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Problemdarstellung: 
Die Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes wie z.B. die Schwierigkeiten von Schulab-
gängern an der ersten Schwelle haben insbesondere in den letzten Jahren eine starke bil-
dungspolitische Aufmerksamkeit erfahren. Demgegenüber standen Lage und Entwicklungen 
an der sog. "zweiten Schwelle", dem Übergang junger Fachkräfte von der Ausbildung in den 
Beruf, weniger im Zentrum des berufsbildungspolitischen Interesses. Die vorliegenden statis-
tischen Befunde zum Verbleib junger Fachkräfte nach dualer Ausbildung in den Beruf weisen 
aber seit Mitte bzw. Ende der 90er Jahre auf gleichbleibende Schwierigkeiten an der zweiten 
Schwelle hin. So wurde 2002 rund jeder fünfte Ausbildungsabsolvent in Deutschland im An-
schluss an die Ausbildung arbeitslos (21%). Für einen Teil der Ausbildungsabsolventen ist 
Arbeitslosigkeit an der zweiten Schwelle eine mehr oder minder schnell überwundene Phase 
der Sucharbeitslosigkeit. Beim Übergang junger Fachkräfte zeigen sich allerdings erhebliche 
soziodemografische Unterschiede. In Ostdeutschland sind im Jahr 2002 Ausbildungsabsol-
venten nach der Lehre doppelt so oft arbeitslos wie in Westdeutschland (Ostdeutschland 
35%, Westdeutschland 18%). Während im Westen kaum geschlechtsspezifische Differenzen 
bestehen (Westdeutschland w 18%, m 17%), sind Ausbildungsabsolventinnen in Ost-
deutschland deutlich häufiger als männliche Absolventen im Anschluss an ihre Ausbildung 
arbeitslos (Ostdeutschland w 39%, m 33%). 
 
Für die 80er und auch für Anfang bis Mitte der 90er Jahre liegen für West- und in geringerem 
Umfang für Ostdeutschland (seit 1990) vergleichsweise detaillierte Analysen  zur Berufsein-
mündung junger Fachkräfte aus dualer Ausbildung und zu ihrem mittelfristigen Verbleib vor, 
u.a. durch mehrere Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung. Auch über die 
Sicht der Betriebe zur zweiten Schwelle existieren Studien aus dieser Zeit. Hingegen gibt es 
vergleichsweise wenig Kenntnisse über den Verbleib von Absolventen in Ost- und West-
deutschland seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre, und ebenso wenig über Veränderungen 
insgesamt an der zweiten Schwelle seither. 
 
Es stellt sich die dringende Frage, wie junge Fachkräfte die zweite Schwelle bewältigen und 
welche Möglichkeiten sich ihnen hierbei bieten. Dies gilt umso mehr, als bereits Anfang bis 
Mitte der 90er Jahre die Chancen eines direkten Übergangs von der Ausbildung in den Be-
ruf, insbesondere die betrieblichen Übernahmeangebote, abgenommen hatten. Es ist anzu-
nehmen, dass dieser Prozess sich weiter fortgesetzt hat. Übergänge, die von Brüchen und 
Prekarität gekennzeichnet waren, waren bereits damals zunehmend zu beobachten. 
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Eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Datensätzen - wie z.B. die Beschäftigtenstichprobe 
des IAB, das Sozioökonomische Panel u.a. - geben Informationen über den Übergang in den 
Beruf. Inwieweit sie für differenzierte Analysen zur Berufseinmündung von Ausbildungsab-
solventen in den ersten Jahren, insbesondere für Verlaufsanalysen, genutzt werden können, 
soll im Rahmen dieses Vorhabens geprüft werden. 
 
Die Erkenntnisse aus diesem Vorhaben und die hieraus gewonnen Ergebnisse lassen wich-
tige Rückschlüsse für die Ordnungsarbeit zu und stellen eine Ergänzung der Evaluierung von 
Neuordnungen dar. Gleichzeitig bilden sie eine Grundlage für die Formulierung künftiger 
berufsbildungspolitischer Maßnahmen. 
 
