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1. Problemdarstellung 

Die Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes, wie z. B. die Schwierigkeiten von Schulab-
gängern an der ersten Schwelle, hat 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 gleich bleibende Schwierigkeiten an der zwei-
ten Schwelle hin. So wurde 2003 rund jeder dritte Ausbildungsabsolvent in Deutschland im 
Anschluss an die Ausbildung arbeitslos (32 %).  

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. 

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 sind, waren bereits damals zunehmend zu beobachten. 

Ziel des Vorhabens ist eine Analyse des Übergangs an der zweiten Schwelle. Nach einer 
Prüfung vorliegender Datensätze auf ihre Eignung zur Analyse der Berufseinmündung und 
Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes wurden erste Analysen zu Ausmaß und Ent-
wicklungstendenzen der beruflichen Einmündung von Ausbildungsabsolventen durchgeführt, 
wobei den Berufsverläufen in den ersten drei Jahren besonderes Augenmerk zukommt. 
Gruppen mit Schwierigkeiten wurden identifiziert.  
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2. Prüfung vorliegender sozialwissenschaftlicher Datensätze 

Für eine umfassende Analyse der Übergänge an der zweiten Schwelle wurden verschiedene 
sozialwissenschaftliche Datensätze geprüft. Der gewünschte Datensatz 
• sollte eine möglichst große Anzahl von Ausbildungsabsolventen enthalten, um in einem 

eventuell anschließenden Forschungsprojekt regionale und branchenspezifische Diffe-
renzierungen in den Berufsverläufen vornehmen zu können und von daher Rückschlüs-
se auf den Einfluss makroökonomischer Faktoren auf die Entwicklungen beim Be-
rufseinstieg zu ziehen, 

• sollte eine Identifizierung des Ausbildungsberufes erlauben, 
• sollte es ermöglichen, die Ausbildungsabsolventen über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren zu verfolgen, auch in Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit. 

Das SOEP ist eine Panelstichprobe, die im Haushaltskontext erhoben wird, d.h. alle erwach-
senen Mitglieder eines Haushalts werden befragt. Weitere, weniger umfangreiche Stichpro-
ben, u.a. eine spezielle Zuwanderer-Stichprobe, ergänzen das Panel. Erwerbs- und Famili-
enbiografien stellen einen Teil der erhobenen Daten dar. Für unsere Fragestellung kommt 
das Panel dennoch aus folgenden Gründen nicht in Betracht: Die Fallzahl ist nicht ausrei-
chend, um über die Berufseinmündung von Ausbildungsabsolventen eines Jahrgangs aus 
verschiedenen Berufssparten und aus unterschiedlichen Regionen zuverlässig Schlüsse 
ziehen zu können. Bei einer Fallzahl von 5707 Haushalten in ganz Deutschland mit insge-
samt 10.641 Personen in der Welle 2002 bleiben nur sehr wenige, die in einem bestimmten 
Stichjahr ihren Ausbildungsabschluss erworben haben. Außerdem wird der Ausbildungsberuf 
erst seit der neuesten Befragungswelle vercodet. Die retrospektive Erhebungsform der An-
gaben führt zu einer erhöhten Unsicherheit bei den Daten.1

Der Mikrozensus hat trotz hoher Fallzahl (1 %-Stichprobe aller Haushalte in Deutschland, 
erfasst in ausgewählten Bezirken) einige Nachteile: Die Angaben werden ebenfalls retro-
spektiv erfasst und beziehen sich jeweils auf eine festgelegte Berichtswoche im Jahr. Letzte-
res bedeutet, dass mehrere Wechsel etwa zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 
innerhalb eines Jahres nicht erfasst werden, so dass die Verläufe der Berufseinstiegspro-
zesse nicht hinreichend detailliert beobachtet werden können. Darüber hinaus fallen auch 
hier die Jugendlichen, die nach Ausbildungsabschluss das Elternhaus und damit möglicher-
weise auch den Auswahlbezirk verlassen, aus der Statistik heraus.2

Die BIBB-IAB-Erhebungen erfassen sehr differenziert, wenngleich ebenfalls retrospektiv 
Ausbildungs- und Beschäftigungsberufe sowie weitere Angaben zur Aus- und Weiterbildung. 
Allerdings haben die bislang vier Wellen keinen Panelcharakter. Zudem wurden nur Erwerbs-
tätige befragt (0,1 %-Stichprobe), so dass Personen, die zum Befragungszeitpunkt arbeitslos 
waren, also gerade eine Gruppe, bei der Schwierigkeiten beim Berufseinstieg vermutet wer-
den können, nicht erfasst wurden.  

Die Datensätze des IAB enthalten sehr umfangreiche Stichproben auf der Basis der Be-
schäftigten- und Leistungsempfängerhistorik (BLH) der Bundesagentur für Arbeit und liefern 
genaue, z.T. tagesgenaue Angaben zum Erwerbsverlauf von sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten einschließlich Zeiten des Leistungsbezugs.  
 

                                                 
1 vergleiche: ZUMA-Nachrichten Nr. 55, Jahrgang 28, November 2004, S. 61-63 
2 vergleiche: ZUMA-Nachrichten Nr. 55, Jahrgang 28, November 2004, S. 58-61 sowie 
http://www.destatis.de/micro/d/micro_c1.htm 
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Darüber hinaus führt das IAB selbst das IAB-Betriebspanel, eine jährliche Arbeitgeber-
Befragung, durch, dessen Ergebnisse ebenfalls veröffentlicht werden. 
 
