant bzw. signifikant bei den 

beiden zur Investitionsgüterproduktion zählenden Wirtschaftszweigen. 

 

Das Risiko prekärer Integration ist in Westdeutschland höchst signifikant geringer als in Ost-

deutschland und ohne Abitur hochsignifikant größer ist als mit Abitur. Überraschender ist, 

dass sich, obwohl der Einfluss des Geschlechts im Gesamtmodell nicht signifikant ist, den-

noch eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit prekärer Integration bei Frauen zeigt. Frau-

en sind insgesamt zu 49,3% prekär integriert, obwohl ihr Anteil an allen untersuchten Perso-

nen nur bei 45,3% liegt. Besonders stark zeigt sich diese Tendenz beim Verlaufstypus ‚kon-

stant prekär‟, wo der Anteil der Absolventinnen bei über 66% liegt. Auch bei Kontrolle der 

Berufsgruppe und Branche besteht also noch ein signifikanter Unterschied zwischen Absol-

venten und Absolventinnen. Dies kann mehrere Ursachen haben: eine direkte Diskriminie-

rung von Frauen z.B. bei der Einkommenshöhe, ein größerer Anteil von Teilzeitbeschäfti-

gung bei Familiengründung46 oder eine weitere interne Differenzierung zwischen den einzel-

nen Berufen innerhalb der Berufsgruppen zuungunsten stark weiblich besetzter Berufe. 

                                                
46

 Familiengründung dürfte in den ersten drei Jahren nach Ausbildungsabschluss eine untergeordnete 
Rolle spielen. Laut SCHAEPER, die auch eine Sequenzmusteranalyse durchführte, wurde selbst im 
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In einem weiteren Schritt werden entkoppelte mit integrierten Berufsverläufen verglichen. Bei 

den Ausbildungsberufen (s. Tab. 4) ist vor allem bei Maurern und Maurerinnen ein höchst 

signifikant erhöhtes Risiko beruflicher Desintegration zu finden. Signifikant größer ist diese 

Gefahr auch bei Malern und Malerinnen und Lackierern und Lackiererinnen. Demgegenüber 

haben Sprechstundenhelfer/-innen ein höchst signifikant geringeres Risiko, dem entkoppel-

ten Integrationstyp anzugehören. Auch bei Bürofachkräften finden sich entkoppelte Berufs-

verläufe signifikant weniger häufig. Es zeigt sich, dass sich die Risikoberufsgruppen für Pre-

karität und Entkopplung deutlich unterscheiden. Für Sprechstundenhelfer/-innen und Büro-

fachkräfte aber ist die Wahrscheinlichkeit signifikant gering, einen prekären oder gar einen 

entkoppelten Berufsverlauf aufzuweisen. 

 

Bei der Untersuchung der Branchen (s. Tab. 5) haben nur die gesellschaftsbezogenen 

Dienstleistungen einen signifikanten Effekt, die Gefahr misslungener Integration ist höchst 

signifikant groß. Damit ist im Wirtschaftszweig ‚gesellschaftsbezogene Dienstleistungen 1, 

z.B.: Heime, Kranke‟ das Risiko sowohl für Prekarität als auch für  Entkopplung hoch. Wie 

beim Vergleich des prekären mit dem gelungenen Integrationstyp, tritt auch der entkoppelte 

Integrationstyp in Westdeutschland höchst signifikant seltener auf als in Ostdeutschland und 

bei jungen Fachkräften ohne Abitur hochsignifikant häufiger als bei solchen mit Hochschul-

reife. Das Geschlecht hat allerdings keinen Effekt darauf, ob Berufsverläufe entkoppelt sind 

oder nicht. 

 

                                                                                                                                                   
Verlaufstypus ‚frühe Mutterschaft„, der 9 % der Frauen umfasst, das erste Kind durchschnittlich nach 
38 Monaten geboren. Vgl. SCHAEPER, H. (1999): Erwerbsverläufe von Ausbildungsabsolventinnen und 
-absolventen - eine Anwendung der Optimal-Matching-Technik. Arbeitspapier Nr. 57 des Sonderfor-
schungsbereichs 186 der Universität Bremen (http://www.sfb186.uni-bremen.de/download/paper57). 
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Tabelle 5: Parameterschätzer beim Vergleich der Integrationstypen: Branche des Ausbil-

dungsbetriebs, Geschlecht, Region und Schulabschluss 

 

 

Prekäre Integration vs. gelun-
gene Integration 

'Entkoppelt' vs. gelungene 
Integration 

B Wald Signifikanz B Wald Signifikanz 

Branche des Ausbildungsbetriebs (Refe-
renzkategorie: distributive Dienstleistun-
gen/Handel 2, z.B. Einzelhandel) 

   
  

 

Landwirtschaft, Gartenbau, Gärtnerei, 
Energie und Bergbau 

0,162 0,515 0,473 -0,125 0,033 0,855 

Grundstoff-, Güterproduktion -0,207 0,907 0,341 -1,557 2,138 0,144 

Investitionsgüterproduktion 1, z.B. Stahl- 
und Leichtmetallbau 

-0,488 8,608 0,003 ** -0,612 1,501 0,220 

Investitionsgüterproduktion 2, z.B. Stahl-
verformung, -herstellung 

-0,521 6,442 0,011 * -0,561 0,840 0,359 

Verbrauchsgütergewerbe -0,317 2,240 0,134 0,016 0,001 0,976 

Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 0,162 0,824 0,364 -0,659 1,010 0,315 

Bauhauptgewerbe 0,120 0,360 0,549 0,427 0,866 0,352 

Ausbaugewerbe 0,206 0,896 0,344 0,579 1,387 0,239 

distributive Dienstleistungen/Handel 1, 
z.B. Großhandel 

0,062 0,100 0,752 0,279 0,280 0,597 

Verkehr, Nachrichtenübermittlung -0,645 9,777 0,002 ** -0,511 0,693 0,405 

vorwiegend wirtschaftsbezogene Dienst-
leistungen 

-0,281 2,432 0,119 -0,041 0,006 0,940 

vorwiegend haushaltsbezogene Dienst-
leistungen 

0,255 1,532 0,216 -0,231 0,135 0,713 

gesellschaftsbezogene Dienstleistungen 
1, z.B. Heime, Kranke 

0,420 4,813 0,028 * 2,127 31,602 0,000 *** 

gesellschaftsbezogene Dienstleistungen 
2, z.B. (Straßen-)reinigung 

0,303 1,658 0,198 1,534 10,628 0,001 *** 

Gebietskörperschaften, Sozialversiche-
rung 

-0,873 13,901 0,000 *** -1,549 2,117 0,146 

Geschlecht (Referenzkategorie: weiblich)       

männlich -0,187 4,291 0,038 * 0,097 0,181 0,670 

Region (Referenzkategorie: Ostdeutsch-
land) 

      

Westdeutschland -0,811 84,086 0,000 *** -0,653 11,003 0,001 *** 

Schulabschluss (Referenzkategorie: 
Abitur) 

      

kein Abitur 0,367 9,103 0,003 ** 1,507 7,841 0,005 ** 

 

4.1.4 Typisierte Arbeitsmarktregionen 

In einer weiteren nominal-logistischen Regression wurden statt der Region (Ost/West) die 

Arbeitsmarktregionen untersucht. Als Referenzkategorie wurden Bezirke mit durchschnittli-

cher Arbeitslosigkeit gewählt. Da sich die Anzahl der Zellen dadurch erhöht, sind nun bei den 

Variablenhäufigkeiten 1805 Zellen (50,4 %) unbesetzt. Das Pseudo-R-Quadrat von COX und 

SNELL erhöht sich auf 0,155, die globale Nullhypothese wird mit dem Likelihood-Quotienten-

Test deutlich zurückgewiesen (Chi-Quadrat=744, df=84). Bei der Beurteilung der einzelnen 

Regressoren (s. Tab. 6) zeigen sich die gleichen höchst signifikanten Effekte beim Ausbil-

dungsberuf, der Branche des Ausbildungsbetriebs und bei der Schulbildung. Auch beim Ge-

schlecht findet sich wieder keine Signifikanz auf 95%-Niveau. Der Einfluss der Arbeitsmarkt-

regionen ist höchst signifikant.
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Tabelle 6: Ergebnisse des Likelihood-Quotienten-Tests 

 

Effekt 
Kriterien für die 
Modellanpassung Likelihood-Quotienten-Tests 

 

-2 Log-Likelihood 
für reduziertes 
Modell Chi-Quadrat 

Freiheits-
grade Signifikanz 

Konstanter Term 3.077 0,000 0  

Ausbildungsberuf 3.212 135,039 26 0,000 *** 

Branche Ausbildung 3.224 147,657 30 0,000 *** 

Geschlecht 3.081 4,721 2 0,094 

Arbeitsmarktregion 3.235 158,671 22 0,000 *** 

Abitur ja/nein 3.098 21,729 2 0.000 *** 

 

Da sich die Parameterschätzer und die Signifikanzen bei den schon in die vorherige Regres-

sion eingegangenen Variablenkategorien kaum ändern, wird auf diese Kategorien hier nicht 

mehr detailliert eingegangen. Entscheidende Änderungen bezüglich der Signifikanz zeigen 

sich im neuen Modell bei den Berufsgruppen nur bei den Maurern und Maurerinnen, bei de-

nen das Auftreten prekärer Integration nun knapp nicht mehr signifikant häufiger als das ge-

lungener Integration ist.  

 

Bei den Branchen gehören Absolventen und Absolventinnen aus den gesellschaftsbezoge-

nen Dienstleistungen 1, z.B. Heime, Kranke, nicht mehr signifikant häufiger dem prekären 

Integrationstypus an. Sowohl bei Geschlecht als auch bei der Schulbildung ergeben sich 

keine Änderungen. Dies trifft ebenfalls auf sämtliche Signifikanzen aller beibehaltenen Vari-

ablenkategorien beim Vergleich entkoppelter und gelungener Integration zu. 

 

Vergleicht man nun die Arbeitsmarktregionen, so zeigt sich eine teilweise signifikant bis 

höchst signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit, prekär integriert zu sein, nur in den drei ost-

deutschen Arbeitsmarktregionen, während in den anderen Bezirken mit hoher oder über-

durchschnittlicher Arbeitslosigkeit kein Zusammenhang erkennbar ist (s. Tab. 7), auch nicht 

in den großstädtisch geprägten Bezirken mit hoher Arbeitslosigkeit wie Berlin und großen 

Teilen des Ruhrgebiets. Eine höchst signifikant geringere Gefahr prekärer Integration findet 

sich in den Bezirken mit günstiger Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik sowie den mit-

telstandsstrukturierten Bezirken mit günstiger Arbeitsmarktlage. Signifikant geringer ist diese 

Gefahr auch in Zentren mit günstiger Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik sowie in ländli-

chen Bezirken mit günstigem Arbeitsmarkt. 

 

Im Gegensatz dazu zeigt sich weder in den ostdeutschen noch in allen übrigen Bezirken eine 

signifikant erhöhte Gefahr entkoppelter Berufsverläufe. Auch besonders schlechte regionale 

Arbeitsmarktbedingungen haben scheinbar keinen relevanten Einfluss. Aber in den Bezirken 

mit günstiger Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik kommt der entkoppelte Integrationstypus 

hochsignifikant seltener vor, in den mittelstandsstrukturierten Bezirken mit günstiger Ar-

beitsmarktlage signifikant seltener. 
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Tabelle 7: Parameterschätzer beim Vergleich der Integrationstypen: Arbeitsmarktregion 

 

 

Prekäre Integration vs. 
gelungene Integration 

'Entkoppelt' vs. gelunge-
ne Integration 

B Wald 
Signifi-
kanz B Wald 

Signifi-
kanz 

typisierte Arbeitsamtbezirke - Referenzkat.: Typ IIIb: 
Bezirke mit durchschnittlicher Arbeitslosigkeit 

   
  

 

Typ I: Bezirke i. d. R. in Ostdeutschland mit dominieren-
dem Arbeitsplatzdefizit 

      

Typ Ia: Bezirke in Ostdeutschland mit schlechtesten 
Arbeitsmarktbedingungen 

0,635 4,997 0,025 * 0,815 2,340 0,126 

Typ Ib: Bezirke in Ostdeutschland mit schlechten 
Arbeitsmarktbedingungen 

0,562 12,290 0,000 *** 0,301 0,654 0,419 

Typ Ic: Bezirke i. d. R. in Ostdeutschland mit hoher 
Arbeitslosigkeit, z. T. Grenzlage zum Westen 

0,652 7,695 0,006 ** 0,507 1,155 0,282 

Typ II: Großstädtisch geprägte Bezirke vorwiegend in 
Westdeutschland mit hoher Arbeitslosigkeit 

      

Typ IIa: Großstädtisch geprägte Bezirke mit hoher 
Arbeitslosigkeit 

-0,025 0,017 0,897 0,254 0,343 0,558 

Typ IIb: Vorwiegend großstädtisch geprägte Bezirke 
mit mäßig hoher Arbeitslosigkeit 

-0,182 1,208 0,272 0,065 0,026 0,872 

Typ III: Bezirke in Westdeutschland mit durchschnittli-
cher Arbeitslosigkeit 

      

