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den Eltern positive Rückmeldungen aus. Dadurch rückt 
der Beruf „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ auf den 
2. Rangplatz und der Beruf „KFZ-Mechatroniker/-in“ 
vom drittletzten auf den 7. Rangplatz.

Berufsmerkmale, die vermutlich positive 
Reaktionen des sozialen Umfeldes fördern

Damit eröffnet sich die Frage, an welchen beruflichen 
Aspekten sich die Freunde und die Familie bei ihren 
Rückmeldungen orientieren könnten. Um hierauf eine 
Antwort zu finden, wurden verschiedene berufliche 
Merkmale wie der (von den Befragten vermutete) 
Verdienst332, der Anteil der Personen mit Hauptschulab-
schluss und mit Studienberechtigung im entsprechenden 
Bildungsgang (Ausbildung/Studium) sowie das Ausmaß 
der Geschlechtsadäquanz333 mit den vermuteten Reakti-
onen der Freunde und Familie in Beziehung gesetzt. Ent-

332 Hier transformiert auf einer Perzentilskala von 0 „sehr niedrig“ bis 100 „sehr hoch“.
333 Berechnet wie folgt: Je höher im entsprechenden Bildungsgang (Ausbildung, Studi-

um) der Anteil der Personen mit demselben Geschlecht wie das des jeweils befragten 
Probanden ausfällt, desto höher ist auch die Geschlechtsadäquanz.

sprechende Ergebnisse hierzu finden sich in → Tabelle  
C3.2-2 und → Tabelle C3.2-3.

Demnach reagieren die Freunde mit umso positiveren 
Rückmeldungen, je weniger Personen mit Hauptschulab-
schluss den Beruf erlernen, je größer die Verdienstmög-
lichkeiten und je typischer der Beruf für das Geschlecht 
des jeweiligen Jugendlichen ist. Dass möglichst viele 
Studienberechtigte den Beruf erlernen, führt nur bei 
Jugendlichen, deren Eltern Akademiker sind (und die 
selber mehrheitlich ein Gymnasium besuchen), dazu, 
dass die erwarteten Reaktionen auf eine entsprechende 
Berufswahl signifikant positiver ausfallen → Tabelle 
C3.2-2 (mittlere Spalte). Hier zeigt sich der bereits aus 
anderen Studien bekannte Einfluss der Herkunft auf die 
Bildungsansprüche des sozialen Umfeldes der Jugendli-
chen, der offenbar auch die eigenen Freunde einschließt 
(vgl. Mischler 2018).

Tabelle C3.2-2:  Berufsmerkmale und ihr statistischer Einfluss auf die Erwartung positiver Reaktionen der 
 Freunde auf eine bestimmte Berufswahl

Alle Jugendlichen

darunter:

Jugendliche, deren 
Eltern Akademiker sind

sonstige Jugendliche

Ausgangswert1 63,345   59,182   63,909  

Veränderung dieses Wertes (um …. Prozentpunkte),            

▶ wenn der Anteil der Personen mit Hauptschulabschluss um einen 
Prozentpunkt höher ausfällt

-0,163 *** -0,122 ** -0,169 ***

▶ wenn der Anteil der Personen mit Studienberechtigung um einen 
Prozentpunkt höher ausfällt

-0,053 *** +0,052 * -0,067 ***

▶ wenn die Verdienstmöglichkeiten um einen Prozentpunkt höher 
ausfallen

+0,535 *** +0,496 *** +0,538 ***

▶ wenn die Geschlechtsadäquanz um einen Prozentpunkt höher 
ausfällt

+0,259 *** +0,174 *** +0,270 ***

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 einseitigen Tests)
1   bezogen auf den fiktiven Fall eines Berufs mit einem Studienberechtigtenanteil von 20% und einem Hauptschüleranteil von 0%, bei mittlerer Geschlechtsadäquanz und 

mittleren Verdienstmöglichkeiten
Ergebnisse eines linearen Regressionsmodells („Within-Modells“ auf Basis regionaler Längsschnittsdaten)
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