Durch Verknüpfungen der Daten des IAB-Betriebspanels mit den Personendaten der BLH 
entstehen weitere vom IAB angebotene Datensätze, die „linked employer-employee-
Datensätze“ (LIAB).3  
Die erst seit Sommer 2005 erhältliche Stichprobe der Integrierten Erwerbsbiographien 
(IEBS) beruht nicht nur auf der BLH, sondern darüber hinaus noch auf weiteren Datenquel-
len, nämlich der Maßnahme-Teilnehmer-Gesamtdatenbank (MTG)4, und den Daten zum 
Arbeitsuchendenstatus aus dem Bewerberangebot (BewA).  

Die IAB-Datensätze enthalten die zuverlässigsten Angaben über Erwerbstätigkeit und ande-
re grundlegende Variablen wie Datum und Länge der einzelnen Episoden, da die Meldungen 
zur BLH gesetzlich verpflichtend sind. Vorteile sind ferner der große Datenumfang und das 
fast vollständige Wegfallen von Panel-Mortalität. Allerdings werden verschiedene Gruppen 
von Personen, die weder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte noch Leistungsempfänger 
sind, als „nicht gemeldet“ geführt. Hierzu gehören Beamte, Selbstständige, Wehr- und Zivil-
dienstleistende, soweit sie nicht in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden hatten, das für 
die Dienstzeit lediglich ruht, Vollzeit-Studierende, soweit sie nicht nebenbei einer Erwerbstä-
tigkeit nachgehen, und auch Personen in Familienarbeit, die nicht bei der BA als arbeitsu-
chend gemeldet sind. Auch vollzeit-schulische Berufsausbildung kann anhand der IAB-
Datensätze nicht identifiziert werden. 

Von allen geprüften Datensätzen erschien der Regionalfile5 der Beschäftigtenstichprobe 
des IAB (IABS-R01) als der zur Untersuchung unserer Forschungsfragen und zur Klärung 
des Forschungsfeldes am besten geeignete. Der Regionalfile des IAB war gerade zum Zeit-
punkt des Vorhaben-Beginns in einer neuen Version veröffentlicht worden. Diese Version 
bedeutete nicht nur eine Aktualisierung der Daten, so dass der Datensatz nun die Angaben 
über Erwerbstätigkeit und Leistungsempfang vom Jahr 1975 bis zum Jahr 2001 enthält; dies 
waren darüber hinaus die aktuellsten verfügbaren Daten der IAB-Stichproben. Verbessert 
wurden auch der Umfang der Stichprobe (2 % statt früher 1 % der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten und der Leistungsempfänger) sowie die Verfahren der Zufallsauswahl und 
der Anonymisierung. Ferner wurden erstmals auch geringfügig Beschäftigte erfasst. Die  
IABS-R01 ist im Unterschied zu den früheren Versionen so aufbereitet, dass sie regelmäßig 
aktualisierbar ist.  

Für ein anschließendes Forschungsprojekt ist u.U. auch die IEBS als Datengrundlage inte-
ressant, da sie auch zu Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung differenzierte Anga-
ben macht, in die gerade Ausbildungsabsolventen mit Schwierigkeiten beim Berufseinstieg 
geraten können. Außerdem sind teilweise Daten bis zum Jahr 2004 enthalten. Diese Stich-
probe stand zu Beginn des Vorhabens jedoch noch nicht zur Verfügung. 

 

                                                 
3 Analysen auf Grundlage dieser Daten sind nur im Rahmen eines Gastaufenthaltes am IAB in Nürnberg möglich. 
4 Die MTG enthält Angaben über die Teilnahme an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung wie z. B. Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen, Strukturanpassungsmaßnahmen, auch Überbrückungsgeld für Existenzgründer 
und Existenzgründerzuschuss sowie Einstellungszuschuss bei Vertretung, freie Förderung und zahlreiche weitere 
Maßnahmen. 
5 Als Alternative existiert ein Basisfile der Beschäftigtenstichprobe, dessen Schwerpunkt auf differenzierten be-
rufs-, branchen- und belegschaftsbezogenen Informationen liegt, bei den Angaben zur Region aber nur zwischen 
Ost und West unterschieden wird. Der große Nachteil ist, dass sich die Daten nur bis zum Jahr 1995 erstrecken. 
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Die IABS-R01 wurde ab November 2004 zunächst nur im Forschungsdatenzentrum des IAB 
sowie nach Regelung der Weitergabemodalitäten im Frühjahr 2005 vom Zentralarchiv (ZA) 
der wissenschaftlichen Nutzung auch für die Arbeit in anderen Forschungszentren zugäng-
lich gemacht, was den Start des Vorhabens merklich verzögerte.  

3. Die Daten 

Die IABS-R01 enthält Angaben zu 1.293.819 Personen. Die Daten der IABS-R01 sind in 
Spellform verfügbar, d.h. Angaben zu einer Person erstrecken sich meist über mehrere Zei-
len (insgesamt 21.041.596 Spells oder Zeilen). Grundlage einer Zeile sind entweder Be-
schäftigungsmeldungen oder Leistungsbezugsmeldungen.  

Auszubildende und Ausbildungsabsolventen sind in dem Datensatz nicht unmittelbar zu i-
dentifizieren, sondern erforderten zunächst umfangreiche und aufwändige Recodierungsar-
beiten. Angaben über Ausbildung sind in zwei Variablen enthalten: „pers_gr“ (Personengrup-
pe) und „stib“ (Stellung im Beruf). Ferner gibt die Variable „bild“ (Bildung) den höchsten Bil-
dungsabschluss an. Da diese Variablen keine Bedeutung für die administrative Berichterstat-
tung haben, wegen der die Statistik geführt wird, sind sie weniger zuverlässig als andere 
Variablen des Datensatzes. Eine detaillierte Untersuchung zur Verbesserung der in der IAB-
Beschäftigtenstichprobe enthaltenen Variablen zur Bildung und Ausbildung6 erschien im 
September 2005, und die hier erarbeitete verbesserte Imputationsvariable zur Bildung wird in 
dem anschließenden Forschungsprojekt berücksichtigt werden.  