Typ IIIa (20): Bezirke mit überdurchschnittlicher Ar-
beitslosigkeit, aber mäßiger Dynamik 

0,243 1,797 0,180 0,231 0,282 0,595 

Typ IIIc (30): Bezirke mit unterdurchschnittlicher Ar-
beitslosigkeit und wenig Dynamik 

-0,177 1,396 0,237 -0,408 1,150 0,284 

Typ IV: Zentren in Westdeutschland mit günstiger Ar-
beitsmarktlage und hoher Dynamik 

      

Typ IV (8): Zentren mit günstiger Arbeitsmarktlage 
und hoher Dynamik 

-0,401 5,624 0,018 * -0,644 2,008 0,157 

Typ V: Bezirke in Westdeutschland mit guter Arbeits-
marktlage und hoher Dynamik 

      

Typ Va (7): Ländliche Bezirke mit günstiger Arbeits-
marktlage und hoher saisonbedingter Dynamik 

-0,432 4,687 0,030 * -0,517 1,047 0,306 

Typ Vb (29): Mittelstandsstrukturierte Bezirke mit 
günstiger Arbeitsmarktlage 

-0,594 14,382 0,000 *** -0,849 4,043 0,044 * 

Typ Vc (14): Bezirke mit günstigster Arbeitsmarktlage 
und hoher Dynamik 

-0,615 12,826 0,000 *** -1,609 7,291 0,007 ** 

 

4.1.5 Ereignisanalyse 

Im Folgenden wird kurz auf die Untersuchung der Abgangsraten der beruflichen Zustände 

mittels des proportionalen Ratenmodells mit Cox‟ partieller Likelihood eingegangen. Dabei 

wurden integrierte Beschäftigung, Beschäftigung mit prekärem Potenzial und Arbeitslosigkeit 

als Ausgangszustände untersucht. Im Mittelpunkt steht der Vergleich der Einflussfaktoren mit 

den in der logistischen Regression analysierten Integrationstypen. Als Kovariaten wurden die 

gleichen Variablen und die gleichen Referenzkategorien wie in der oben aufgeführten logisti-

schen Regression (s. Tab. 3, 4 und 5) benutzt. Ein negativer Koeffizient bedeutet eine länge-

re Verweildauer im jeweiligen Zustand, ein positiver entsprechend eine Kürzere. 

 

Es fällt auf, dass sich gerade in den Ausbildungsberufsgruppen häufiger signifikante Kovaria-

ten finden (s. Tab. 8). Ein Grund dafür ist, dass die Anzahl der Ereignisse höher als die der 

Personen ist. Rohrinstallateure/Rohrinstallateurinnen und Kfz-Instandsetzer/-innen haben 

eine signifikant geringere Verweildauer in Arbeitslosigkeit. Bei den ‚Elektroinstallateure,  

-monteure/Elektroinstallateurinnen,-monteurinnen„ ist diese Verweildauer sogar hochsignifi-

kant kürzer, außerdem bleiben sie länger in integrierter Beschäftigung. Diese Berufsgruppen 
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zeigten keine signifikanten Wahrscheinlichkeiten, einem bestimmten Integrationstyp zuzuge-

hören. 

 

Anders sieht es u.a. bei den Köchen und Köchinnen aus, die eher dem prekären Integrati-

onstyp angehören. Sie bleiben höchst signifikant kürzer in integrierter Beschäftigung, aber 

auch signifikant kürzer in Arbeitslosigkeit; bei Beschäftigung mit prekärem Potenzial zeigt 

sich keine Abweichung. Hier zeigt sich wieder der Unterschied zwischen Zuständen und Ver-

läufen: eine kürzere vermeintlich integrierte Beschäftigungsphase deutet auf eine Tendenz 

zu unsteter Beschäftigung hin. Ähnlich ist es bei den Tischlern und Tischlerinnen, die eben-

falls von kürzeren Verweildauern in integrierter Beschäftigung betroffen sind und eher dem 

prekären Integrationstyp angehören. 

 

Maurer und Maurerinnen verweilen höchst signifikant kürzer in integrierter Beschäftigung und 

signifikant kürzer in prekärer Beschäftigung. Es zeigt sich aber keine Signifikanz bei Arbeits-

losigkeit, obwohl sie mit höchst signifikant erhöhter Wahrscheinlichkeit dem entkoppelten 

Integrationstyp angehören. Aber große Anteile an Arbeitslosigkeit im Berufsverlauf sind nicht 

gleichbedeutend mit einem langen Verbleib in diesem Zustand. Arbeitslosigkeit kann häufi-

ger auftreten, aber die einzelnen Phasen müssen nicht länger andauern. Bei den ebenfalls 

eher entkoppelten ‚Maler/-in, Lackierer/-in (Ausbau)„ zeigen sich in den Übergangsraten kei-

ne Signifikanzen. 

 

Die zu keinem Integrationstyp tendierenden Groß- und Einzelhandelskaufleute und Einkäu-

fer/-innen bleiben höchst signifikant länger in integrierter Beschäftigung, aber auch signifikant 

länger in Arbeitslosigkeit.  

 

Dagegen sind die seltener prekär integrierten Bankfachleute bis Bausparkassenfachleute 

von einer längeren Verweildauer in integrierter Beschäftigung geprägt. Eine höchst signifi-

kant längere Verweildauer in diesem Zustand zeigt sich bei den seltener dem prekären und 

dem entkoppelten Integrationstypus angehörenden Bürofachkräften. Ein ähnliches Bild bie-

ten die Sprechstundenhelfer/-innen, die zusätzlich signifikant länger in Beschäftigung mit 

prekärem Potenzial verbleiben, aber höchst signifikant kürzer im Zustand ‚Arbeitslosigkeit„. 

Alle Berufsgruppen, die seltener dem prekären Integrationstyp zuzurechnen sind, haben eine 

längere Verweildauer in integrierter Beschäftigung. Im Gegensatz dazu verweilen die häufig 

prekär integrierten Friseure und Friseurinnen auch höchst signifikant länger in Beschäftigung 

mit prekärem Potenzial. 

 

Auch bei den Branchen der Ausbildungsbetriebe zeigen sich in der Ereignisanalyse recht 

viele Signifikanzen. Dual Ausgebildete aus der Investitionsgüterproduktion 1, die seltener 

dem prekären Integrationstyp angehören, sind höchst signifikant länger im Zustand integrier-

ter Beschäftigung. Bei den ebenfalls eher prekär Integrierten aus der Investitionsgüterpro-

duktion 2 zeigt sich allerdings kein Zusammenhang bei den Übergangsraten. Dagegen sind 

im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe die Verweildauern in integrierter Beschäfti-

gung höchst bzw. hochsignifikant kürzer, im Bauhauptgewerbe sind auch die Verweildauern 

in ‚Beschäftigung mit prekärem Potenzial verkürzt, obwohl in beiden Branchen keine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit besteht, dem prekären oder entkoppelten Integrationstyp anzugehören. 

Das Gleiche gilt für die vorwiegend haushaltsbezogenen Dienstleistungen, in denen der Zu-

stand integrierter Beschäftigung kürzer ist und die Arbeitslosigkeit signifikant länger andau-

ert. 

 

In den Branchen Verkehr, Nachrichtenübermittlung und Gebietskörperschaften, Sozialversi-

cherung hingegen gehen hochsignifikant längere Verweildauern in integrierter Beschäftigung 

mit einer geringeren Gefahr prekärer Integration einher. In den ‚gesellschaftsbezogenen 

Dienstleistungen 1, z.B: Heime, Kranke„ zeigen sich eindeutige Zusammenhänge auf allen 

Ebenen. Dual Ausgebildete aus diesem Wirtschaftszweig sind höchst bzw. hochsignifikant 
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kürzer sowohl in integrierter Beschäftigung als auch in Beschäftigung mit prekärem Potenzi-

al, aber höchst signifikant länger arbeitslos. Gleichzeitig besteht in dieser Branche eine er-

höhte Gefahr prekärer Integration und eine höchst signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit 

eines entkoppelten Berufsverlaufs. Bei den gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen 2 zeigt 

sich eine längere Verweildauer in Arbeitslosigkeit, die auch mit einem hochsignifikant erhöh-

ten Risiko an Entkopplung einhergeht. Mit Ausnahme der Investitionsgüterproduktion 2 ha-

ben alle Branchen, die eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, dem prekären 

oder entkoppelten Integrationstypus anzugehören, Signifikanzen in zumindest einer der 

Übergangsraten aus den drei Ausgangszuständen. 

 

Bei Frauen zeigt sich eine höchst signifikant erhöhte Verweildauer sowohl in integrierter als 

auch in prekärer Beschäftigung. Der Koeffizient ist allerdings bei Beschäftigung mit prekärem 

Potenzial deutlich höher, passend zur erhöhten Wahrscheinlichkeit prekärer Integration bei 

Frauen.  

 

Für Ostdeutschland finden sich keine Signifikanzen bezüglich der Übergangsraten aus integ-

rierter Beschäftigung. Integrierte Beschäftigung erscheint nicht weniger stabil als im Westen. 

Dafür aber verbleiben die ostdeutschen jungen Fachkräfte höchst signifikant länger in prekä-

rer Beschäftigung. Obwohl aber in Ostdeutschland nicht nur eine erhöhte Gefahr besteht, 

dem prekären Integrationstyp anzugehören, sondern auch dem Entkoppelten, überrascht die 

kürzere Verweildauer in Arbeitslosigkeit als im Westen. Insgesamt tritt Arbeitslosigkeit im 

Osten häufiger auf, auch die in diesen drei Jahren in diesem Zustand verbrachte Zeit ist län-

ger (4,6 zu 2,7 Monate), aber offensichtlich sind die einzelnen Arbeitslosenphasen kürzer.  

 

Verfügt man über eine (Fach-)Hochschulreife, ist die Verweildauer in integrierter Beschäfti-

gung länger und in Arbeitslosigkeit höchst signifikant kürzer. Dies entspricht der hochsignifi-

kant geringeren Wahrscheinlichkeit, prekär oder entkoppelt integriert zu sein. 

 

Zum großen Teil bestätigen die Ergebnisse der Ereignisanalyse die der Sequenzmusterana-

lyse. Durch die höhere Anzahl der Ereignisse werden bei der Analyse der Kovariaten aller-

dings tendenziell mehr Signifikanzen produziert als bei der Untersuchung der Parameter-

schätzer bei der logistischen Regression über die Integrationstypen. Bei der Interpretation 

der Ergebnisse ist aber zu berücksichtigen, dass die Ereignisanalyse nur die Dauer bis zum 

Wechsel eines Zustands untersucht und die Reihenfolge oder auch die Anzahl dieser Wech-

sel keine Rolle spielen sowie die Vergleichbarkeit mit der Auswertung der Ergebnisse der 

Sequenzmusteranalyse nur eingeschränkt gegeben ist. 
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Tabelle 8: Koeffizienten der Übergangsraten aus den drei wichtigsten Ausgangszuständen 

Kovariate 

Ausgangszustand 

integrierte Beschäftigung 
Beschäftigung mit prekä-
rem Potenzial 

Arbeitslosigkeit 

Koeff. SE Signif. Koeff. SE Signif. Koeff. SE Signif. 

Ausbildungsberufsgruppe (Ref.: sonstige 
Berufe) 

  
  

  
  

 

Rohrinstallateure/Rohrinstallateurinnen -0,192 0,111 0,084  0,092 0,131 0,482 0,226 0,096 0,018 * 

Kfz-Instandsetzer/-in 0,081 0,086 0,344 -0,035 0,111 0,755 0,083 0,087 0,039 * 

Elektroinstallateure, -
monteure/Elektroinstallateurinnen, -
monteurinnen 

-0,204 0,094 0,030 * 0,008 0,115 0,943 0,233 0,088 0,008 ** 

Koch/Köchin bis Fertiggerichte-, Obst-, 
Gemüsekonservierer/-in, -zubereiter/-in 

0,386 0,109 0,000 *** -0,027 0,116 0,817 0,193 0,094 0,041 * 

Maurer/Maurerin 0,409 0,096 0,000 *** 0,282 0,133 0,033 * -0,101 0,081 0,214 

Tischler/-in bis sonstige Holz-, Sportgerä-
tebauer/-in 

0,267 0,107 0,013 * -0,057 0,134 0,668 0,088 0,092 0,339 

Maler/-in, Lackierer/-in (Ausbau) 0,197 0,109 0,070  0,065 0,123 0,594 -0,091 0,089 0,310 

Groß- und Einzelhandelskaufleute, Ein-
käufer/-in 

-0,320 0,098 0,001 *** -0,164 0,104 0,117 -0,197 0,083 0,018 * 

Verkäufer/-in -0,050 0,087 0,564 -0,153 0,086 0,073  -0,096 0,077 0,211 

Bankfachleute bis Bausparkassenfachleu-
te 

-0,272 0,128 0,034 * -0,028 0,162 0,863 -0,205 0,169 0,226 

Bürofachkräfte -0,401 0,061 0,000 *** -0,090 0,072 0,209 -0,061 0,056 0,281 

Sprechstundenhelfer/-innen -0,395 0,128 0,002 ** -0,293 0,120 0,015 0,539 0,105 0,000 *** 

Friseur/Friseurin bis sonstige Körperpfle-
ger/-in 

0,060 0,175 0,731 -0,700 0,118 0,000 *** 0,090 0,116 0,438 

Branche des Ausbildungsbetriebs (Ref.: 
distributive Dienstleistungen/Handel 2, 
z.B. Einzelh.) 