Zentrale Forschungshypothesen: 
• Es ist davon auszugehen, dass eine Übernahme  durch den Ausbildungsbetrieb immer 

weniger eine dauerhaft gefestigte berufliche Position bedeutet. Die angebotenen Stellen 
können etwa befristet, mit einer Teilzeitbeschäftigung oder aber auch einer unqualifizier-
ten Tätigkeit verbunden sein. 

• Es ist anzunehmen , dass eine erfolgreiche Ausbildung als Fachkraft immer weniger mit 
einem erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben verbunden ist und dass gleichzeitig dis-
kontinuierliche wie prekäre  Beschäftigungsverläufe nach dem Übergang an der zweiten 
Schwelle zugenommen haben. Diese Annahme gilt angesichts der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten insbesondere für Absolventen aus Ostdeutschland. Hierbei sind unter-
schiedliche Gruppen von Absolventen unterschiedlich stark betroffen, wie z.B. Ausbil-
dungsabsolventinnen und außerbetrieblich Ausgebildete. 

 
Forschungsziele: 
Ziel des Vorhabens ist eine Analyse des Übergangs an der zweiten Schwelle. Dabei soll der 
Übergang als Verlauf über einen längeren Zeitraum betrachtet werden und nicht nur als ein 
oder mehrere einzelne, punktuelle Ereignisse. Untersucht werden sollen sowohl einzelne 
Ereignisse im ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss als auch der Berufsverlauf in den ers-
ten drei Jahren.  
 
Ziele im einzelnen sind:  

• Prüfung vorliegender Datensätze auf ihre Eignung zur Analyse der Berufseinmündung 
und der Berufsverläufe von Ausbildungsabsolventen in den ersten drei Jahren nach Lehr-
abschluss (z.B. Beschäftigtenstichprobe des IAB, SOEP, Daten der Lebenslaufforschung 
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, linked employer-employee-Datensatz 
u.a.); 

• Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes zum Thema Übergänge und Berufsverläu-
fe von Absolventen unterschiedlicher beruflicher Bildungsgänge;  

• Erste Analysen zu Ausmaß und Entwicklungstendenzen der beruflichen Einmündung von 
Ausbildungsabsolventen im ersten Jahr wie in den ersten drei Jahren nach Ausbildungs-
abschluss. Dabei kommt den Berufsverläufen in den ersten drei Jahren eine besondere 
Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Untersuchung prekärer bzw. diskontinuierli-
cher Berufsverläufe.  

• Identifizierung bestimmter Gruppen mit Schwierigkeiten bei der Einmündung in den Beruf 
als Vorarbeit, um fördernde Bedingungen, die einen positiven Einfluss auf den Berufsein-
stieg haben, künftig besser bestimmen zu können. 

 
Zentrale Forschungsfragen sind hierbei: 

• Inwieweit gelingt es Ausbildungsabsolventen, in der beruflichen Einstiegsphase eine aus-
bildungsadäquate Anschlussbeschäftigung zu realisieren? Was geschieht mit denjenigen, 
die kein Übernahmeangebot ihres Ausbildungsbetriebs erhalten? 
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• Welche beruflichen Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkeiten zeichnen sich für junge 
Fachkräfte im ersten Jahr / in den ersten drei Jahren nach ihrer Ausbildung ab?  

• Lassen sich für den Zeitraum der ersten drei Jahre nach Ausbildungsabschluss Verläufe 
aufzeigen, unter Berücksichtigung der Ausbildungsabsolventen, die in diesem Zeitraum 
nicht durchgängig als Fachkraft tätig waren? 