Dank der besonderen Unterstützung des FDZ liegen uns die Berufskennziffern der Absolven-
ten von 1998 als Viersteller gemäß der BA-Klassifizierung vor. Auf diese Weise war es uns 
möglich, 3.230 Personen in dualen Ausbildungsberufen zu identifizieren.  

Für unsere Untersuchung wurden anhand der Daten der IAB-Beschäftigtenstichprobe7 be-
stimmte Zustände definiert, die im Berufsverlauf  eintreten können. Neben dem Zustand der 
Arbeitslosigkeit wurden verschiedene Zustände von Erwerbstätigkeit bestimmt. Dabei waren 
Erfahrungen aus der Lebens- und Berufsverlaufsforschung sowie die Möglichkeiten des Da-
tensatzes IABS-R01 ausschlaggebend. 

Der Datensatz ermöglicht es zu unterscheiden, ob eine Person als Fachkraft arbeitet oder in 
unqualifizierter Tätigkeit.8 Eine weitere wichtige Unterscheidung für die Analyse von Berufs-
verläufen mit „prekärem Potenzial“9 ist, ob die Beschäftigung in Teil- oder Vollzeit erfolgt.10 
Zusätzlich kann anhand der IABS-R01 bei Teilzeitkräften differenziert werden, ob ihre Be-
schäftigung so gering ist, dass sie keine Arbeitslosenversicherung zahlen. Geringfügige Be-
schäftigung wird seit 1999 in der IABS-R01 erfasst. Ebenfalls von Bedeutung für den Berufs-
verlauf einer Person ist der Beginn eines neuen Ausbildungsverhältnisses. Weitere für  
 
 
                                                 
6 Fitzenberger et al. 2005 
7 Hauptsächlich über die Variable „stib“ (Stellung im Beruf) definierten wir die für den Berufsverlauf relevanten 
Zustände. Zusätzlich sind Informationen aus den Variablen „pers_gr“ (Personengruppe), „lart_grp“ (Leistungsart 
Gruppe), „status“ (vollbeschäftigt/geringfügig/arbeitslos) eingeflossen. 
8 Diese Differenzierung ist allerdings nur bei Vollzeitkräften möglich. 
9 Prekäre Erwerbsarbeit misst sich zwar prinzipiell an sozialen, rechtlichen und betrieblichen Standards eines 
Normalarbeitsverhältnis. Ob eine Beschäftigung für eine Person prekär ist oder nicht, ergibt sich aber erst aus der 
Gesamtheit der Lebensumstände und den Entwicklungsmöglichkeiten einer Person. Für die meisten Formen 
flexibler oder atypischer Beschäftigung gilt dennoch, dass sie prekäres Potenzial beinhalten, das sich unter be-
stimmten Lebensbedingungen entfalten kann. (Mayer-Ahuja 2003) 
10 Teilzeit wird in der IABS-R01 nicht mit einer bestimmten Mindest- oder Höchststundenzahl gleichgesetzt, son-
dern relativ zur betriebsspezifischen ‚Normalarbeitszeit’ festgelegt. 
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das Vorhaben definierte Zustände ergeben sich aus fehlenden oder unvollständigen Mel-
dungen in der Stichprobe. Die Kategorie „Sonstige“ fasst mehrere unterschiedliche Zustände 
mit sehr geringen Fallzahlen zusammen11. Allerdings sind einige prekäre Beschäftigungs-
formen mit Hilfe der IABS-R01 nicht erkennbar, z.B. Arbeit als Subunternehmer oder befris-
tete Beschäftigung. 

Insgesamt wurden für die Analysen der Übergänge an der zweiten Schwelle folgende Sta-
tuspositionen definiert: 
• Fachkraft in Vollzeit 
• Teilzeitarbeit mit Arbeitslosenversicherung 
• Nicht-Fachkraft (unqualifizierte Tätigkeit) in Vollzeit 
• sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne weitere Angaben 
• Teilzeitarbeit ohne Arbeitslosenversicherung/geringfügige Beschäftigung (seit 1999) 
• Ausbildung 
• Arbeitslosigkeit (die Person erhält Arbeitslosengeld oder –hilfe) 
• Sonstiges 
• fehlende Meldung 

Um die Vergleichbarkeit der Berufsverlaufsmuster zu erleichtern, wurden die Längen des 
Untersuchungszeitraums vereinheitlicht. Die Betrachtung beginnt ab dem Zeitpunkt des Aus-
bildungsabschlusses im Jahr 1998 und erstreckt sich über drei Jahre. Aus rechentechni-
schen Gründen werden die z.T. tagesgenauen Spells der IABS-R01 auf Monatsgenauigkeit 
zusammengefasst, der berufliche Status jeder Person an 36 Monaten wird berechnet.12  

Übersicht: Monat des Abschlusses der Ausbildung im Jahr 1998 

Monat des Abschlusses Häufigkeit Prozent 
Januar  781  24,2 
Februar  316  9,8 
März  36  1,1 
April  13  0,4 
Mai  62  1,9 
Juni  666  20,6 
Juli  845  26,2 
August  223  6,9 
September  42  1,3 
Oktober  24  0,7 
November  28  0,9 
Dezember  194  6,0 
Gesamt  3.230  100,0 

 
Über die Verteilung der Zustände in den ersten drei Jahren nach Ausbildungsabschluss in 
der selektierten Population der Absolventen dualer Ausbildung aus dem Jahr 1998 gibt die 
folgende Übersicht Auskunft. Sie beschreibt den Anteil der Fälle, in denen ein bestimmter  
 

                                                 
11 Heimarbeit, Unterhaltsgeld, Praktikanten (nur Westdeutschland, ab 1999), Werkstudenten (nur West, ab 1999 
12 Die Zustände können als Werte von Variablen beschrieben werden, wobei jede Variable Vi für das Merkmal an 
der Position i in der Sequenz steht (V1 – V36).  
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Zustand innerhalb der ersten drei Jahre auftritt, und die durchschnittliche (bzw. minimale und 
maximale) Dauer seines Auftretens.  
 