         

Landwirtschaft, Gartenbau, Gärtnerei, 
Energie und Bergbau 

0,200 0,111 0,071  -0,194 0,128 0,129 0,148 0,105 0,156 

Grundstoff-, Güterproduktion -0,063 0,108 0,564 0,043 0,147 0,772 0,118 0,105 0,261 

Investitionsgüterproduktion 1, z.B. Stahl- 
und Leichtmetallbau 

-0,321 0,085 0,000 *** -0,027 0,100 0,784 -0,004 0,083 0,960 

Investitionsgüterproduktion 2, z.B. Stahl-
verformung, -herstellung 

-0,153 0,102 0,135 -0,140 0,128 0,275 0,034 0,104 0,746 

Verbrauchsgütergewerbe -0,010 0,105 0,921 0,166 0,130 0,203 -0,017 0,095 0,862 

Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 0,038 0,097 0,696 -0,167 0,103 0,104 0,110 0,093 0,237 

Bauhauptgewerbe 0,248 0,094 0,008 ** 0,263 0,120 0,029 * -0,002 0,082 0,981 

Ausbaugewerbe 0,328 0,103 0,001 *** 0,211 0,110 0,055  -0,021 0,090 0,819 

distributive Dienstl./Handel 1, z.B. Groß-
handel 

0,115 0,104 0,271 -0,035 0,120 0,773 -0,033 0,097 0,738 

Verkehr, Nachrichtenübermittlung -0,310 0,112 0,005 ** -0,099 0,127 0,436 0,050 0,104 0,630 

vorwiegend wirtschaftsbezogene Dienst-
leistungen 

-0,131 0,099 0,188 -0,038 0,108 0,727 0,075 0,091 0,410 

vorwiegend haushaltsbezogene Dienst-
leistungen 

0,213 0,104 0,041 * 0,013 0,105 0,898 0,253 0,094 0,007 ** 

gesellschaftsbez. Dienstleistungen. 1, z.B. 
Heime, Kranke 

0,419 0,096 0,000 *** 0,227 0,088 0,010 ** -0,295 0,075 0,000 *** 

gesellschaftsbez. Dienstleistungen. 2, z.B. 
(Straßen)reinigung 

0,129 0,126 0,309 0,072 0,115 0,529 -0,202 0,098 0,039 * 

Gebietskörperschaften, Sozialversiche-
rung 

-0,325 0,123 0,008 ** 0,032 0,160 0,840 -0,038 0,127 0,762 

Geschlecht (Ref.: männlich):weiblich -0,175 0,046 0,000 *** -0,271 0,051 0,000 *** 0,017 0,043 0,695 

Region (Ref.: Westdeutschandl.): Ost-
deutschland 

0,025 0,047 0,590 -0,243 0,044 0,000 *** 0,076 0,036 0,034 * 

Schulabschluss (Ref.: kein Abitur): Abitur -0,144 0,063 0,023 * -0,115 0,074 0,120 0,240 0,068 0,000 *** 
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4.1.6 Kohortenvergleich 

Für einen Kohortenvergleich der Berufsverläufe müssten mehrere Kohorten zuerst den be-

ruflichen Integrationstypen zugeordnet werden. Sinnvoll wäre eine feste Zuordnung von Be-

rufsverläufen ohne vorherige Clusterung ähnlicher Verläufe. Ein solches Vorgehen ist aber 

äußerst aufwändig und konnte hier nicht geleistet werden. Um aber wenigstens Anhaltspunk-

te dafür zu haben, welche Tendenzen sich bezüglich beruflicher Integration entwickelt ha-

ben, sollen die beruflichen Zustände verschiedener Kohorten zu bestimmten Zeitpunkten 

nach dem Abschluss der Ausbildung untersucht werden. Dabei werden auf die anderen Ko-

horten die gleichen Maßstäbe wie auf die 2001er Kohorte angelegt; die Grenze zum Niedrig-

einkommen wird aber für jede Kohorte separat berechnet. 

 

Ein Blick auf die Zustände einen Monat nach Abschluss der Ausbildung (s.Tab. 9) zeigt beim 

Anteil integrierter Beschäftigung größere Schwankungen zwischen den Ausbildungskohor-

ten, ohne eine eindeutige Richtung vorzugeben. Zwar ist bei der 2003er Kohorte der Anteil 

integrierter Beschäftigung am niedrigsten, ein ähnlicher Wert findet sich aber auch schon 

1985 mit 59,3 %. Allerdings kann man die Kohorten 1980, 1985 und 1990 nur bedingt mit 

den folgenden vergleichen, da sich die Basis zuerst nur auf West- und später auf Gesamt-

deutschland bezieht. 

 

Beim Vergleich von Beschäftigung mit prekärem Potenzial ist ein Anstieg ab 1995 zu beo-

bachten. Allerdings war dieses Niveau in den Jahren 1980, 1985 und 1990 schon deutlich 

höher. Bei der Betrachtung von Arbeitslosigkeit zeigt sich der tendenzielle Anstieg  etwas 

deutlicher. Allerdings waren 1985 auch schon recht viele Absolventen und Absolventinnen 

einen Monat nach Abschluss der Ausbildung arbeitslos. 2001 waren es dagegen ‚nur„ 19,7 

%. Die Schwankungen zwischen den Kohorten sind recht groß. Vergleicht man diese Ent-

wicklungen mit der allgemeinen Arbeitslosenquote im entsprechenden Jahr, so zeigt sich ein 

deutlicher Zusammenhang. Ein Steigen oder Sinken der allgemeinen Arbeitslosenquote geht 

jeweils mit einem Steigen oder Sinken des Anteils Arbeitsloser bei den entsprechenden Ko-

horten einher, nur dass sich diese Entwicklung in dieser Gruppe zumeist viel deutlicher zeigt. 

Steigt z. B. die allgemeine Arbeitslosenquote im Vergleich von 2001 und 2003 von 10,4% auf 

11,6%, so steigt sie in den entsprechenden Absolventenkohorten von 19,7% auf 27,3%.  

 

Tabelle 9: Berufliche Zustände ein Monat nach Abschluss in verschiedenen Ausbildungsko-

horten  

 

Zustand Jahr Ende Ausbildung 

Westdeutschland Gesamtdeutschland 

 1980 1985 1990 1995 1998 2001 2003 

Integrierte Beschäftigung 70,7% 59,3% 68,9% 71,8% 64,6% 66,0% 57,0% 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial 18,5% 19,8% 17,6% 10,6% 13,3% 13,9% 15,3% 

Arbeitslosigkeit 10,6% 20,6% 13,3% 17,3% 21,8% 19,7% 27,3% 

Studium, Ausbildung, Praktikum 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 

Arbeitslosenquote im Ausbildungsjahr 3,8% 9,3% 7,2% 10,4% 12,3% 10,4% 11,6% 

 

Bei Beschäftigung mit prekärem Potenzial findet sich kein sichtbarer Zusammenhang mit der 

allgemeinen Arbeitslosenquote. Allerdings scheint der relativ konstante Anteil von Beschäfti-

gung mit prekärem Potenzial der These CASTELS von einem deutlichen Ansteigen des An-

teils prekärer Integration zu widersprechen. Eine Untersuchung der beruflichen Zustände 

drei Jahr nach Abschluss der Ausbildung zeigt aber ein anderes Bild (s. Tab. 10). 

 

Die Anteile integrierter Beschäftigung gehen zumindest nach 1990 deutlich zurück (von 

79,5% auf 68,4%). Verglichen mit diesen Anteilen einen Monat nach Abschluss ergibt sich 
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stets eine Verbesserung, die allerdings in den früheren Kohorten oft deutlicher ausgefallen 

ist. Der Anteil der Arbeitslosigkeit ist in den verschiedenen Kohorten relativ ähnlich und zeigt 

wenig Übereinstimmung mit der Entwicklung der allgemeinen Arbeitslosenquote. Mit Aus-

nahme von 1980 liegen die Arbeitslosenquoten der dual Ausgebildeten zum Teil deutlich 

unter der allgemeinen Arbeitslosenquote. 

 

Bei Beschäftigung mit prekärem Potenzial zeigt sich ein deutliches Wachstum der entspre-

chenden Anteile im Vergleich der älteren und der jüngeren Kohorten. Zwar gab es 1990 ei-

nen Rückgang an Beschäftigung mit prekärem Potenzial von ca. 10% 1980 und 1985 auf 

7,2%, von 1995 auf 2001 stieg dieser Anteil aber deutlich von 11,3% auf 19,2%. Prekarität ist 

daher zwar kein neues Phänomen, hat aber im Laufe der 90er Jahre deutlich an Gewicht 

gewonnen. Auch eine weitere Ausbildung, ein Studium oder Praktikum haben im gesamten 

Zeitraum an Bedeutung gewonnen (1980:1,1%, 2001:2,8%).47 

 

Tabelle 10: Berufliche Zustände drei Jahre nach Abschluss in verschiedenen Ausbildungs-

kohorten 

 

Zustand Jahr Ende Ausbildung 

Westdeutschland Gesamtdeutschland 

 1980 1985 1990 1995 1998 2001 

Integrierte Beschäftigung 79,9% 83,1% 84,5% 79,5% 74,7% 68,4% 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial 9,3% 10,1% 7,2% 11,3% 16,9% 19,2% 

Arbeitslosigkeit 9,7% 5,4% 6,7% 7,3% 6,3% 9,6% 

Studium, Ausbildung, Praktikum 1,1% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,8% 

Arbeitslosenquote drei Jahre nach Ausbildung 9,1% 8,7% 8,0% 12,3% 10,4% 11,7% 

 

Vergleicht man die Verteilung der beruflichen Zustände in den unterschiedlichen Kohorten 

zwischen Frauen und Männern, zeigen sich vor allem bei Beschäftigung mit prekärem Po-

tenzial erhebliche Unterschiede (s. Tab. 11). Zwar ist bei Frauen der Arbeitslosenanteil nied-

riger, dafür übersteigt der Anteil an Beschäftigung mit prekärem Potenzial den Anteil bei den  

Männern z. T. um ein Vielfaches. Bei Männern ist dieser Zustand in den 80er Jahren mit ca. 

3 Prozent tatsächlich nur von marginaler Bedeutung, steigt aber im Laufe der 90er deutlich 

an und erreicht  um 2001 13,2% . Betrachtet man nur den männlichen Teil der Bevölkerung, 

handelt es sich bei Prekarität tatsächlich um ein in relevantem Ausmaß erst in den 90er Jah-

ren wiederkehrendes Phänomen. Anders sieht es bei den Frauen aus. Zwar gab es auch 

hier eine deutliche Zunahme in den Kohorten ab 1995 von 16,8% auf 26,0%. Aber hier hatte 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial schon in den 80ern einen großen Anteil (1980: 

18,7%). Auch wenn die soziale Vorstellung des Normalarbeitsverhältnisses, zumindest vor 

Beginn der Familiengründung, in den 80er Jahren schon für Frauen galt, war sie vor allem 

für Männer Realität. 

 

 

                                                
47

 Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Praktika nur in den beiden jüngeren Kohorten teilwei-
se zu identifizieren sind.  
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Tabelle 11: Berufliche Zustände drei Jahre nach Abschluss in verschiedenen Ausbildungs-

kohorten – Männer und Frauen 

 

Männer 

Zustand Jahr Ende Ausbildung 

Westdeutschland Gesamtdeutschland 

 1980 1985 1990 1995 1998 2001 

Integrierte Beschäftigung 85,3% 89,1% 86,6% 82,2% 78,5% 71,9% 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial 2,3% 3,3% 3,0% 6,7% 11,2% 13,2% 

Arbeitslosigkeit 11,1% 6,0% 8,8% 8,9% 8,4% 12,0% 

Studium, Ausbildung, Praktikum 1,4% 1,5% 1,6% 2,2% 1,9% 2,9% 

Frauen 

Zustand Jahr Ende Ausbildung 

Westdeutschland Gesamtdeutschland 

 1980 1985 1990 1995 1998 2001 

Integrierte Beschäftigung 72,6% 76,1% 82,6% 76,3% 70,3% 64,4% 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial 18,7% 18,0% 11,2% 16,8% 23,5% 26,0% 

Arbeitslosigkeit 7,9% 4,6% 4,6% 5,5% 4,0% 6,9% 

Studium, Ausbildung, Praktikum 0,8% 1,2% 1,6% 1,4% 2,2% 2,8% 

 

4.1.7 Erlernter und ausgeübter Beruf 

Zusätzlich wurde untersucht, wie häufig junge Fachkräfte in ausbildungsferne Berufsgruppen 

münden und in welchen Ausbildungsberufen dies der Fall ist. In Tabelle 12 kann man erken-

nen, dass von 4128 jungen Fachkräften, die drei Jahre nach Ausbildungsabschluss bei der 

Sozialversicherung oder bei der Arbeitsagentur gemeldet sind, 54,8% zumindest in der ihrer 

Ausbildung entsprechenden Berufsgruppe tätig sind. Immerhin 32,8% üben einen anderen 

qualifizierten Beruf aus. Nur 2,3% gehen einer Tätigkeit als Hilfsarbeiter/-in nach und bei 

10,1% fehlt eine Berufsangabe, was in der Regel auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. 

