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Wie die Forschung zeigt, sind nicht formal Qualifizierte 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Für die hier be-
trachtete Stichprobe konnte bereits gezeigt werden, dass 
Personen ohne Berufsabschluss häufiger arbeitslos sind 

und im Falle einer Erwerbstätigkeit häufiger in „ein-
fachen“ Tätigkeiten (nach der Berufsfeldklassifikation 
von Blossfeld) vertreten sind als Personen mit Berufs-
abschluss (vgl. BIBB-Datenreport 2017, Kapitel A11.4). 
Mit einem Vergleich anhand einer solchen eher groben 
Einteilung beruflicher Tätigkeiten lässt sich aber noch 
nichts über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen aus-
sagen, mit denen verschiedene Gruppen von Erwerbstäti-
gen konfrontiert sind und die auch mit unterschiedlichen 
beruflichen Lern- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
einhergehen können. → Schaubild A11.4-1 gibt für die 
hier verwendete Stichprobe aus dem Jahr 2012 einen 
Überblick über verschiedene Arbeitsbedingungen im 
Vergleich der Personen mit und ohne Berufsabschluss. 
Es sind die Anteile der Befragten der jeweiligen Gruppe 
dargestellt, die angaben, diese Bedingungen in ihrer 
aktuellen oder letzten Tätigkeit häufig erlebt zu haben. 

Für alle aufgeführten Arbeitsbedingungen zeigen sich 
statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Be-
fragten mit und ohne Berufsabschluss. Mit einer Aus-
nahme gaben jeweils mehr Personen mit Berufsabschluss 
an, dass diese Bedingungen bei ihrer Tätigkeit häufig 
auftreten. Ihr Arbeitsalltag bietet somit öfter abwechs-

An der vierten NEPS-Erhebungswelle, die von Herbst 2011 
bis Frühjahr 2012 stattfand, nahmen ca. 14.000 Befragte 
teil, darunter 3.172 Personen zwischen 25 und 35 Jahren. 
Von diesen sind 369 (12%) der Gruppe derjenigen zuzu-
ordnen, die (noch) keinen formal qualifizierenden beruf-
lichen Abschluss erworben haben und sich zu diesem Zeit-
punkt auch nicht in einer vollqualifizierenden schulischen, 
beruflichen oder hochschulischen Ausbildung oder einer 
Bildungsmaßnahme des Übergangsbereichs befanden. 
Weitere 136 Personen befanden sich zum Befragungszeit-
punkt noch in Ausbildung und werden in den folgenden 
Analysen nicht mitberücksichtigt. Die Vergleichsgruppe 
bilden somit die verbleibenden 2.667 Personen, die zum 
Befragungszeitpunkt bereits einen formal qualifizierenden 
Berufsabschluss erworben haben. 

Schaubild A11.4-1: Ausprägung verschiedener Arbeitsbedingungen in der Erwerbstätigkeit (Zustimmung in %)
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Quelle:  LIfBi, NEPS, Startkohorte 6, doi:10.5157/NEPS:SC6:9.0.1, Angaben aus Welle 4;  
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