Übersicht: Häufigkeit und Dauer des Auftretens bestimmter Statuspositionen 
 

Zustand Anteil der 
Fälle mit 
dem Zu-
stand (%) 

Durchschnittl. Anzahl von Monaten in diesem 
Zustand - bezogen auf die Fälle, die den Zustand 
aufweisen (in Klammer: minimale und maximale 
Anzahl der Monate bei einer Person) 

Vollzeit-Arbeit als Fachkraft  90,7  27,9 (1/36) 
Teilzeit mit Arbeitslosenvers.  5,6  16,0 (1/36) 
Nicht-Fachkraft (Vollzeit)  11,4  15,2 (1/36) 
Soz.vers.pfl. Beschäftigung (o.w.A.)  0,5   5,3 (1/11) 
Teilzeit-Arbeit ohne Arbeitslosenv.  5,9  9,2 (1/36) 
Ausbildung  3,4  15,0 (1/36) 
Arbeitslosigkeit  31,8  5,0 (1/28) 
Sonstiges   0,6  4,3 (1/13) 
Fehlende Meldung  38,9  13,9 (1/36) 
 
Zwar ist der Zustand „Vollzeit-Arbeit als Fachkraft“ dominant, nicht nur, was den Anteil der 
Personen angeht, die diesen Zustand aufweisen (90,7 %; umgekehrt heißt das aber auch, 
dass 9,3 % der Ausbildungsabsolventen in den ersten drei Jahren nach ihrem Abschluss 
nicht ein einziges Mal eine Vollzeit-Arbeit als Fachkraft aufnahmen), sondern auch, was die 
durchschnittliche Anzahl von Monaten in diesem Zustand (27,9 von insgesamt 36 Monaten 
des Untersuchungszeitraums) betrifft. Doch es ist auch ein relativ großer Teil unserer Unter-
suchungspopulation von Arbeitslosigkeit betroffen (31,8 %), auch wenn die durchschnittliche 
Verweildauer13 in diesem Zustand mit 5 Monaten relativ gering ist. Länger dagegen ist die 
Verweildauer in unqualifizierten Tätigkeiten (durchschnittlich 15,2 Monate), von denen im-
merhin 11,4 % der Fälle betroffen sind. In Teilzeit mit Arbeitslosenversicherung arbeiten zu-
mindest zeitweilig 5,6 % der Fälle, ohne Arbeitslosenversicherung 5,9 %. Die durchschnittli-
che Anzahl von Monaten in diesem Zustand liegt bei ersteren mit 16 relativ hoch, bei letzte-
ren beträgt sie 9,2, was für eine Beschäftigung mit sehr großem prekären Potenzial ein sehr 
hoher Wert ist. 38,9% der Fälle sind zumindest zeitweise ohne Meldung. Hier ist weitere For-
schungsarbeit nötig, um Anhaltspunkte über den Verbleib dieser Personen zu erhalten. 

4. Die Methode  

Die Optimal-Matching-Technik oder Sequenzmusteranalyse wurde aus der Naturwissen-
schaft (Biologie) in die Sozialwissenschaft eingeführt und dort vor allem in der Lebensver-
laufsforschung erprobt. Diese Methode ermöglicht es, die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von 
Lebensverläufen oder Ereignissequenzen zu berechnen und Fälle auf dieser Grundlage zu 
gruppieren. Mit Hilfe der Sequenzmusteranalyse werden nicht einzelne Zeitpunkte, sondern 
ganze Verläufe analysiert und miteinander verglichen.14 Insbesondere im Sonderforschungs-
bereich 186 der Universität Bremen (der 2001 abgeschlossen wurde) wurde sie  

                                                 
13 Verweildauer bedeutet in diesem Zusammenhang keinesfalls, dass dieser Zustand nicht unterbrochen sein 
kann. 
14 Die Methodologie des Optimal-Matching ist eher qualitativ. Sie besteht aus einer explorativen Analyse, die 
keine Kausalannahmen voraussetzt und zunächst keine erklärenden Variablen besitzt. Verläufe werden nur durch 
die Beibehaltung des Gesamtzusammenhangs verständlich.  
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auch auf Berufsverläufe angewendet, allerdings mit kleinen Fallzahlen und ohne die Mög-
lichkeit, einen vollständig und nicht nur exemplarisch nach Ausbildungsberufen oder Regio-
nen differenzierten Überblick über die Übergangsprozesse zu erhalten.15  