 

Besonders häufig im erlernten Beruf arbeiten Sprechstundenhelfer/-innen (77%), Friseure/-

innen (77%), Bankfachleute bis Bausparkassenfachleute (76%) und Bürofachkräfte (69%). 

Hier sind alle Ausbildungsberufe vertreten, in denen eine signifikant geringere Gefahr prekä-

rer Integration besteht. Eine Ausnahme bilden ‚Friseure und sonstige Körperpfleger„, die ei-

ner erhöhten Wahrscheinlichkeit prekärer Integration unterliegen. Sehr selten in ihrem Aus-

bildungsberuf sind Maurer/-innen (28%), Groß- und Einzelhandelskaufleute (29%) und 

‚Tischler bis sonst. Holz-, Sportgerätebauer„ (37%) vertreten. Mit Ausnahme der Groß- und 

Einzelhandelskaufleute besteht bei diesen Ausbildungsberufsgruppen eine erhöhte Wahr-

scheinlichkeit an Prekarität oder Entkopplung. 

 

Exakt die Ausbildungsberufsgruppen, in denen die jungen Fachkräfte selten in ihrem erlern-

ten Beruf arbeiten, üben besonders häufig einen anderen, aber ebenfalls qualifizierten Beruf 

aus: Groß- und Einzelhandelskaufleute (57%)48, ‚Tischler bis sonst. Holz-, Sportgerätebauer„ 

(43%) und Maurer/-innen (42%). In diesen Berufsgruppen wird häufiger in einem anderen 

qualifizierten Beruf gearbeitet als im Ausbildungsberuf. Passend dazu findet sich in den Aus-

bildungsberufsgruppen, in denen besonders viele Absolventen und Absolventinnen im Aus-

bildungsberuf tätig sind, nur wenige in einem anderen qualifizierten Beruf (Friseu-

re/Friseurinnen: 16%, Sprechstundenhelfer/-innen: 18%, Bankfachleute bis Bausparkassen-

fachleute: 19% und Bürofachkräfte: 23%).  

 

                                                
48

 Immerhin 23% der gelernten Groß- und Einzelhandelskaufleute arbeiten als Verkäufer/-innen und 
16% als Bürofachkräfte. 
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Der Anteil der Tätigkeiten als Hilfsarbeiter/-innen ist mit 2,3% insgesamt sehr gering. Bei der 

geringen Besetzungszahl der Berufsgruppen ist keine differenzierte Untersuchung möglich, 

wenn auch der Anteil bei ‚Maler, Lackierer (Ausbau)„ mit 6% leicht erhöht erscheint. Beson-

ders häufen sich drei Jahren nach Abschluss die fehlenden Angaben zum Beruf bzw. die 

Arbeitslosigkeit bei Maurern und Maurerinnen (27%) sowie bei Malern und Malerinnen, La-

ckierer/-innen im Ausbau (21%). Dies sind die zwei verstärkt von Entkopplungsgefahren be-

troffenen Ausbildungsberufsgruppen. Ebenso sind in den drei Ausbildungsberufen, in denen 

die Absolventen und Absolventinnen am seltensten prekär integriert sind - und in zweien 

davon am geringsten von Entkopplung betroffen -, die Anteile fehlender Berufsangaben am 

geringsten: Sprechstundenhelfer/-innen (4%), Bankfachleute bis Bausparkassenfachleute 

(5%) und Bürofachkräfte (7%). 

 

Tabelle 12: Einmündung in ausbildungsferne Berufsgruppen nach Ausbildungsberufsgruppe 

drei Jahre nach Ausbildungsabschluss 

 
Ausbildungsberufsgruppe ausgeübter Beruf = Ausbildungsberuf? Gesamt 

ja nein, an-
derer 
qualifiz. 
Beruf 

nein, 
Hilfsarbei-
tertätig-
keit 

Berufsan-
gabe fehlt, 
zumeist 
arbeitslos 

Rohrinstallateu-
re/Rohrinstallateurin 

43,4% 38,1% ,9% 17,7% 113 

Kfz-Instandsetzer/-in 47,7% 40,1% 3,0% 9,1% 197 
Elektroinstallateure, -
monteure/Elektroinstallateurin,-
monteurin 

57,7% 31,5% 2,7% 8,1% 149 

Köche/Köchinnenbis Fertigge-
richte-, Obst-, Gemüsekonservie-
rer/-in, -zubereiter/-in 

59,0% 27,7% 2,4% 10,8% 83 

Maurer/Maurerin 28,2% 42,4% 2,4% 27,1% 85 

Tischler/-in bis sonst. Holz-, 
Sportgerätebauer/-in 

37,3% 42,7% 4,5% 15,5% 110 

Maler/-in, Lackierer/-in (Ausbau) 46,5% 26,3% 6,1% 21,2% 99 

Groß- und Einzelhandels-
kaufleute, Einkäufer/-in 

28,5% 57,5% 2,2% 11,8% 228 

Verkäufer/-in 64,4% 22,8% 1,4% 11,4% 289 

Bankfachleute bis Bausparkas-
senfachleute 

75,7% 19,3% ,0% 5,0% 140 

Bürofachkräfte 69,3% 22,8% 1,4% 6,5% 723 

Sprechstundenhelfer/-in 77,0% 18,1% ,7% 4,2% 287 

Friseure/Friseurinnen bis sonsti-
ge Körperpfleger/-innen 

76,7% 15,5% 1,0% 6,8% 103 

Sonstige 47,1% 39,2% 3,0% 10,7% 1522 

Gesamt 2264 1354 94 416 4128 
 54,8% 32,8% 2,3% 10,1% 100,0% 

 

Tabelle 13 gibt Auskunft darüber, inwiefern die berufliche Integration in Zusammenhang da-

mit steht, ob der ausgeübte Beruf und der Ausbildungsberuf identisch sind, vor allem wenn 

es sich um eine qualifizierte Tätigkeit handelt. 74,3% derer, die genau drei Jahre nach Aus-

bildungsberuf im erlernten Beruf arbeiten, wurden als integriert kategorisiert und 23,7% als 

prekär. Die Kategorien Entkopplung, zweite Ausbildung und unbekannter Verbleib sind hier 

nur sehr gering besetzt.  

 

Betrachtet man die jungen Fachkräfte, die in einen anderen qualifizierten Beruf eingemündet 

sind, finden sich nur 53,0% als integriert wieder und 35,6% als prekär. Damit sind deren 

Chancen auf berufliche Integration deutlich geringer als die der Fachkräfte, die in ihren Aus-

bildungsberuf eingemündet sind. Dennoch ist der größere Teil beruflich integriert. Eine Ein-

mündung in einen von der Ausbildung verschiedenen qualifizierten Beruf ist daher nicht mit 

Problemen bei der beruflichen Integration gleichzusetzen. Bei dieser Personengruppe sind 
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auch die Anteile derjenigen am höchsten, die zu einer zweiten Ausbildung (5,2%) oder einem 

unbekannten Verbleib (4,2%) hinzugerechnet wurden.  

 

Tabelle 13: Berufliche Integration und das Verhältnis von ausgeübtem Beruf und Ausbil-

dungsberuf drei Jahre nach Ausbildungsabschluss 

 

berufliche 

Integration 

ausgeübter Beruf = Ausbildungsberuf? Gesamt 

ja nein, anderer 

qualifizierter 

Beruf  

nein, Hilfsar-

beitertätigkeit  

Berufsangabe 

fehlt/arbeitslos  

Integriert 74,3% 53,0% 28,7% 7,0% 59,5% 

prekär 23,7% 35,6% 59,6% 67,1% 32,8% 

Entkoppelt 0,2% 2,0% 7,4% 23,1% 3,3% 

zweite Ausbil-

dung 

0,4% 5,2% 1,1% 0,7% 2,0% 

Unbekannt 1,4% 4,2% 3,2% 2,2% 2,4% 

Gesamt 2264 1354 94 416 4128 

 

4.2 Analyse von Berufsverläufen schulisch Ausgebildeter 

Bei der Nachbefragung von außerhalb von BBiG und HwO ausgebildeten Absolventen und 

Absolventinnen der Jahrgänge 1994 und 1998 fällt zuerst die recht große Vielfalt der Ausbil-

dungsgänge der Berufsfachschulen (BFS) auf. Die 196 Befragten sind (oder waren zuletzt) in 

fast 30 Berufsfeldern aktiv – z. B. als Abteilungsleiter/-in oder Assistent/-in der Geschäftsfüh-

rung, als Programmierer/-in, als Exportkaufmann/-frau, als Diätassistent/-in, Logopä-

de/Logopädin bis hin zum/r Wetterdiensttechniker/-in. 

 

Die meisten Befragten sind weiblich (72% - duale Absolventinnen: 45%). Einige haben nach 

einer ersten Ausbildung und Familienphase mit einer weiteren Ausbildung an einer BFS ei-

nen erneuten Einstieg ins Berufsleben gefunden. Fast alle sind überwiegend deutschspra-

chig aufgewachsen, 6% teils deutsch-, teils fremdsprachig. Fast jede/r Fünfte hat an der BFS 

noch eine Hochschulzugangsberechtigung erworben (19%), 38% hatten sie bereits vorher, 

so dass mit Abschluss der BFS 57% eine Studienberechtigung erworben haben.  Auch hier-

bei unterscheiden sie sich deutlich von den dualen Absolventen und Absolventinnen, bei 

denen lediglich 12% Abitur haben. 

 

Die große Mehrheit der Befragten (77%) ist zum Befragungszeitpunkt, d.h. 10 bzw. 14 Jahre 

nach dem Schulberufsabschluss, berufstätig, 16% sind in Schwangerschafts- oder Erzie-

hungsurlaub bzw. betreuen ihre Kinder. Einige wenige studieren noch oder sind in einer an-

deren beruflichen Ausbildung (2%), momentan arbeitslos sind 4%. Von den gegenwärtig 

nicht Berufstätigen suchen fast alle (90%) zurzeit oder in baldiger Zukunft eine ihrer Ausbil-

dung entsprechende Erwerbstätigkeit. 

 

Für die meisten Befragten war die Ausbildung an der BFS ihre erste Berufsausbildung, aber 

immerhin 19 % hatten zuvor bereits einen beruflichen Abschluss erworben49. Nur vier Perso-

nen sind in der Zeit nach der BFS wieder in ihren alten Beruf zurückgekehrt. Das Gros arbei-

tet im erlernten Beruf; 13% haben nach eigenen Angaben den Beruf gewechselt und sich 

dadurch (bis auf 2 Personen ~ 1%) verbessert. 41% geben an, jetzt eine andere Tätigkeit 

auszuüben (die meist dem BFS-Beruf ähnlich ist); 12%, weil sie im BFS-Beruf keine Stelle 

fanden, 4% nannten dafür formale, bildungsgangspezifische Gründe.  

 

                                                
49

 Dagegen konnten in der IAB-Beschäftigtenstichprobe Personen mit vorherigem Ausbildungs- oder 
Hochschulabschluss nicht berücksichtigt werden. 
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Eine weitere, z.T. verwandte Ausbildung hat jede/r Vierte absolviert, meistens um sich beruf-

lich neu zu orientieren oder aufzusteigen, aber knapp 10% aller Befragten auch, weil ihnen 

die Ausbildung an der BFS nicht hinreichend schien und teilweise ernsthafte Probleme be-

standen, damit auf dem Arbeitsmarkt eine passende Stelle zu finden. 

 

Die gegenwärtig Berufstätigen, ebenso wie die vormals Berufstätigen, die häufig eine Famili-

enpause eingelegt haben, fanden überwiegend eine ihrer Ausbildung angemessene Stelle. 

Jeder Sechste charakterisiert seine Stelle als leitende Position, zusätzlich jeder Zweite als 

Fachkraft mit selbstständiger Arbeitsweise. Als Fachkraft nach Anweisung oder mit einfa-

chen Aufgaben sehen sich etwa 30%. 

 

Berufliches Weiterkommen ist für einen Teil (18% der gegenwärtig oder vormals Berufstäti-

gen) mit einer beruflichen Tätigkeit als Selbstständige verbunden – spezielle Ausbildungs-

gänge wie der zum Logopäden/zur Logopädin befördern dies, aber es gibt auch erfolgreiche 

Beispiele aus anderen Berufen. Gut zwei Drittel bildeten sich in den letzten zwei Jahren in 

Kursen beruflich weiter. Ein kleinerer Teil (etwa ein Siebtel) nahm über einen längeren Zeit-

raum an einer beruflich qualifizierenden Fortbildung (z.B. an einem Fern- oder Abendstudi-

um) teil. Unter hohen technologischen Anforderungen arbeiten hauptsächlich technische 

Assistenten und technische Assistentinnen. Insgesamt 41% haben bei ihrer Arbeit internatio-

nale Kontakte. Fast die Hälfte benötigt am Arbeitsplatz Fremdsprachen, davon zwei Drittel 

Englisch, ein Drittel zusätzlich eine weitere Sprache. Ein Drittel bis die Hälfte der Befragten 

führen die Qualifizierung für weitergehende fachliche Anforderungen eher auf zusätzliche 

Aus- oder Weiterbildungen zurück als auf die Ausbildung an der BFS, die gleichwohl für die 

meisten fachlichen Qualifikationen prägend war.  