• Geben die vorliegenden Daten Hinweise auf prekäre Einmündungsprozesse? 
• Welche Gruppen von Ausbildungsabsolventen mit Schwierigkeiten bei der Einmündung in 

den Beruf lassen sich anhand der vorliegenden Daten identifizieren? 
• Gibt es Befunde, die eine - u.a. nach soziodemografischen Faktoren - differenzierte Ana-

lyse sowie eine vertiefende Untersuchung der Berufseinmündung und Berufsverläufe jun-
ger Fachkräfte in den ersten drei Jahren nach Berufsabschluss im Rahmen eines For-
schungsprojekts als geboten erscheinen lassen? Welche Datensätze sind ggf. geeignet 
für eine Untersuchung von Berufsverläufen in den ersten drei Jahren nach Abschluss der 
Ausbildung? 

 
In Aussicht genommene Methoden, vorgesehene Fachausschüsse/-beiräte, etwaige 
Fremdforschungsaufträge: 
Das Vorhaben nutzt bereits bestehende Erhebungen bzw. Datensätze, um mit Hilfe der ge-
planten Analysen repräsentative Ergebnisse sicherzustellen. Dies gilt - vorbehaltlich der 
noch erfolgenden Prüfung geeigneter Datensätze für Analysen zu dieser Thematik - vorran-
gig für: 

• BIBB-Befragung der Ausbildungsabsolventen 1999/2000.  
In einer repräsentativ angelegten Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung  wurden 
1999/2000 rund 4.600 AusbildungsabsolventInnen schriftlich-postalisch zu ihrem berufli-
chen Werdegang ein Jahr nach Beendigung der Lehre befragt. Mit Hilfe dieser Erhebung 
ist es möglich, die Einmündung von Ausbildungsabsolventen an der zweiten Schwelle 
sowie ihren Verbleib im ersten Jahr nach Lehrabschluss zu analysieren. 

• Beschäftigtenstichprobe des IAB.  
Für die Analyse von Berufsverläufen in den ersten drei Jahren nach der Ausbildung bietet 
sich die Beschäftigtenstichprobe des IAB an, da hier relativ ausführliche Paneldaten zur 
Verfügung stehen. Auszubildende bzw. Ausbildungsabsolventen sind in den Daten ein-
deutig zu identifizieren. Vorrangig soll hierfür der Absolventenjahrgang 1998 und seine 
berufliche Entwicklung in den ersten drei Jahren, d.h. bis zum Jahr 2001, analysiert wer-
den (die Daten bis zum Jahr 2001 stehen ab 2005 zur Verfügung). Zudem soll die Mög-
lichkeit eines Vergleichs mit früheren Jahrgängen von Ausbildungsabsolventen geprüft 
werden. Ein Kohortenvergleich wäre mit Hilfe der Beschäftigtenstichprobe ab dem Ab-
schlussjahrgang 1990 möglich.  
Um die IAB-Beschäftigtenstichprobe für die vorliegenden Fragestellungen nutzen zu kön-
nen, sind zum Teil umfangreiche methodische Vorarbeiten notwendig. 
Zuerst sollen Anzahl und Dauer der einzelnen Schritte (Ereignisse) im Prozess des Über-
gangs von der Ausbildung in den Beruf sowie im weiteren Berufsverlauf miteinander ver-
glichen werden Dies erfolgt unter Nutzung der Sequenzmusteranalyse, einem statisti-
schen Verfahren, das sich besonders zur Bestimmung von Berufsverlaufsmustern eignet, 
da sich hiermit nicht nur einzelne Ereignisse (wie bei der Ereignisanalyse, die aber even-
tuell zusätzlich eingesetzt werden könnte), sondern die Ähnlichkeiten von Verlaufsmus-
tern untersuchen lassen. 

• SOEP, linked employer-employee-Datensatz, Daten der Lebenslaufforschung des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung, u.a. Datensätze. Prüfung dieser Datensätze, in-
wieweit hiermit Analysen zur Berufseinmündung und zu den Berufsverläufen von Ausbil-
dungsabsolventen in den ersten drei Jahren nach Lehrabschluss durchgeführt werden 
können. 