Verlaufsmuster ergeben sich aus einer Aneinanderreihung von Zuständen. Um verschiedene 
Muster auf Ähnlichkeit zu vergleichen, bedient man sich eines Hilfskonstrukts, der sogenann-
ten „Kosten“. „Kosten“ entstehen durch die verschiedenen für die Überführung eines Musters 
in ein anderes notwendigen Aktionen, nämlich „löschen“, „einfügen“ und „ersetzen“. Um die-
se Aktionen für mathematische Berechnungen operationalisierbar zu machen, müssen zu-
nächst „Kosten“ für jede der Aktionen spezifiziert werden. Diese „Kosten“ können theoretisch 
zwischen 0 (keine Differenz) und 1 (maximale Differenz) variieren. „Ersetzen“ ist mit den ma-
ximalen Überführungskosten gleichzusetzen, für die Aktionen „Löschen“ und „Einfügen“ folg-
ten wir dem Standardvorgehen und legten als „Kosten“ die Hälfte der maximalen Erset-
zungskosten (0,5) fest.16  

Für die Festlegung der Ersetzungskosten sind alle Zustandswechsel miteinander zu verglei-
chen, und es ist jeweils zu erwägen, welcher Zustandswechsel größer und schwerer wie-
gend ist. Dies ist theoretisch zu entscheiden und dann empirisch zu evaluieren. Für unsere 
Zwecke vereinbarten wir als größten möglichen Abstand den Wechsel vom Zustand „Fach-
kraft (Vollzeit)“ in den Zustand „arbeitslos“ und bezifferten diesen als „1“. Alle anderen 
Wechsel bekommen Werte zwischen 0 und 1. Aufgrund des Vergleichs aller Zustandswech-
sel miteinander setzten wir die folgende Kostenmatrix fest:  

 Fach-
kraft 
(VZ) 

Nicht-
Fachkr. 
(VZ) 

Teilzeit 
m. AV. 

Teilzeit 
o. AV/gf. 
Besch. 

Ausbil-
dung 

Soz.v.pfl 
Besch. 
o.w.A. 

Arbeits-
los 

Sonsti-
ges 

Fehlen-
de Mel-
dung 

Fachkraft 
(VZ) 

-- 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5 1 0,7 0,5 

Nicht-
Fachkraft 
(VZ) 

0,5 -- 0,2 0,3 0,2 0,25 0,5 0,2 0,25 

Teilzeit 
mit AV 

0,4 0,2 -- 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 

Teilzeit o. 
AV/ gf. 
Besch. 

0,8 0,3 0,4 -- 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 

Ausbil-
dung 

0,5 0,2 0,3 0,3 -- 0,25 0,5 0,2 0,25 

Soz.v.pfl. 
Besch. 
o.w.A. 

0,5 0,25 0,2 0,4 0,25 -- 0,5 0,4 0,3 

Arbeitslos 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 --  0,5 

Sonstiges 0,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 -- 0,3 

Fehlende 
Meldung 

0,5 0,25 0,3 0,4 0,25 0,3 0,5 0,3 -- 

 
 
 

                                                 
15 Vergleiche etwa: Schaeper 1999, Schaeper et al. 2000 
16 Die Aktion „Ersetzen“ entspricht der Abfolge der Aktionen „Löschen“ und „Einfügen“. 
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„Teilzeit mit Arbeitslosenversicherung“ wurde z.B. als etwas ähnlicher zu „Fachkraft (Voll-
zeit)“ bewertet als andere Zustände, daher betragen die Überführungs-“Kosten“ nur 0,4. 
„Teilzeit ohne Arbeitslosenversicherung“ wurde als Merkmal mit relativ hohem prekärem Po-
tenzial bewertet, die Überführungs-„Kosten“ auf 0,8 festgelegt. Die „Kosten“ der übrigen 
Wechsel von „Fachkraft (Vollzeit)“ in einen anderen Zustand wurden größtenteils auf 0,5 
festgelegt.  
Das Maß der Unterschiedlichkeit zwischen zwei Mustern wird als geringstmögliche Summe 
von Überführungs-„Kosten“ berechnet. Die Höhe der Überführungs-„Kosten“ muss in Relati-
on zur Länge der Verläufe gesehen werden, daher werden die ermittelten Transformations-
kosten durch die Länge der Muster17 dividiert. Durch diese Standardisierung ergibt sich das 
Maß der Distanz zwischen zwei Sequenzen.18

Die Berechnung der Distanzen kann zur Zeit nur mit Hilfe von TDA19 durchgeführt werden. 
Nach einer Berechnung der Distanzen werden mit einer Clusteranalyse (mittels Ward-
Methode) Gruppen gebildet, deren Berufsverläufe einander ähnlich sind.20 Die Entscheidung 
über eine angemessene Clusterlösung wird vom „Ellenbogenkriterium“21 bestimmt sowie von 
einer sinnvollen inhaltlichen Interpretierbarkeit der Cluster. 

5. Ergebnisse 

Im Folgenden wird der Berufsstatus der Absolventinnen und Absolventen zu verschiedenen 
Zeitpunkten, unmittelbar nach ihrem Abschluss sowie ein, zwei und drei Jahre danach, ver-
glichen. 

Übersicht: Berufsstatus aller Absolventinnen und Absolventen dualer Ausbildung in 
den ersten Jahren nach Berufsabschluss (1998-2001) 

ausgewählte Zustände des  
Berufsverlaufs 

Unmittelbar 
nach Ab-

schluss 1998

1 Jahr nach 
Abschluss  

1999

2 Jahre nach 
Abschluss 

2000  

3 Jahre nach 
Abschluss 

2001

Fachkraft, Vollzeittätigkeit 73,1% 69,6% 70,0% 69,0% 

Nicht-Fachkraft, Vollzeittätigkeit 3,7% 4,1% 5,0% 5,7% 

Teilzeit mit Arbeitslosenversicherung 2,3% 2,6% 2,3% 2,6% 

TZ o. Arbeitsl.vers. /geringf. Beschäfti-
gung 

0,2% 1,4% 2,0% 2,0% 

arbeitslos 11,9% 3,4% 3,6% 3,7% 

nicht gemeldet 5,6% 17,0% 15,9% 16,3% 

 
 