 

Die Ausbildung an der BFS ermöglichte einer Mehrheit der Befragten den Einstieg in die Be-

rufstätigkeit (62%), für einen kleineren Teil hatte die Ausbildung eher die Funktion einer be-

ruflichen Orientierung (27%). Als Notlösung gilt die Ausbildung rückblickend etwa jedem 

Neunten (11%) – dies äußern fast ausschließlich Befragte, die eigentlich eine betriebliche 

Berufsausbildung suchten, wegen fehlender Angebote aber eine schulische Ausbildung 

wählten. Über alle Berufe wird von rund drei Viertel der Befragten die Ausbildung im Nachhi-

nein als wichtig, nur von nicht mal jedem Fünften als weniger wichtig für die Berufspraxis, 

den Berufsalltag und für das theoretische Hintergrundwissen geschätzt. Nur ein kleiner Teil 

(6%) erachtet die Ausbildung an der BFS für sein Berufsleben als unwichtig. Schon in der 

Befragung ein Jahr nach dem Abschluss hatten sich 85% (sehr) zufrieden mit der BFS ge-

zeigt gegenüber 15% (sehr) Unzufriedener. 

 

Mit dem Berufsleben sind die Befragten überwiegend zufrieden. Auf einer Skala von 0 bis 10 

(sehr zufrieden) bewerten nur 8% ihr bisheriges Berufsleben als nicht befriedigend (bis 5 

Punkte); zwei Drittel vergeben 8 oder mehr Punkte, äußern also eine hohe Zufriedenheit 

(Mittelwert (MW) = 7,7). Auch bezüglich ihrer beruflichen Zukunftsaussichten sind die meis-

ten grundsätzlich zuversichtlich (MW = 7,1): Jede/r Zweite vergibt hier mindestens 8 Punkte, 

ein kleinerer Teil (19%) äußert sich mit nur bis zu 5 Punkten eher skeptisch. Rund zwei Drit-

tel aller Befragten wechselten den Arbeitgeber und konnten ihre Situation dadurch verbes-

sern (nur vier Personen haben sich dadurch verschlechtert). 

 

Um die Berufsverläufe schulisch Ausgebildeter grob mit denen dual Ausgebildeter zu ver-

gleichen, wurden die Berufsverläufe inhaltlich den oben genannten auf CASTEL zurückge-

henden Integrationstypen zugeordnet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden nur schulisch 

Ausgebildete ohne vorherigen beruflichen oder Hochschul-Abschluss untersucht und zuerst 

nur die ersten drei Jahre nach Abschluss berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist allerdings, 

dass es sich um unterschiedliche Ausbildungskohorten handelt. Auch die entsprechenden 

Informationen sind aufgrund der unterschiedlichen Form der Datenerhebung unterschiedlich 

detailliert. So ist in der IAB-Beschäftigtenstichprobe das Einkommen sehr genau aufgeführt, 
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dafür gibt es wenige Angaben zur weiteren Aus- oder Weiterbildung; in der Eigenbefragung 

ist es umgekehrt. 

 

Wie sich in Tab. 14 zeigt, finden sich die größten Unterschiede in den sich dem Ausbil-

dungsabschluss anschließenden Aus- und Weiterbildungsphasen. Von solchen sind die 

schulisch Ausgebildeten weit stärker betroffen(23%) als die dual Ausgebildeten (2%). Aller-

dings dürfte ein Großteil der unbekannten Berufsverläufe der dualen Absolventen und Absol-

ventinnen ebenfalls auf Formen der Aus- oder Weiterbildung zurückzuführen sein, die in der 

IAB-Beschäftigtenstichprobe nicht erkennbar sind. Selbst wenn dies auf alle unbekannten 

Fälle zuträfe, wären bei den dual Ausgebildeten kaum mehr als 10% von solchen Bildungs-

phasen geprägt. Betrachtet man nur die eigentlichen Integrationstypen, so zeigen sich keine 

relevanten Unterschiede zwischen dual und schulisch Ausgebildeten, vor allem wenn man 

die geringe Fallzahl der BFS-Absolventen und Absolventinnen betrachtet. Trotz der unter-

schiedlichen Bildungsabschlüsse und der verschiedenen Kohorten erscheint die Verteilung 

auf die drei Intgrationstypen bei den schulisch und den dual Ausgebildeten recht ähnlich. 

 

Tabelle 14: Integrationstypen der Erwerbsarbeit drei Jahre nach BFS-Abschluss 1994/1998 

(n=137) – zum Vergleich: dualer Abschluss 2001 

 

Abschluss Abschluss BFS 1994/1998 Abschluss duale Ausbildung 2001 

Integrationstypus der Er-

werbsarbeit 

Häufig-

keit 

Prozent 

(Gesamt) 

Prozent  

(nur I-III) 

Prozent  (Ge-

samt) 

Prozent  

(nur I-III) 

I Integriert 65 47 63 52,4 58,6 

II Prekär 35 25 34 33,5 37,5 

III Entkoppelt 3 2 3 3,5 3,9 

Weitere Aus-/Weiterbildung 32 23  1,9  

unbekannt 2 1  8,7  

 

Ordnet man nun die Berufsverläufe der schulisch Ausgebildeten auf Basis der Jahre 8 bis 10 

den Integrationstypen zu, so zeigt sich ein etwas anderes Bild (s. Tab. 15). Der Anteil integ-

rierter Beschäftigung steigt von 47% auf 68%, Prekarität geht von 25% auf 12 % zurück, der 

Anteil Entkoppelter bleibt relativ konstant. Der hohe Anteil derer, die in Aus- oder Weiterbil-

dungsphasen waren, hat sich acht bis zehn Jahre nach Ausbildungsabschluss stark reduziert 

(von 23% auf 7%). Dafür sind nun 11% der Befragten in Familienarbeit, was in den ersten 

drei Jahren noch auf niemanden zutraf50.  

 

Werden die Veränderungen bei der Zuordnung zu einem Integrationstypus im Vergleich der 

beiden Zeiträume untersucht, so ist natürlich die geringe Fallzahl zu berücksichtigen. Den-

noch sind die Unterschiede relevant genug, um tendenzielle Aussagen zu treffen. Der größte 

Teil der zunächstprekären Integrationstypen ist nach zehn Jahren doch noch in gelungene 

Integration eingemündet (54%). Die umgekehrte Entwicklung vom integrierten zum prekären 

oder gar entkoppelten Integrationstyp findet auch, aber seltener statt (6 und 2%). Auch wenn 

nur drei Befragte in den ersten drei Jahren entkoppelt waren, so ist es doch auffällig, dass 

diese alle nach zehn Jahren immer noch dem entkoppelten Integrationstypus zuzurechnen 

sind. Aus beruflicher Desintegration scheint keine Verbesserung der Integration mehr mög-

lich.  

                                                
50

 Dies belegt, dass die Analyse von Familienarbeit in den ersten drei Jahren nach Abschluss der 
Ausbildung zu vernachlässigen ist. Eigentlich müsste Familienarbeit, je nach Rückkehrmöglichkeiten 
zur vorherigen Tätigkeit, auf die der Integrationstypen der Erwerbsarbeit verteilt werden. Da in vielen 
Fällen aber keine entsprechenden Informationen vorliegen, wird hier davon abgesehen. 
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Tabelle 15: Integrationstypen der Erwerbsarbeit auf Basis der Jahre 1-3 sowie 8-10 nach 

BFS-Abschluss 1994/1998 (n=137) 

 

Integrationstypus der 

Erwerbsarbeit 

Basis:  Jahre 8-10 nach Ausbildung (in Prozent) 

Basis: Jahre 1-3 nach 

Ausbildung 

I Integriert II Prekär III Entkoppelt Aus-/ 

Weiterbil-

dung 

Familien-

arbeit 

I Integriert (47,4%) 80,0 6,2 1,5 0,0 12,3 

II Prekär (25,2%) 54,3 25,7 0,0 2,9 17,1 

III Entkoppelt (2,2%) 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Aus-/Weiterbildung 

(23,4%) 

65,6 6,3 0,0 25,0 3,1 

Unbekannt (1,5%) 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 67,9 11,7 2,9 6,6 10,9 

Gesamt (nur I-III) 82,9 13,5 3,6   

 

4.3 Qualitative Zusatzbefragung 

Bei den zehn befragten Personen handelt es sich um Absolventen und Absolventinnen dua-

ler Ausbildungen des Jahrgangs 1998. Ihr Alter betrug zum Ausbildungsbeginn aufgrund 

unterschiedlicher allgemeinbildender Abschlüsse und Lebenszusammenhänge (z. B. kein 

sofortiger Start der Ausbildung nach dem Schulabschluss; Erziehungsurlaub) zwischen 16 

und 23 Jahren. Die jeweils erlernten Ausbildungsberufe liegen in folgenden Berufsfeldern: 3 

im Bürobereich, 5 in Industrie- und Handwerk, 1 im Handel und 1 im Labor. Wenn man die 

Ausbildungsbetriebe hinsichtlich der Betriebsgröße und –struktur differenziert51, entstammen 

die Respondenten folgenden Ausbildungs-Betriebstypen:  

 Große, eher dienstleistende Unternehmen mit Filialstruktur (z.B. Banken, Einzelhan-

dels- und Restaurantketten) – zwei Respondenten (Interview (Int)3 und Int8), 

 Industriebetriebe im Produktionsbereich mit alter Lehrwerkstatt-Tradition – drei 

Respondenten (darunter ein chemischer Betrieb, einer aus der Bauindustrie und ei-

ner aus dem Maschinen- und Gerätebau) (Int2, Int4 und Int6), 

 Kleinbetriebe (5 – ca. 15 Mitarbeiter/-innen, Handwerk und Büro) – zwei Responden-

ten (Int 7, Int9) und 

 Mittelbetriebe ohne Lehrwerkstatt, in einem Fall mit Zweigstellen – zwei Responden-

ten (von der Beschreibung der Ausbildung her ähnlich wie in Kleinbetrieben, zwi-

schen Handwerk und Industrie angesiedelt) (Int1, Int 10). 

 

Im Fall von Int5 war ein Kleinbetrieb Ort für ein 18-monatiges Praktikum nach einer einjähri-

gen Ausbildung bei einem Bildungsdienstleister. Absolventen und Absolventinnen aus der 

öffentlichen Verwaltung waren im Sample nicht vertreten.  

                                                
51 Nach einer Studie von BRATER/WAGNER (BRATER, M.; WAGNER, J.: Qualifikationsbedarf des betrieb-

lichen Bildungspersonals. Ergebnisse einer qualitativen Studie. In: Berufsbildung in Wissenschaft und 
Praxis 37 (2008), H.6, S. 5 – 9) bestimmt die Betriebsgröße und –struktur maßgeblich die Ausbil-
dungsstruktur mit. Die Studie unterscheidet hinsichtlich typischer Ausbildungssituationen und Arbeits-
felder von Aus- und Weiterbildungspersonal  

 große eher dienstleistende Unternehmen mit Filialstruktur (z.B. Banken, Einzelhandels- und 
Restaurantketten), 

 Industriebetriebe im Produktionsbereich mit alter Lehrwerkstatt-Tradition, 

 Kleinbetriebe (inhabergeführt und stark auf weitere Bildungsträger angewiesen), 

 Bildungsdienstleister, die betriebspraktisch qualifizieren sollen (z.B. Ausbildungsverbünde, 
ÜBS, außerbetriebliche Bildungsstätten) sowie  

 Öffentliche Verwaltung. 

 



 38 

Rahmenbedingungen während der Ausbildungszeit 

Die Ausbildungsbedingungen innerhalb der einzelnen Berufsfelder und der jeweiligen Aus-

bildungsbetriebe erweisen sich als sehr heterogen. Die Befragten, die ihre Ausbildung in 

einem Industriebetrieb im Produktionsbereich mit Lehrwerkstatt-Tradition absolviert hatten, 

verbrachten 1 (Int2) bzw. 2 Jahre (Int4) in der betriebseigenen Lehrwerkstatt, bevor sie in die 

Wertschöpfung integriert wurden, bzw. gab es für sie zwischen den Einsätzen in den Werks-

abteilungen blockweise betriebsinternen Unterricht in Übungslabors (Int6). Dort lernten die 

Respondenten in einer Gruppe zusammen mit anderen Auszubildenden und waren i.d.R. 

einem Meister zugeordnet. In dieser Zeit wurden vor allem berufsbezogene theoretische und 

praktische Grundfertigkeiten vermittelt. Nach dieser Zeit, bzw. zwischen den Unterrichtsblö-

cken, durchliefen die Auszubildenden im Rotationsprinzip die einzelnen Abteilungen ihres 

Ausbildungsbetriebes. Ähnlich organisiert war die Ausbildung des Respondenten eines gro-

ßen Dienstleistungsunternehmens (Handel; Int8 und Versicherung, Int3), wo die Ausbildung 

ebenfalls einen Anteil innerbetrieblichen (Block-)Unterrichts für eine größere Gruppe von 

Auszubildenden umfasste. In den mittelgroßen Industriebetrieben gab es ergänzend zur be-

trieblichen Ausbildung Kurse bei der IHK und ähnlichen Anbietern.  

