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Dieser Herkunftseffekt lässt sich auch bei den vermuteten 
Reaktionen der Familie finden → Tabelle C3.2-3 (mittle-
re Spalte). Auch in anderer Hinsicht ähneln die Ergebnis-
se den zuvor beschriebenen Resultaten zum Einfluss der 
erwarteten positiven Reaktionen der Freunde. So sind ein 
niedriger Anteil von Personen mit Hauptschulabschluss 
im entsprechenden Bildungsgang, ein hoher Verdienst 
und ein Bildungsgang/Beruf, der für das Geschlecht des 
jeweiligen Jugendlichen typisch ist, auch für die vermute-
te Zustimmung der Familie wichtig. Dabei spielt aus Sicht 
der befragten Jugendlichen die Geschlechtsadäquanz bei 
den Familien, in denen beide Eltern Akademiker sind, 
zwar auch eine signifikante Rolle, doch ist dieser Effekt 
nicht so stark ausgeprägt wie bei den anderen Familien 
(vgl. dazu auch Eberhard/Matthes/Ulrich 2015).

Was bedeuten diese Ergebnisse nun für die Einstellung 
der Jugendlichen gegenüber den hier untersuchten 
Berufen? → Schaubild C3.2-3 gibt wieder, welche Berufe 
bei den Jugendlichen eher eine überdurchschnittliche 
und welche eher eine unterdurchschnittliche Präferenz 

besitzen. Dabei wird wiederum zwischen Jugendlichen 
mit und ohne Akademikereltern unterschieden.

Demnach ist die Präferenz der Jugendlichen zu den 
Berufen Friseur/-in, Bäcker/-in und Altenpfleger/-in am 
geringsten, am höchsten dagegen, zumindest bei den 
Jugendlichen ohne Akademikereltern, zum Beruf Einzel-
handelskaufmann/-frau. Bei Jugendlichen mit Akademi-
kereltern ist dies anders; hier ist – wenn auch bei diesen 
Jugendlichen der Beruf Einzelhandelskaufmann/-frau 
überdurchschnittlich gut abschneidet – der Arztberuf mit 
Abstand am attraktivsten. Zudem zählt bei ihnen auch 
der Lehrerberuf zu den deutlich überdurchschnittlich 
attraktiven Berufsbildern.

Dass der Beruf KFZ-Mechatroniker/-in insgesamt eher 
unterdurchschnittlich abschneidet, ist allein auf die 
starke Aversion der weiblichen Jugendlichen zurückzu-
führen, die sich bei diesem Beruf noch deutlich seltener 
als beim Beruf Bäcker/-in oder Friseur/-in vorstellen 
können, ihn auszuüben (Durchschnittswert auf der Per-
zentilskala: 11,3). Dagegen zählt der Beruf KFZ-Mechat-

 Alle Jugendlichen

darunter:

Jugendliche,  
deren Eltern  

Akademiker sind

sonstige  
Jugendliche

Ausgangswert1 71,974   66,187   72,778  

Veränderung dieses Wertes (um …. Prozentpunkte),            

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

-0,332 *** -0,280 ** -0,340 ***

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

+0,006   +0,070 ** -0,002 ***

▶ wenn die Verdienstmöglichkeiten um einen Prozentpunkt höher 
ausfallen

+0,505 *** +0,498 *** +0,504 ***

▶ wenn die Geschlechtsadäquanz um einen Prozentpunkt höher 
ausfällt

+0,151 *** +0,061 ** +0,164 ***

Zusammenfassende Statistiken            

▶ Mittlere Zahl der untersuchten Berufe (gültige Werte) 9,0   9,3   9,0  

▶ Zahl der untersuchten Probanden/Probandinnen 1.869   230   1.639  

▶ Zahl der untersuchten Urteile 16.859   2.131   14.728  

▶ Erklärte Varianz 38,8%   47,1%   37,8%  

* 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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Tabelle C3.2-3:  Berufsmerkmale und ihr statistischer Einfluss auf die Erwartung positiver Reaktionen der Familie 
auf eine bestimmte Berufswahl