 

                                                 
17 Bei unterschiedlicher Länge zweier Sequenzmuster ist das längere entscheidend. 
18 Ein einfaches Beispiel für die „Kosten“-Berechnung:  
zwei Verlaufsmuster - A: MUNICH - B: MUNCHEN  
Wenn MUNICH in MUNCHEN transformiert wird, indem erst das I an der 4. Position gelöscht wird und dann am 
Ende die Zeichen E und N eingefügt werden, sind damit drei Aktionen notwendig. Wenn für löschen, ersetzen und 
einfügen identische Kosten von „1“ festgelegt werden, addieren sich die Kosten in diesem Beispiel auf 3. Die 
Division durch die Länge der Verlaufsmuster ergibt das Maß der Unterschiedlichkeit: 3/7 = 0,43. 
19 Eine spezielle Statistik-Software, als Freeware erhältlich (Hhttp://www.stat.ruhr-uni-bochum.de/tda.htmlH) 
20 Die Clusteranalyse kann auch mittels SPSS berechnet werden. Für die Transformation der TDA- in eine SPSS-
Matrix ist zusätzlich das Programm „2SPSS“ nötig. 
21 Die Homogenität eines Clusters nimmt mit der Anzahl der Cluster zu, die Zunahme an sich wird mit jedem wei-
teren Cluster geringer. Fällt die Zunahme der Homogenität mit einem weiteren Cluster relativ stark ab, so sieht 
man von dieser weiteren Differenzierung ab. 
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Besonders auffällig ist der Anstieg des Anteils der nicht Gemeldeten von 5,6 % unmittelbar 
nach dem Abschluss der Ausbildung auf über 15 % in den Jahren danach. Da die dahinter 
liegenden Zustände sehr unterschiedlich sein können22, erschwert das die Interpretation der 
übrigen Statusanteile. Vergleicht man in der unten aufgeführten Tabelle weibliche und männ-
liche Fachkräfte, so zeigt sich bei den jungen Frauen der Anstieg der nicht gemeldeten Fälle 
in einem deutlich geringeren Ausmaß. Dies deutet darauf hin, dass sich unter den nicht Ge-
meldeten ein hoher Anteil Wehr- und Zivildienstleistender befindet, was durch Plausibilitäts-
vergleiche mit anderen Statistiken zu überprüfen wäre.  
Ab dem ersten Jahr nach Abschluss finden sich weniger Vollzeit-Fachkräfte (69-70 %) in der 
Stichprobe als unmittelbar nach dem Abschluss (73,1 %). Hier hätte man trotz des Anstiegs 
des Anteils nicht Gemeldeter eher eine Konsolidierung in den ersten drei Jahren erwartet. 
Andererseits geht die Arbeitslosenquote im ersten Jahr nach dem Abschluss deutlich zurück. 
Beläuft sich die Sucharbeitslosigkeit unmittelbar nach der Ausbildung noch auf 11,9%, bleibt 
die Arbeitslosenquote ein, zwei und drei Jahre später relativ stabil bei nur etwa 3,5 %.  

Der Zustand „Teilzeit mit Arbeitslosenversicherung“ bleibt im Verlauf des Beobachtungszeit-
raums von 1998 bis 2001 relativ konstant (um 2,5 %). Größere Zunahmen zeigen sich hin-
gegen bei den Vollzeitbeschäftigten in unqualifizierter Tätigkeit und bei den Teilzeitkräften 
ohne Arbeitslosenversicherung (bzw. geringfügig Beschäftigten). Bei ersteren zeigt sich ein 
kontinuierlicher Anstieg über die ersten drei Jahre hinweg von 3,7 % auf 5,7 %. Bei den Teil-
zeit- bzw. geringfügig Beschäftigten steigt der Anteil stetig von nur 0,2 % direkt nach dem 
Abschluss auf 2 % zwei Jahre später, im dritten Jahr bleibt dieser Anteil konstant. Zusam-
menfassend kann man feststellen, dass die Quote der prekär Beschäftigten in den Jahren 
vom Ausbildungsabschluss 1998 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums 2001 wächst. 

Insgesamt zeigen sich deutliche Veränderungen am Anteil der Statuspositionen unmittelbar 
nach dem Abschluss und ein Jahr danach. Demgegenüber bleiben die Anteile der Statuspo-
sitionen in den späteren Jahren, von den Teilzeitbeschäftigten ohne Arbeitslosenversiche-
rung und den unqualifiziert Beschäftigten abgesehen, relativ konstant. Das bedeutet aber 
nicht, dass sich innerhalb der individuellen Berufsverläufe keine größeren Veränderungen 
mehr ergeben. Bereits eine getrennte Darstellung nach weiblichen und männlichen Fachkräf-
ten zeigt stärkere Veränderungen der Statuspositionen zwei bzw. drei Jahre nach Abschluss. 