 

Bis auf die zwei Respondenten, die zunächst ein bzw. zwei Jahre ausschließlich in der 

Lehrwerkstatt verbrachten, waren alle Befragten seit Ausbildungsbeginn in die jeweiligen 

betrieblichen Abläufe integriert. Je nach Organisation und Größe des Betriebes durchliefen 

sie verschiedene Abteilungen und/oder Bereiche. Auf diese Lernformrichtete sich das 

Hauptaugenmerk der Untersuchung. Selbstverständlich fand für alle Befragten neben der 

betrieblichen Ausbildung auch Berufsschul-Unterricht statt, der von ihnen, je nach Ausbil-

dungsberuf,als stärker oder auch als weniger stark an die beruflichen Lerninhalte angepasst 

erlebt wurde. Dieser stand jedoch hier nicht im Fokus des Untersuchungsinteresses. 

 

Die Berufseinstiegsverläufe der zehn interviewten Personen sehen in der Darstellungsweise 

der quantitativen Studie folgendermaßen aus:  
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Die Interviews geben Grund zu folgenden Schlussfolgerungen: Der Drei-Jahres-Beobach-

tungszeitraum, der für die quantitative Studie gewählt wurde, ist im Großen und Ganzen aus-

reichend, um Aussagen über die berufliche Entwicklung junger Fachkräfte beim Einstieg in 

die Erwerbstätigkeit treffen zu können. Auch hinter den von der graphischen Darstellung her 

glatten Einstiegsverläufen verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen, die in den Inter-

views zum Ausdruck kamen, doch gibt es keine negativen Entwicklungen: Wer nach 3 Jah-
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ren integriert beschäftigt war, war es nach 10 Jahren auch. Einzige eventuelle Ausnahme 

stellt Respondentin 6 dar.  

 

Der Berufseinstiegsverlauf zu den zwei Zeitpunkten 3 und 10 Jahre nach Ausbildungsab-

schluss wurde von  den Respondenten 1, 6, 8 und 10 unterschiedlich bewertet. Es zeigte 

sich in diesem Zusammenhang, dass zwei Faktoren, die in der quantitativen Studie nicht 

erfasst werden konnten, bei der Bewertung des Erfolgs von Berufseinstiegsverläufen eine 

wichtige Rolle spielen. Dies sind die sog. „berufsbiographischen Gestaltungsmodi“ der Indi-

viduen sowie die Selbstständigkeit. 

 

Der Berufseinstiegsverlauf von Respondent 1 erschien nach 3 Jahren prekär, nach 10 Jah-

ren dann aber doch integriert (Näheres siehe unten, berufsbiographische Gestaltungsmodi). 

Über den Verlauf von Respondent 10 hätte im Rahmen der quantitativen Studie nach 3 Jah-

ren keine Aussage gemacht werden können, da er, wie im Interview ausgesagt wurde, da-

mals eine zweijährige vollzeitschulische Aufstiegsfortbildung besuchte. Nach 10 Jahren er-

wies er sich ebenfalls als integriert. Hier fanden also deutlich positive Veränderungsbewe-

gungen statt. 

 

Respondentin 6 war nach 3 Jahren integriert beschäftigt (wenn auch schon mit Entgelt 0, da 

im Erziehungsurlaub), würde aber nach 10 Jahren in der BA-Statistik nicht mehr erscheinen. 

Aus dem Interview wurde deutlich, dass es sich hier um eine „typisch weibliche“ Berufsbio-

graphie handelt: Nach einer Zeit der Erwerbstätigkeit folgte Erziehungsurlaub und anstatt 

einer  Rückkehr in den Beruf eine Kündigung mit Wiedereinstellungszusage zu dem Zeit-

punkt „wenn das dritte Kind die 1. Klasse abgeschlossen hat“. Daneben baute sich die 

Respondentin ein Standbein in der Selbstständigkeit auf (siehe unten, Selbstständigkeit).  

 

Der Berufseinstiegsverlauf von Respondent 8 wies nach 3 Jahren prekäres Potenzial auf und 

würde nach 10 Jahren in der BA-Statistik nicht mehr erscheinen. Hier spielen der berufsbio-

graphische Gestaltungsmodus „Persönlichkeitsgestaltung“ sowie Selbständigkeit eine wichti-

ge Rolle. 

 
Die persönlichen Einstellungen, die sog. „berufsbiographischen Gestaltungsmodi“ (BGM) 

(siehe oben, Seite 13), können zum Verständnis gerade einiger Berufsverläufe mit prekärem 

Potenzial beitragen.  

 

Von den drei Respondenten, deren Berufsverlauf nach den ersten drei Jahren prekäres Po-

tenzial aufwies (1, 5 und 8), war einem deutlich der Modus „Persönlichkeitsgestaltung“ zuzu-

ordnen (8). Sein Berufsverlauf wies, wie oben erwähnt, nach 3 Jahren prekäres Potenzial auf 

und wäre  nach 10 Jahren aus der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

und Leistungsempfänger verschwunden. Auch Respondent 1 hat sich – ein wenig erzwun-

gen durch die Umstände (nach der Ausbildung zunächst Übernahme zum Osttarif, dann Ent-

lassung aus betrieblichen Gründen) diesen Modus angeeignet. Er entschied sich ein zweites 

Mal für seinen Wunschberuf, absolvierte eine Ausbildung und erlangte inzwischen eine Fest-

anstellung; so konnte er seinen nach drei Jahren „nach gelungenem Einstieg prekär“ er-

scheinenden Berufseinstiegsverlauf in einen voll integrierten verwandeln. Beim dritten Be-

rufsverlauf mit prekärem Potenzial nach 3 Jahren, dem von Respondentin 5, handelt es sich 

um einen Sonderfall, der unten näher dargestellt wird.  

 

Der berufsbiographische Gestaltungsmodus „Persönlichkeitsgestaltung“ trägt auch zum Ver-

ständnis des nach 3 und nach 10 Jahren unbekannten Berufsverlauf des Respondenten 7 

bei, für den die Erwerbstätigkeit nicht die Hauptbeschäftigung ist, sondern der daneben noch 

ein Teilzeit-Studium absolviert.  
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Selbstständigkeit, die in der Auswertung der IAB-beschäftigtenstichprobe aufgrund der Be-

sonderheiten des Datensatzes nicht berücksichtigt werden konnte, spielt eine Rolle bei den 

Verläufen 4, 6, 7 und 8.  

Die Verläufe 7 und 8 aus dem qualitativen Sample erschienen nach 3 und 10 Jahren poten-

ziell prekär bzw. würden in der BA-Statistik gar nicht mehr in Erscheinung treten, da die Per-

sonen ihr eigenes Geschäft eröffnet haben bzw. als freie Mitarbeiter/-innen tätig sind. Hier 

bietet der BGM „Persönlichkeitsgestaltung“ eine Deutungshilfe.  

 

Die Verläufe der Respondenten 4 und 6 erscheinen in der graphischen Darstellungsweise 

der quantitativen Studie zum Zeitpunkt nach 3 Jahren integriert. Für beide Fälle wurde die 

Selbständigkeit zu einem zweiten Standbein, ergänzend zur Festanstellung in Teilzeit bzw. 

als Zubrot zur fortbestehenden Beschäftigung mit Entgelt 0 in Elternzeit. Beide sind die ein-

zigen Personen aus dem Sample, die in einem Großkonzern ihre Ausbildung gemacht ha-

ben. Dort scheinen solche Flexibilitäten am ehesten möglich zu sein. 

 

Einen Sonderfall stellt Respondentin 5 dar, deren Berufsverlauf durchgängig nach drei Jah-

ren und auch nach 10 Jahren prekäres Potenzial enthält. Sie hätte nicht im quantitativen 

Sample enthalten sein dürfen, da es sich bei ihrer Ausbildung formal um eine Weiterbil-

dungsmaßnahme handelte. Dennoch soll der Fall nicht aus dem qualitativen Sample ausge-

schlossen werden, weil es sich dabei um eine von nur zwei Frauen handelt, die wir intervie-

wen konnten.  

 

Hinweisen aus anderen Forschungsprojekten auf eine Beziehung zwischen Beruf, Ge-

schlecht und berufsbiographischer Entwicklung 52 kann hier nicht nachgegangen werden, da 

unter den insgesamt 14 Personen, die fürs Interview in Frage kamen, nur 5 Frauen vertreten 

waren, und unter den 10 Interviews, die durchgeführt werden konnten, nur 2 Frauen (Int 5 

und Int 6). Viele junge Frauen sind 10 Jahre nach der Ausbildung nicht mehr erwerbstätig 

und daher nicht mehr in der BIBB-BAuA-Erhebung enthalten, die als Grundlage für unsere 

Stichprobenziehung diente. Die nachfolgend dargestellten Lernergebnisse beruhen also 

überwiegend auf männlichen Erfahrungen.  
 

Transferierbare Lernergebnisse aus der Ausbildungszeit aus Sicht der befragten Per-

sonen 
 

Die im Rahmen der hier vorliegenden Zusatzstudie befragten Personen haben im Jahr 1998 

eine duale Ausbildung abgeschlossen, hatten ihre Tätigkeit mehrfach gewechselt und waren 

zum Erhebungszeitpunkt der BIBB-BAuA-Erwerbstätigenbefragung nicht im erlernten Beruf 

tätig. Sie entsprachen also den Kriterien der quantitativen Studie für einen prekären Be-

rufseinstiegsverlauf. Von Interesse war daher vor allem die Frage, ob und gegebenenfalls 

welchen Nutzen die duale Ausbildung für diese Personen noch hat. Die Beantwortung dieser 

Frage fiel der Mehrzahl der Personen nicht leicht. Lernerfahrungen wurden zunächst mit der 

Berufsschule oder dem innerbetrieblichen Lernen, also mit stärker pädagogisiertem Lernen, 

verbunden sowie mit fachlichen Lerninhalten, also erworbenen Fachkompetenzen. Für die 

Beschreibung des Lernens im Betrieb erwiesen sich die Fragen des Interview-Leitfadens auf 

der Grundlage der Bernstein‟schen Metasprache (siehe S. 13) als erzählgenerierend. So 

wurden den Personen während des Interviews Aspekte des Lernens in der betrieblichen 

                                                
52

 HEINZ, W. R., KÜHN, T.; WITZEL, A. (2004): A life-course perspective on work-related learning. In: 
FISCHER, M.; BOREHAM, N.; NYHAN, B.: European perspectives on learning at work: the acquisition of 
work process knowledge. CEDEFOP Reference Series Nr. 56, S. 196 – 215 „Our qualitative data 
analysis suggests that there is an association between occupation, gender and modes of bio-
graphical agency and a correspondence, though not a perfect one, between the modes of biographi-
cal agency and the way skilled young people acquire work process knowledge and engage in career 
process learning… (a.a.O., S. 212; Hervorhebung GH) 
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Ausbildung bewusst, die über den Erwerb von berufsspezifischen Fachkompetenzen hinaus-

gehen und die damit für sie auch heute noch relevant sind. Die Interviews zum Lernen in der 

betrieblichen Ausbildung bestätigen und ergänzen Forschungsergebnisse zur beruflichen 

Sozialisation aus den 1980er Jahren53.  
 

Ein mehrfach genannter Aspekt ist die Selbstständigkeit. Vor allem die Respondenten einer 

Ausbildung im Klein- oder Mittelbetrieb gaben an, in der Ausbildung eigenständiges Arbeiten 

erlernt zu haben, ebenso die Respondenten aus dem Handel und der Versicherung, die in 

einer bzw. mehreren Zweigstellen lernten und damit auch eine Lernumgebung vorfanden, 

wie sie im Kleinbetrieb vorherrscht. Zum selbständigen Arbeiten gehört auch das Abschät-

zen, wann  Informationsbedarf besteht und wie ihm entsprochen werden kann.. Respondent 

8, gelernter Einzelhandelskaufmann, auf die Frage, wie er sich neue Aufgaben angeeignet 

hat: „A: Ja, ich hab selbstständig mich da rein gefunden, dann mitgearbeitet ne, oder mit 

Produktinformationen, praktisch halt mir angeschaut, oder wenn halt jemand da war, der da 

mehr von Ahnung hatte, denn natürlich gefragt.“ (Int8, Zeile 175). Etwas zugetraut bekom-

men vom Meister / den Kollegen und Kolleginnen, und immer auch die Möglichkeit zu haben, 

Rücksprache bei Schwierigkeiten und Problemen zu nehmen – so wurden mehrheitlich die 

Erfahrungen beim betrieblichen Lernen geschildert. Hierin sehen die Respondenten eine 

wesentliche Voraussetzung, um selbstständiges Arbeiten erlernen zu können.  
 

