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A8Motive von Studierenden und Auszubildenden 
für die Wahl ihres nachschulischen 
Werdegangs

Die duale Berufsausbildung war für die Studienberech-
tigten der Kohorte 2015 die am häufigsten gewählte 
Form der beruflichen Ausbildung. 14% der Studienbe-
rechtigten haben ein halbes Jahr nach Abschluss eine 
duale Berufsausbildung aufgenommen oder planen 
dieses sicher für die Zukunft ein, weitere 5% sind in einer 
schulischen Ausbildung und 3% absolvieren eine Beam-
tenausbildung (Schneider u. a. 2017). Im Mittelpunkt 
der folgenden Untersuchung stehen unterschiedliche Mo-
tive, die der Aufnahme eines Studiums oder einer dualen 
Berufsausbildung zugrunde liegen. → Tabelle A8.4-3 
gibt Aufschluss darüber, inwiefern sich Auszubildende 
in einer dualen Berufsausbildung von Personen, die ein 
halbes Jahr nach Schulabschluss ein Studium aufgenom-
men haben, in ihren Motiven für die Wahl des nachschu-
lischen Bildungsweges unterscheiden.

Besonders ausgeprägt waren die Unterschiede zwischen 
Auszubildenden und Studierenden bei dem Motiv der 
baldigen finanziellen Unabhängigkeit (68% vs. 36%) und 

dem Interesse an praktischen Tätigkeiten (71% vs. 50%). 
Sie wurden von Studienberechtigten in einer dualen 
Berufsausbildung häufiger genannt als von Studieren-
den. Weiterhin wurden auch die Motive örtliche Bindung 
(55% vs. 43%), eine sichere Beschäftigung haben zu wol-
len (87% vs. 77%), eine kurze Ausbildungsdauer (11% 
vs. 3%) sowie selbstständig arbeiten zu können (61% vs. 
55%), von Personen in einer dualen Berufsausbildung 
häufiger berichtet als von Studierenden. Insgesamt waren 
die Differenzen in den zuletzt genannten Motiven aber 
weniger stark ausgeprägt als bei den Motiven nach finan-
zieller Unabhängigkeit und einer praktischen Tätigkeit. 
Das Motiv, eine sichere Beschäftigung haben zu wollen, 
war sowohl für einen großen Teil der Studienberechtig-
ten in einer dualen Ausbildung als auch für Studierende 
sehr bedeutsam, während eine kurze Ausbildungsdauer 
in beiden Gruppen als nicht sehr wichtig erachtet wurde.

Motive, die von Studierenden als bedeutsamer bewertet 
wurden als von Studienberechtigten in einer dualen 
Berufsausbildung, waren insbesondere das Interesse 
an einer wissenschaftlichen Tätigkeit (41% vs. 15% 
Auszubildende) sowie das Motiv, gesellschaftliche und 

Tabelle A8.4-3: Als bedeutsam eingeschätzte Motive für die Wahl des nachschulischen Werdegangs (in %)

Motiv Studierende Auszubildende

örtliche Bindung 43 55

Interesse an wissenschaftlicher Tätigkeit 41 15

finanzielle Unabhängigkeit 36 68

Orientierung vor Entscheidung 28 32

praktische Tätigkeit 50 71

leitende Position 47 47

hoher sozialer Status 39 34

gesell. und pol. Prozesse beurteilen können 34 20

sichere Beschäftigung 77 87

familiäre Gründe 18 23

selbständig arbeiten zu können 55 61

eigene Vorstellungen verwirklichen 56 54

günstige Berufs- und Beschäftigungschancen 55 54

Rat von Freunden, Verwandten 22 26

anderen Menschen helfen 45 32

gesundheitliche Gründe 5 9

kurze Ausbildungsdauer 3 11

Anmerkung: Die Motive wurden auf einer Skaka von 1 „sehr bedeutend“ bis 6 „bedeutungslos“ gemessen. Die beiden Ausprägungen „sehr bedeutend“ und „bedeutend“ 
wurden zusammengefasst.
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