                                                 
22 Es sei daran erinnert, dass im Datensatz IABS-R01 folgende Personengruppen unter „nicht gemeldet“ geführt 
werden: Wehr- und Ersatzdienstleistende, sofern sie nicht für den Dienst eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung unterbrochen haben; Studierende, sofern sie nicht nebenbei einer Erwerbstätigkeit nachgehen; Selbststän-
dige; Beamte; Personen in Familienarbeit, die nicht als arbeitsuchend gemeldet sind 
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Übersicht: Entwicklung männlicher und weiblicher Absolventen dualer Ausbildung in 
den ersten Jahren nach Berufsabschluss (1998-2001)  

männlich (N=1984) weiblich (N=1246)ausgewählte 
Zustände des 
Berufsverlaufs 

Unmittelbar 
nach Ab-
schluss 

1 Jahr 
nach 

Abschluss 

2 Jahre 
nach 

Abschluss 

3 Jahre 
nach 

Abschluss

Unmittelbar 
nach Ab-
schluss 

1 Jahr 
nach 

Abschluss 

2 Jahre 
nach 

Abschluss 

3 Jahre 
nach 

Abschluss
Fachkraft, Voll-
zeittätigkeit 72,5% 63,9% 65,8% 64,9% 74,1 % 78,8 % 76,6 % 75,6 % 

Nicht-Fachkraft, 
Vollzeit 5,1% 5,2% 6,7% 7,7% 1,4 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 

Teilzeit mit 
Arb.los.vers. 1,0% 0,7% 1,0% 1,4% 4,4 % 5,6 % 4,4 % 4,5 % 

TZ o. AV / ge-
ringf. Besch. 0,1% 1,2% 1,8% 1,6% 0,5% 1,8 % 2,3%  2,6 % 

arbeitslos 12,1% 3,8% 4,5% 4,8% 11,6 % 2,8 % 2,2 % 2,0 % 

nicht gemeldet 5,8% 23,2% 19,4% 19,1% 5,3 % 7,1 % 10,4 % 11,9 % 

 
Betrachtet man die Übergänge ins Beschäftigungssystem nach jungen Frauen und Männern 
differenziert, können deutliche Unterschiede festgestellt werden. Direkt nach dem Ausbil-
dungsabschluss unterscheidet sich die Arbeitslosenquote der Absolventinnen (11,6 %) kaum 
von der der Absolventen (12,1 %). Im ersten Jahr nach Abschluss sinkt die Arbeitslosigkeit 
bei den Absolventinnen noch stärker (auf 2,8 %) als bei den jungen Männern (auf 3,8%). Bis 
zum Jahr 2001 geht diese Quote bei den weiblichen Fachkräften weiter zurück (auf 2 %), 
während sie bei den männlichen Fachkräften auf 4,8 % steigt. 

Der Anteil der Vollzeit-Fachkräfte sinkt bei den jungen Männern nach dem ersten Jahr be-
trächtlich (von 72,5 % auf 63,9 %) und verbessert sich in den Folgejahren kaum. Dieser An-
teil ist bei den jungen Frauen nur unmittelbar nach dem Abschluss ähnlich hoch (74,1 %). 
Aber im Gegensatz zu den männlichen Fachkräften steigt er auf 78,8 %. Bis 2001 geht der 
Anteil der Vollzeitfachkräfte bei den Absolventinnen etwas zurück (auf 75,6 %), liegt aber 
noch deutlich über dem Wert der jungen Männer. Teilweise sind diese Unterschiede sicher 
mit dem größeren Anteil nicht Gemeldeter bei den männlichen Fachkräften zu erklären. 

Differenzen zeigen sich auch bei den übrigen Berufsstatus. Unqualifizierte Vollzeitbeschäfti-
gung gewinnt zwar sowohl bei den Absolventinnen als auch bei den Absolventen über die 
drei Jahre an Bedeutung, zeigt sich bei männlichen Fachkräften aber auf deutlich höherem 
Niveau (stetiger Anstieg von 5,1 % auf 7,7 % - junge Frauen: 1,4 % auf 2,6 %). Komplemen-
tär sieht die Entwicklung bei der Teilzeitbeschäftigung aus. Bei „Teilzeit mit Arbeitslosenver-
sicherung“ kann man zwar nur wenige Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitpunkten 
erkennen, der Anteil bei den weiblichen Fachkräften liegt bei 5 %, bei den männlichen bei 1 
%. Der Anteil der Teilzeitkräfte ohne Arbeitslosenversicherung (bzw. geringfügig Beschäftig-
ten), einer Beschäftigungsform mit besonders hohem prekärem Potenzial, steigt in den ers-
ten beiden Jahren sowohl bei den jungen Männern wie auch bei den jungen Frauen. Bei den 
weiblichen Fachkräften ist diese Quote aber konstant höher und steigt, im Gegensatz zu den 
männlichen Fachkräften, auch nach drei Jahren weiter an (auf 2,6 % - junge Männer:  
1,6 %). 
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Übersicht: Entwicklung westdeutscher und ostdeutscher Absolventen dualer Ausbil-
dung in den ersten Jahren nach Berufsabschluss (1998-2001) 
 

West (N=2614) Ost (N=616)ausgewählte 
Zustände des 
Berufsverlaufs 

Unmittelbar 
nach Ab-
schluss 

1 Jahr 
nach 

Abschluss 

2 Jahre 
nach 

Abschluss 

3 Jahre 
nach 

Abschluss

Unmittelbar 
nach Ab-
schluss 

1 Jahr 
nach 

Abschluss 

2 Jahre 
nach 

Abschluss 

3 Jahre 
nach 

Abschluss
Fachkraft, Voll-
zeittätigkeit 74,4% 69,7% 71,4% 70,1% 67,5% 69,3% 64,0% 64,6% 