Die Vertrauensbasis wurde als sehr positiv empfunden und trug dazu bei, die übertragenen 

Aufgaben möglichst sorgfältig bearbeiten zu wollen (Int. 7, Int. 9, Int. 10, Int. 3, Int. 8). 

Respondent 9 bringt dies auf den Punkt: „Aber äh, man merkt schon, man will ja auch das 

gleiche können, was die anderen da gerade können. Und da steigert man sich ja auch etwas 

mehr rein.“ Respondent 7 spricht wiederholt von einem Grundvertrauen bzw. einem Vertrau-

ensvorschuss, der ihm in der Ausbildung entgegengebracht wurde. Neben dem Erlernen von 

Selbstständigkeit habe ihn dies auch motiviert  und geholfen, sich „schneller in die Materie“ 

einzuarbeiten (Int. 7, Zeile 232). Respondent 9 auf die Frage, von wem er in der betriebli-

chen Ausbildung am meisten gelernt hat: ... „Der war, war auch halt ein Kolonnenführer bei 

uns. Mit dem war ich auch sehr viel unterwegs, und das war ein ganz feiner Kerl. Äh, der hat 

mei- also meinen Wissensbereich hat er äh am meisten gefördert.... Also, der hat mir so die 

Techniken gezeigt – hier, von wegen Aufbau und so. Äh das war ja schon – nur – er hat mir 

am meisten zugetraut.“ (Zeilen 243-249). Die Respondenten, die wesentliche Teile der Aus-

bildung in Lehrwerkstätten verbracht haben, konnten natürlich von einer solchen Erfahrung 

nicht in dem Maße sprechen. Doch auch die Respondentin 6 machte implizit darauf auf-

merksam, indem sie konstatierte, dass es ihr am besten in der Abteilung gefiel, in der sie im 

letzten Ausbildungshalbjahr praktisch die Vertretung für eine in Mutterschutz gegangene 

Kollegin übernommen hatte, und das, obwohl sie im Übungslabor diese Tätigkeit gar nicht 

durchgenommen hatte.  
  

Die Einbindung in den betrieblichen Alltag und die Übernahme von eigenständigen Ar-

beitsaufgaben führt auch zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins. Die Respondenten 1, 

3, 7, 9 und 10 sprechen vom allmählichen Wachsen an den  ihnen von den Kollegen und 

Kolleginnen zugeteilten Aufgaben, mit denen auch das eigene Selbstvertrauen wuchs. Nach 

einiger Zeit konnten die Respondenten die eigenen Fähigkeiten einschätzen, trauten sich 

selbst mehr zu und wurden selbstsicherer. Int 3, Zeile 71: „dass man dann mehr Zutrauen 

hatte“ (sich in der Zweigstelle einer Sozialversicherung nach einer Zeit der Beschäftigung mit 

Formularen auch „an die Front“, zum Kunden an die Theke zu begeben  - Anm. GH). Int. 7, 

Zeile 320ff: „dass man vielleicht schon öfter mal an die Grenze gelangt ist, aber ich hab mich 

zum Beispiel nie überfordert gefühlt.... Wenn das (eine Aufgabe, die selbständig zu erledigen 

war- Anm. GH) funktioniert hat, war man natürlich danach total glücklich.“ 
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Mit dem selbstständigen Arbeiten sind weitere konkrete Aspekte verbunden, die während der 

Ausbildung erlernt werden konnten. Respondent 10 führt aus: „abschätzen, wie lange was 

dauert ungefähr, Entscheidungen treffen, egal ob sie richtig oder falsch sind, Hauptsache, 

man trifft eine Entscheidung...“ (Int10, Zeile 220 ff). Einschätzen zu können, welche Dinge 

man selbst entscheiden und welche man absprechen sollte, ist seiner Meinung nach ein 

wichtiger Aspekt im täglichen Arbeitshandeln. Dieser Respondent übernahm zum Ende der 

Ausbildung bereits die Einteilung von anderen Lehrlingen oder Gesellen auf einer großen 

Baustelle, die er am längsten kannte. Über diese Aufgabe erlernte er das Koordinieren von 

Aufgaben sowie das Durchsetzen der eigenen Entscheidungen gegenüber anderen, auch 

Gesellen, also in der „Hierarchie“ höher stehenden Personen. Diese Fähigkeit sei ihm auch 

heute noch von Nutzen.  
 

Der Vertrauensvorschuss erhöht natürlich das Bewusstsein der eigenen Verantwortung und 

damit den Leistungsdruck, erst recht, wenn auch noch terminliche Vorgaben dazukommen: 

„Wobei ich dann schon gemerkt hab, teilweise hat man dann auch unter Druck gestanden. 

Das war für mich ne, ne andere Situation als, als noch in der Schule, weil... Ähm, das war für 

mich auch rein gefühlsmäßig ne andere Situation, weil es gibt natürlich auch dann... ich hab 

halt gedacht, o.k., du willst ja auch irgendwo ein bisschen die Erwartungen vom Chef erfül-

len, guckst jetzt, dass du das irgendwie hinkriegst, ähm. In der Schule hab ich mich mehr da, 

mehr nur mir selbst gegenüber verpflichtet gefühlt, wenn ich, wenn ich ehrlich bin...“ (Int7, 

Zeile 348 ff).  
 

Durch das Lernen in Echt-Arbeit wurde auch der Umgang mit echtem Zeitdruck erlernt. Int10, 

Zeile 104: „Dass man auch zügig Sachen gelernt hat abzuarbeiten, egal auch wenn Druck da 

ist, dass man fertig wird.“ Solcher Zeitdruck betraf jedoch in der Regel nicht allein die Auszu-

bildenden, sondern alle und wurde gemeinsam ertragen. Int. 8; Zeile 227ff: „Ja, ja klar, also, 

wenn mal, wenn der Laden mal voll war, dass man natürlich halt irgendwo auch die Ware 

reinbekommt, die nicht gerade (...?), aber nebenbei auch noch Kunden bedient, oder mit 

Ware einpackt, ähm, im Kassenbereich, auch schon mal, klar, halt an den vollen Tagen oder 

halt vor Weihnachten. Da waren natürlich die Tage halt immer – ja, stressiger... In dem Mo-

ment, wenn man da steht, dann, dann, ja, ist man vielleicht leicht genervt, aber – da kann 

man schon mit umgehen.“ Int1, Zeile 272: „dann wurde der Ton halt ein bisschen rauer oder, 

nä.. Dann gab es halt tausend Zeiten wurden halt eingehalten, und so weiter und so fort, da 

muss man halt einen Schlag zulegen.“ 
  

Erlernt wurde auch das Umgehen mit emotionalem Druck, was gerade auch in kleinen 

Teams relevant ist. Int1, Zeilen 330/331: „Dass man sich unterordnen muss, dass man, nä, 

(räuspern), auch mal den Mund halten muss, auch wenn mal auf die Füße getreten wird oder 

wenn man angefahren wird.“ Int. 7, Zeilen 365/366: „Ja. Es gab natürlich auch irgendwann 

mal die Situation, wo beim Chef einfach die Nerven blank gelegen haben, und wenn dann  

noch der Azubi Mist gebaut hat, dann gab's auch mal Schreierei, aber dann wussten wir, 

o.k., das hing jetzt, hängt jetzt grad mit der Gesamtsituation zusammen, weil grad, weil's 

grad an allen Ecken und Enden schief läuft.“ Int 9, Zeile 118 ff: „Man muss das halt aus der 

Situation heraus sehen oder so. ... Zeile 137: Das ist so Bau-, Baustellenart also.“ Auch 

Respondent 2, der offenbar sehr unter dem strengen Meister in der Lehrwerkstatt litt, sagte 

zum Umgang mit diesem Druck: „Man muss, es gibt keine andere Wahl (-----) man muss 

damit umgehen. (leise)“ 
 

Unter den Befragten überwog jedoch stark die Erfahrung, dass Fehler verziehen wurden, 

sofern sie sich nicht häuften. Int. 10, Zeile 227: „Es gibt ja Leute, die können keine Entschei-

dungen treffen, wird rumgedruckst und gemacht, und man muss irgendwann mal zu einem 

gewissen Zeitpunkt eine Entscheidung fällen und danach auch dazu stehen. Wenns die fal-

sche war, o.k., hab ich einen Fehler gemacht, ist ja auch nicht so schlimm... Solange halt 

eben die Fehlentscheidungen sich nicht gehäuft haben, war es o.k..“ Int. 8, Zeile 250: „Durch 
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Fehler lernt man ja auch.“ Int1, Zeile 273: „Jeder macht es ein bisschen anders. Aber keiner 

behauptet von sich, ich kann es perfekt oder das ist richtig. Wenn es funktioniert und alles 

läuft, dann ist alles gut. Wenn die Rohrleitung dicht ist, die Verbindung dicht ist, dann ist 

doch alles schön.“ Diese Erfahrung gilt auch für die Personen, die im Großbetrieb mit Lehr-

werkstatt ihre Ausbildung gemacht haben. Int. 6, Zeile 147: „In der Regel – man weiß ja, ge-

rade wenn es jetzt irgend ein Tier ist, man kann, und wenn das Tier halt nicht mitspielt, dann 

ist es halt ein blöder Tag, und am nächsten Tag klappt es wieder.“  Int. 4, Zeile 201 ff: „Die 

Fehler die man macht, ähm ja nicht so schwerwiegend, wären es schwerwiegende Fehler 

gewesen, hätte es natürlich ein Gespräch gegeben. Man hätte die Ausbildung sicher fortge-

führt... Voraussetzung natürlich dafür ist, dass der Gesamteindruck einfach stimmt. Und ich 

denke mal, der hat bei mir gestimmt und bei den meisten anderen auch.“ 
 

Diese Erfahrung kommt später, beim Lernen in der Arbeit, so nicht mehr vor. Respondent 10 

betont: „Es wurden einem auch öfters Fehler verziehen, weil man eben halt auch einfach nur 

Auszubildender war. Das wäre heute nicht mehr so.“ (Int. 10, Zeilen 165/167). Durchgängig 

ist die Einschätzung, dass in späteren Tätigkeiten Fehler nicht mehr entschuldigt werden, 

dass die Einarbeitungszeit kürzer ist und dass gerade bei selbständiger Erwerbstätigkeit 

Fehler Geld kosten. Respondent 4 auf die Frage, was passiert, wenn er in der Selbstständig-

keit als IT-Dienstleister Fehler macht: „Dann bezahle ich dafür... Das kann dann auch sehr 

unangenehm sein, allerdings - hat man dann natürlich auch ein entsprechendes Einkom-

men.“ (Zeile 391ff).  
 

Spezielle Lerneffekte aus dem kaufmännischen Bereich (Respondenten 3 und 8) waren die 

verbesserte Offenheit gegenüber Menschen (Int. 3, Zeile 222f) und die Grundlagen für das 

Entwickeln einer eigenen Art, „wie man an den Kunden rangeht“ (Int. 8, Zeilen 336-338). 

Respondent 8 betrachtet den Umgang mit Menschen auch als zentral in seinen weiteren 

Erwerbstätigkeiten, z. B. als Alten- und Krankenpfleger im Anschluss an seinen Zivildienst. 

Respondent 3 bedauert, dass er das in seiner neuen Tätigkeit als Programmierer nicht mehr 

so einsetzen kann, „aber ich hab das ja behalten“ (Int. 3, Zeile 225).  
 

