
Schwerpunktthema: Berufsorientierung442

Besetzungsprobleme bestimmter dualer Ausbildungsbe-
rufe diskutiert werden.

Den Schülerinnen und Schülern waren jeweils 10 Berufe 
mit der Frage vorgegeben worden, wie gut sie sich vor-
stellen könnten, später einmal selbst im jeweiligen Beruf 
zu arbeiten (mögliche Antwortalternativen: „gar nicht 
gut“, „eher nicht gut“, „teils/teils“, „eher gut“, „sehr gut“). 
Zu den Berufen zählten die 4 dualen Ausbildungsberufe 
Bäcker/-in, Friseur/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhan-
del, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, die 3 Pflegeberufe 
Altenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger/-in, Gesundheits- und Krankenpfleger/-in sowie die 
beiden akademischen Berufe Arzt/Ärztin und Lehrer/-in 
(zu den Auswahllogiken siehe Matthes 2018).

Neben der eigenen Einstellung gegenüber dem jewei-
ligen Beruf sollten die Schüler/-innen für jeden der 
10 Berufe mitteilen, wie gut sie damit vermutlich bei 
Dritten aus ihrem sozialen Umfeld ankommen würden 
(„gar nicht gut“, „eher nicht gut“, „eher gut“, „sehr gut“, 
„weiß nicht“). Dabei wurde unterschieden zwischen den 
erwarteten Reaktionen der Freunde und der Familie. Alle 
Antworten wurden der Anschaulichkeit halber so kodiert, 
dass Mittelwerte und sonstige Verteilungskenngrößen 
auf Perzentilskalen zwischen 0 („gar nicht gut“) und 

100 („sehr gut“) variieren. Die Antworten „weiß nicht“ 
wurden dabei ausgeschlossen.

Vermutete Reaktionen des sozialen Umfeldes 
und die Neigung, den Beruf zu ergreifen

Da jeder Proband/jede Probandin 10 Berufe bewerten 
sollte, ließen sich intrapersonale Korrelationen zwischen 
der eigenen Neigung hin zum jeweiligen Beruf und den 
vermuteten Reaktionen der Freunde und der Familie be-
rechnen. Die intrapersonalen Zusammenhänge wurden 
im Rahmen eines sogenannten Within-Regressionsmo-
dells ermittelt (vgl. Allison 2009, Brüderl 2010). Die 
Ergebnisse der Berechnungen finden sich in → Tabelle 
C3.2-1. Neben den in Spalte 1 berichteten Werten für die 
Befragten insgesamt finden sich auch Differenzierungen 
zwischen Jugendlichen, deren Elternteile beide Akade-
miker sind (Spalte 2), und denjenigen, bei denen dies 
nicht der Fall ist (Spalte 3). Dies geschah, um potenzielle 
Milieuabhängigkeiten kontrollieren zu können (vgl. dazu 
Matthes 2018, Mischler 2018).

Wie nun anhand der Regressionskoeffizienten ablesbar 
ist, zeigen sich die erwarteten Einflüsse. So steigt die 
Neigung (die ‚Vorstellbarkeit‘), später einmal selbst im je-
weiligen Beruf zu arbeiten, um 0,4 Prozentpunkte, wenn 
die vermutete Reaktion der Freunde um einen Prozent-

Tabelle C3.2-1: Statistische Abhängigkeit der Neigung zu den 10 Berufen von den erwarteten Reaktionen Dritter

 
Alle Jugendlichen

darunter:

Jugendliche, deren Eltern 
Akademiker sind

sonstige Jugendliche

Sp.1 Sp.2 Sp.3

Ausgangswert1 35,739   32,241   36,115  

Veränderung dieses Wertes (um …. Prozentpunkte),            

▶ wenn die vermutete Reaktion der Freunde um einen  
Prozentpunkt positiver ausfällt

+0,420 *** +0,406 *** +0,419 ***

▶ wenn die vermutete Reaktion der Familie um einen  
Prozentpunkt positiver ausfällt

+0,207 *** +0,151 *** +0,213 ***

Zusammenfassende Statistiken            

▶ Mittlere Zahl der untersuchten Berufe (gültige Werte) 8,3   8,6   8,3  

▶ Zahl der untersuchten Probanden/Probandinnen 1.853   229   1.624  

▶ Zahl der untersuchten Urteile 15.430   1.979   13.451  

▶ Erklärte Varianz 41,5%   38,6%   42,2%  

* p ≤ 0,050  ** p  ≤ 0,010  *** p  ≤ 0,001  (bei zweiseitigen Tests)
1 hier bezogen auf den Beruf „Altenpfleger/-in“, bei tendenziell positiver Reaktion der Freunde und der Familie
 Ergebnisse eines ‚Within-Regressionsmodells‘ auf Basis regionaler Längsschnittsdaten unter Kontrolle der Einzelberufe mittels Dummys
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