
Schwerpunktthema: Berufsorientierung446

roniker/-in bei den männlichen Jugendlichen zusammen 
mit den Berufen Einzelhandelskaufmann/-frau und 
Arzt/Ärztin zu den attraktivsten (Durchschnittswert 
auf der Perzentilskala: 42,8; diese Berechnungen sind 
nicht im Schaubild ausgewiesen). Die Tendenz zu einer 
geschlechtsspezifischen Berufswahl zeigt sich somit auch 
in dieser Studie.

Angesichts der beschränkten Anzahl von Berufen und der 
in die Untersuchung einbezogenen potenziellen Ein-
flussgrößen sind die hier berichteten Ergebnisse aus der 
NRW-Schülerbefragung mit Vorsicht zu interpretieren. 
Die Ergebnisse passen jedoch zu den Resultaten anderer 
Studien, die sich mit der Bedeutung sozialer Identitäts-
bedürfnisse für die Berufswahl beschäftigen. Soziale 
Anerkennung zu erfahren, stellt auch bei der Berufswahl 
ein zentrales Motiv dar. Dass dabei eine geschlechtsty-
pische Berufswahl immer noch eine Rolle spielt, wie 
beispielsweise Linda Gottfredson annahm (Gottfredson 
1981, Gottfredson 2004), lässt sich auch hier anhand der 
aus Sicht der Jugendlichen sehr unterschiedlichen Re-
aktionen in Abhängigkeit vom eigenen Geschlecht, etwa 
beim Beruf KFZ-Mechatroniker/-in, belegen (vgl. auch 
Eberhard/Matthes/Ulrich 2015).

Schlussfolgerungen für die Besetzbarkeit von 
dualen Berufsausbildungsangeboten

Im Rahmen der Berufswahltheorie von Linda Gottfred-
son spielt neben der Geschlechtsadäquanz das Prestige 
eine wesentliche Rolle für die durch den Beruf vermit-
telte soziale Identität. Die hier berichteten Ergebnisse 
aus der BIBB-Schülerbefragung NRW 2015 deuten auf 
zwei Aspekte hin, die für das Prestige eine zentrale Rolle 
spielen dürften. Der erste Aspekt besteht darin, über den 
Beruf als einkommensstark (reich) wahrgenommen zu 
werden, und der zweite darin, aufgrund des erlernten 
bzw. ausgeübten Berufs als gebildet eingeschätzt zu 
werden.

Dabei liefern die vorliegenden Ergebnisse auch Hinweise 
dafür, wie Jugendliche den Eindruck, gebildet zu wirken, 
mithilfe ihrer Berufswahl erzeugen können: offenbar 
dadurch, dass jene Berufe aus dem Kreis der grundsätz-
lich in Frage kommenden Berufe ausgeschlossen werden, 
in denen das schulische Bildungsniveau als nicht sehr 
hoch eingeschätzt wird. Für die befragten Jugendlichen 
insgesamt scheint es dabei weniger darum zu gehen, in 
Berufen ausgebildet zu werden, in denen der Anteil der 
Studienberechtigten hoch ist (dies ist offenbar nur für 
Jugendliche aus Akademikerfamilien bedeutsam, zumal 
sie überwiegend selbst Gymnasien besuchen). Vielmehr 
scheint es darauf anzukommen, nicht ungebildet zu wir-

Schaubild C3.2-3: Neigung der Jugendlichen, den jeweiligen Beruf später einmal auszuüben (Skala: 0-100)

 

233 ≤ n ≤ 236 Probanden/Probandinnen aus Akademikerfamilien; 1.708 ≤ n ≤ 1.728 sonstige Probanden/Probandinnen

Quelle:  BIBB-Schülerbefragung NRW 2015                                                                                                                                                                             BIBB-Datenreport 2018
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