Für die drei Personen, die im industriellen Großbetrieb mit Übungswerkstatt/Übungslabor 

ihre Ausbildung absolviert haben, war der als sanft erlebte Einstieg ins Arbeitsleben von Be-

deutung. „Man ist eben vielleicht möglicherweise so behütet da rangeführt worden, sehr 

langsam, ähm, man konnte mal ein bisschen schnuppern. Es war eher so, sag ich mal, noch 

so ein bisschen wie Schule, man ist so ganz sanft, sag ich mal in dieses Arbeitsleben einfach 

hineingeführt worden.“ (Int. 4, Zeilen 428/429). „Ich meine, ähm man hat, man verliert (durch 

das Lernen im Übungslabor – Anm. GH) erstmal die Angst davor, irgendetwas zu machen...“ 

(Int. 6, Zeile 262). Diese Respondenten erfuhren auch eine starke Bindung an den Ausbil-

dungsbetrieb, der im Extremfall auch ein Elite-Bewusstsein hervorrief: „Man ging davon aus, 

dass wir immer die besten in Anführungszeichen unseres Ausbildungsjahrgangs stellten“ 

(Int. 4, Zeile 100). Für die Respondenten 4 und 6, die ungeachtet beruflicher Wechsel und 

Nebentätigkeiten nach wie vor in Kontakt zu ihrem Ausbildungsbetrieb stehen, dort in Teilzeit 

erwerbstätig sind bzw. einen Anspruch auf Wiedereinstellung haben, ist das auch kein Prob-

lem. Schwieriger war die berufliche Entwicklung für Respondent 2, der nach der Ausbildung 

aus betrieblichen Gründen nicht übernommen werden konnte. Seine Erfahrung war die, dass 

er nur die Grundfertigkeiten weiter verwenden konnte, die er im ersten Ausbildungsjahr in der 

Lehrwerkstatt erwarb, und für weitere diffizilere Tätigkeiten gleichsam noch mal neu von An-

fang an lernen musste (Zeilen 188/189): „Da das war praktisch wie meine zweite Ausbildung 

dort (in der ersten Erwerbstätigkeit nach der Ausbildung – Anm. GH) gewesen. Weil da hab 

ich dann die Fer-Fertigkeit, die ich da ausgeübt habe, war enorm. Also, von der ganzen Pa-

lette, also Schleifen, Drehen, Erodieren Fräsen, also alles, was mit Feintechnik zu tun hat, 

habe ich da äh kennen gelernt und äh was mich auch jetzt in meinem Berufsleben weiter 

gebracht hat. Was die Ausbildung angeht, praktisch, nur die Grundkenntnisse.“ Respondent 

4 gab jedoch auch an, dass er während der Ausbildung Dinge erlernt habe, die im ersten 

Moment nicht benötigt wurden, die später aber dabei geholfen hätten, ohne fremde Hilfe 
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pragmatische Lösungen zu finden (z.B. beim Reparieren von Werkzeugen, Int. 4, Zeile 

454ff). Diese Aussage ist ein Hinweis darauf, dass in der Ausbildung auch Aspekte wie Prob-

lemlösefähigkeit (z. B. Fähigkeit neue Lösungen zu generieren) und Methodenkompetenz 

(z.B. Wissen in andere Zusammenhänge zu transferieren) vermittelt werden konnten. 

 

Alle befragten Personen erachten eine Erstausbildung, unabhängig davon, welcher Tätigkeit 

man später nachgeht, als wichtig für das spätere Berufsleben. Sie würden sich daher wieder 

für eine Ausbildung entscheiden.  

 

5 Zusammenfassung 
Ein entscheidender Übergang im Lebensverlauf ist die Passage von der Ausbildung in den 

Beruf. Diese Berufseinstiegsphase zu analysieren, war die zentrale Aufgabe des For-

schungsprojekts. Von besonderem Interesse war dabei, ob das in der gesamten Erwerbsbe-

völkerung beobachtbare Anwachsen prekärer Beschäftigung auch auf junge Fachkräfte zu-

trifft, die eine duale Ausbildung absolviert hatten, und welche Faktoren die berufliche Integra-

tion beeinflussten. Erfolg oder Misserfolg der beruflichen Integration haben Implikationen für 

die Attraktivität der Ausbildung in einem Berufsfeld. Die Frage der Nutzung von in der Aus-

bildung erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen hat eine große Bedeutung für die 

Weiterentwicklung des Dualen Systems.  

 

Der vorliegende Beitrag analysierte in erster Linie die Einmündungsprozesse von dualen 

Ausbildungsabsolventen und Ausbildungsabsolventinnen des Jahres 2001 auf der Basis der 

IAB-Beschäftigtenstichprobe 2004. Zum anderen wurden schulisch Ausgebildete der Jahr-

gänge 1994 und 1998 auf der Basis einer eigenen Befragung untersucht. In einer qualitati-

ven Zusatzstudie wurden Ausbildungsabsolventen und -absolventinnen mit scheinbar prekä-

ren Einmündungsprozessen nach dem Nutzen der in der Ausbildung erworbenen Erfahrun-

gen befragt.  

 

Die statistische Untersuchung von Berufsverläufen mittels Sequenzmusteranalyse erlaubte 

im Gegensatz zur Analyse einzelner Zeitpunkte eine wesentlich genauere Bewertung berufli-

cher Integration. Das Ausmaß von Berufseinstiegsverläufen mit prekärem Potenzial zeigte 

sich deutlicher und konnte differenzierter beschrieben werden. Zwar konnte die Mehrheit der 

Berufsverläufe als integriert eingestuft werden, ein erstaunlich großer Anteil musste aber als 

prekär bewertet werden. Dieser prekäre Verlaufstypus geht zum großen Teil auf unstete Be-

schäftigung zurück, aber auch auf Beschäftigung mit Niedrigeinkommen. Relativ wenige Be-

rufsverläufe sind als entkoppelt zu charakterisieren, aber auch dieser Anteil ist bei Absolven-

ten und Absolventinnen einer dualen Ausbildung überraschend hoch. Hinzu kommt ein grö-

ßerer Anteil stark prekärer Berufsverläufe. Insgesamt war in den untersuchten drei Jahren 

nach Ausbildungsabschluss keine tendenzielle Zunahme integrierter Beschäftigung zu er-

kennen. Verspätete berufliche Integration war ähnlich häufig vertreten wie eine prekäre Ent-

wicklung nach einer vermeintlich integrierten Beschäftigungsphase. 

 

Mittels multinomialer logistischer Regression wurden die Einflussfaktoren auf die berufliche 

Integration untersucht. Welchem Integrationstypus jemand angehörte, wurde von der Be-

rufsgruppe und der Branche des Ausbildungsbetriebs beeinflusst. Gelungene Integration 

zeigte sich am stärksten bei Bankfachleuten bis Bausparkassenfachleuten, Bürofachkräften 

und Sprechstundenhelferinnen54 sowie in folgenden Branchen: Investitionsgüterproduktion, 

Verkehr, Nachrichtenübermittlung und Gebietskörperschaften, Sozialversicherung.  

 

Besonders Köche und Köchinnen sowie Friseure und Friseurinnen waren relativ häufig pre-

kär integriert, Maurer/-innen und Beschäftigte in den gesellschaftsbezogenen Dienstleistun-

gen sind dagegen besonders oft entkoppelt. Unabhängig davon zeigte sich bei Frauen eine 
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erhöhte Gefahr prekärer Integration, vor allem durch Niedriglohnbeschäftigung. Sowohl für 

die Vorhersage von Entkopplung als auch von Prekarität haben Schulbildung und Region 

bzw. Arbeitsmarktregion ebenfalls ein großes Gewicht. 

 

Diese Ergebnisse werden durch die Ereignisanalyse weitgehend bestätigt, auch wenn diese 

Methode einen anderen Fokus als die Sequenzmusteranalyse hat. Starke und eindeutig zu 

interpretierende Zusammenhänge zeigen sich darüber hinaus im Bauhauptgewerbe sowie im 

Ausbaugewerbe, wo die Verweildauer in integrierter Beschäftigung recht gering ist. Außer-

dem bleiben Absolventen und Absolventinnen in den vorwiegend haushaltsbezogenen 

Dienstleistungen länger in einer Arbeitslosigkeitsphase. 

 

Im Kohortenvergleich der Absolventen und Absolventinnen drei Jahre nach Ausbildungsab-

schluss zeigte sich, dass zumindest seit Beginn der 80er Jahre Arbeitslosigkeit ein relativ 

konstantes Phänomen ist. Beschäftigung mit prekärem Potenzial gab es zwar auch schon in 

den 80er Jahren, aber seit Ende der 90er Jahre ist deren Anteil deutlich gewachsen. Findet 

sich bereits bei den Absolventen und Absolventinnen der 80er Jahre ein größerer Anteil in 

Beschäftigung mit prekärem Potenzial, war dieser Anteil aber noch recht marginal. In den 

Kohorten 1998 und 2001 hat sich sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Fachkräf-

ten der Anteil dieses Zustands deutlich erhöht, der Niveauunterschied zwischen Absolventen 

und Absolventinnen ist aber konstant geblieben. 

 

Entspricht der ausgeübte Beruf dem Ausbildungsberuf, steigt im Allgemeinen die Chance 

beruflicher Integration. Aber Ausbildungsberufe, die häufiger auch nach der Ausbildung aus-

geübt werden, sind nicht per se stärker mit beruflicher Integration verbunden. Dies hängt 

zum einen davon ab, ob es recht ähnliche Berufe gibt, in die die Absolventen und Absolven-

tinnen einmünden können. Zum anderen ist dies abhängig davon, ob das übliche Einkom-

men im entsprechenden Beruf über der Niedriglohngrenze liegt, was bei gerade bei Friseu-

ren und Friseurinnen oft nicht der Fall ist. 

 

Ein grober Vergleich mit außerhalb von BBIG und HwO Ausgebildeten der Jahre 1994/1998 

zeigte recht große Ähnlichkeiten mit den dual Ausgebildeten des Jahres 2001. Was aller-

dings bei den außerhalb von BBIG und HwO Ausgebildeten wesentlich häufiger vorkommt, 

sind weitere Aus- oder Weiterbildungsphasen. Zumindest bei der Untersuchung der etwas 

älteren Kohorten der schulisch Ausgebildeten ist nach 10 Jahren eine gewisse Konsolidie-

rung vom prekären Integrationstypus hin zur gelungenen Integration zu verzeichnen. 

 

Die qualitative Zusatzbefragung bestätigt den in der quantitativen Studie ausgewählten Beo-

bachtungszeitraum von drei Jahren. Sie liefert ergänzend  ein differenziertes Bild von den 

Berufseinstiegsverläufen überwiegend männlicher Probanden. Es zeigte sich, dass in der 

betrieblichen Ausbildung einmalige Lernerfahrungen emotional-motivationaler sowie sozial-

kognitiver Dimension gemacht werden, z.B.: Selbstvertrauen in das eigene Können und Ler-

nen gewinnen, Umgang mit Zeitdruck und mit emotionalem Druck erlernen, im Team und in 

Hierarchien arbeiten, Entscheidungen treffen und dazu stehen sowie in adäquater Form Rat 

einholen. Dies sind Lernerfahrungen, die auch in künftigen Erwerbstätigkeiten hilfreich sein 

können, selbst wenn letztere  nicht der Ausbildung entsprechen. Daneben wurden weitere 

Schlüsselkompetenzen erworben wie Offenheit gegenüber Menschen und Umgang mit Kun-

den, Entscheidungen treffen und Koordinieren von Aufgaben.  
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6 Ausblick und Transfer 
 

Eine sinnvolle Weiterentwicklung bei der Zuordnung der Verlaufsmuster zu den Integrations-

typen ist eine eindeutige Definition zur Abgrenzung dieser Typen, so dass keine  vorherige 

Clusterung mehr erforderlich  ist. Dies wurde erst im Laufe des Forschungsprojekts deutlich, 

als eine reine Clusterlösung zur Abgrenzung verworfen werden musste. Auf Basis einer ein-

deutigen Zuordnung wäre auch ein entsprechender Kohortenvergleich der gesamten Berufs-

verläufe einfacher durchführbar. Allerdings ist die Vielfalt der Verläufe so groß, dass diese 

Aufgabe sich als sehr komplex darstellt. 

 

Weiterhin kann die Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Zugehörigkeit zu den Integra-

tionstypen durch eine Mehrebenenanalyse stärker differenziert werden, indem auf der struk-

turellen Ebene z. B. ausbildungsberufsspezifische Faktoren den individuellen Faktoren wie 

Geschlecht oder Schulabschluss gegenübergestellt werden.  

 

Beim IAB in Nürnberg liegen außerdem die Daten der Beschäftigtenstichprobe in einer 

schwach anonymisierten Version vor. Das heißt, einige Variablen, wie z. B. Berufsgruppen, 

können stärker differenziert werden. Daher ist ein Gastaufenthalt am IAB geplant, um die mit 

dem Scientific-Use-File produzierten Analysen mit der schwach anonymisierten Version zu 

replizieren und gegebenenfalls zu differenzieren. 

 

Den bildungssoziologischen Konzepten von BERNSTEIN, die zur Konstruktion des problem-

zentrierten Interview-Leitfadens verwendet wurden, liegt ein breites Verständnis von päda-

gogischer Praxis zugrunde, das über die in Schulen stattfindenden Interaktionen hinaus-

geht55. Es liegt daher nahe zu vermuten, dass mit BERNSTEINS Kategorien auch Lehr-/ Lern-

situationen im Betrieb in der dualen Ausbildung und in der Erwerbstätigkeit erfasst und be-

schrieben werden können. Bei den für den Interview-Leitfaden verwendeten Kategorien han-

delt es sich zunächst um „Klassifikation“ und „Rahmung“. Diese Kategorien beschreiben die 

soziale Konstruktion eines pädagogischen Dialogs. Auf das betriebliche Lernen im dualen 

System wurden sie bislang noch nicht bezogen. Vorliegende Erfahrungen aus dem schuli-

schen Kontext zeigen jedoch bereits, dass Unterschiede in Klassifikation und Rahmung auch 

zu Unterschieden beim Lernerfolg führen können. Daher sollen im Rahmen einer weiteren 

Veröffentlichung die vorliegenden qualitativen Interviews einer Analyse hinsichtlich der Aus-

sagen zu Klassifikation und Rahmung des betrieblichen Lernens unterzogen werden. Damit 

sollen einerseits die Reichweite des Bernstein‟schen Konzepts geprüft und andererseits Er-

kenntnisse über die Gestaltung der sozialen Konstruktion des pädagogischen Diskurses in 

der betrieblichen Praxis der dualen Ausbildung und die zugrunde liegenden Regeln gewon-

nen werden.  
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