Nicht-Fachkraft, 
Vollzeit 3,9% 4,3% 5,4% 6,2% 2,4% 2,9% 3,4% 3,7% 

Teilzeit mit 
Arb.los.vers. 2,0% 2,4% 2,1% 2,3% 3,4% 3,6% 3,1% 4,1% 

TZ o. AV / ge-
ringf. Besch. 0,2% 1,6% 2,2% 2,1% 0,3% 0,3% 1,0% 1,1% 

Arbeitslos 10,1% 2,8% 2,7% 2,6% 19,3% 6,2% 7,6% 8,4% 

nicht gemeldet 5,8% 17,3% 15,1% 16,1% 5,0% 15,6% 19,5% 17,2% 

 
In West- und Ostdeutschland ist der Anteil der nicht Gemeldeten auf relativ ähnlichem Ni-
veau, was die Vergleichbarkeit der beiden Regionen erleichtert. Unmittelbar nach Abschluss 
arbeiten in den neuen Ländern 67,5 % als Vollzeit-Fachkraft, in den alten sind es 74,4 %. Ein 
Jahr später gleicht sich dieser Anteil in Ost- und Westdeutschland an und liegt bei knapp 70 
%. In den beiden Folgejahren zeigen sich in Ostdeutschland wieder deutlich weniger Vollzeit-
fachkräfte (64 % und 64,6 %) als in Westdeutschland (71,4 % und 70 %). 

Entsprechend höher ist die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland. Unmittelbar nach Ab-
schluss beträgt sie 19,3 % (West 10,1 %). Wie in den alten Ländern, sinkt sie nach einem 
Jahr rapide, bleibt aber dennoch mit 6,2 % auf viel höherem Niveau als in den alten Ländern 
(2,8%). Im Gegensatz zu Westdeutschland steigt die Arbeitslosenquote im Osten in den Fol-
gejahren , kontinuierlich bis auf 8,4 % an. 

Interessant ist, dass bei den Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen 1998 gerade die 
Statuszustände mit dem höchsten prekären Potenzial in Westdeutschland häufiger anzutref-
fen sind als im Osten. Zwar arbeiten in Ostdeutschland mehr Fachkräfte in „Teilzeit mit Ar-
beitslosenversicherung“ (1998-2001: zwischen 3,4 % und 4,1 % im Gegensatz zu ca. 2 % im 
Westen), aber unqualifizierte Beschäftigung als Vollzeit-Fachkraft und Teilzeitbeschäftigung 
ohne Arbeitslosenversicherung sind in Westdeutschland wesentlich weiter verbreitet. Der 
Anteil der nicht als Fachkraft tätigen Vollzeitfachkräfte steigt in Westdeutschland in den drei 
Jahren des Beobachtungszeitraums von 3,9 % auf 6,2 %, im Osten von 2,4 % auf 3,7 %. Bei 
den Teilzeitbeschäftigten ohne Arbeitslosenversicherung (bzw. geringfügig Beschäftigten) 
zeigt sich unmittelbar nach Abschluss sowohl in den alten als auch in den neuen Ländern 
nur ein sehr geringer Anteil (West: 0,3 % - Ost: 0,2 %). Dieser steigt in Westdeutschland 
allerdings auf über 2 %, in Ostdeutschland auf gut 1 %. 

Im Folgenden werden Ergebnisse der Sequenzmusteranalyse dargestellt und Ausschnitte 
der Verlaufsmuster abgebildet, zuerst ungeordnet, danach gruppiert auf Grundlage der 
Clusterung. Jede Zeile entspricht den Berufsstatuspositionen einer Person über den Zeit-
raum von 36 Monaten. Jeder Berufsstatus wurde mit einer bestimmten Farbe dargestellt: 
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████████████   Vollzeit-Fachkraft 

████████████   Teilzeit mit AV  

████████████   Nicht-Fachkraft 

████████████   soz.vers.pfl. beschäftigt o.w.A. 

████████████   Teilzeit o. AV / geringfg. Beschäftigung 

████████████   Azubi 

████████████   arbeitslos 

████████████   nicht gemeldet 

████████████   sonstiges 

 
Schaubild: Ungeordnete Berufsverläufe 

████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████   
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████   
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████  

                                                   ----------------------------------------------------  
                                                   0                        Monate                      36 
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Schaubild: Gruppierte Berufsverlaufsmuster 
 

 ████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
Cluster 2: N=1506 (46,6 %) 

████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
Cluster 1: N=317 (9,8 %)  

████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████  
Cluster 3: N=425 (13,2 %)  

████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
Cluster 4: N=345 (10,7 %) 

████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
Cluster 5: N=324 (10,0 %) 

████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
████████████████████████████████████ 
Cluster 6: N=313 (9,7 %) 

 
Nach der Gruppierung zeigen sich teilweise relativ homogene Cluster. Dies trifft besonders 
auf Cluster 2 zu. Dieser ist eindeutig von qualifizierter Vollzeitbeschäftigung dominiert, er 
entspricht der so genannten „Normalbiografie“. Hier findet sich knapp die Hälfte aller Absol-
ventinnen und Absolventen (46,6 %) wieder. Ein Großteil ist durchgehend als Fachkraft in 
Vollzeit erwerbstätig, teilweise zeigen sich kleinere Unterbrechungen. 

Cluster 1 (knapp 9,8 %) besteht überwiegend aus nicht gemeldeten Zuständen. Es kann sich 
u. a. um Studierende oder Selbstständige handeln (siehe Fußnote 23). Ohne weitere Analy-
sen sind hier keine genaueren Aussagen möglich.  
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In Cluster 4 befinden sich 10,7 % der Absolventinnen und Absolventen. In deren Berufsver-
läufen dominieren zwar Phasen von Erwerbstätigkeit als Vollzeit-Fachkraft, aber es zeigen 
sich deutliche Unterbrechungen. Teilweise geht eine längere Phase von Sucharbeitslosigkeit 
in ein kontinuierliches „Normalarbeitsverhältnis“ über. Wieder andere werden nach einer lan-
gen Phase als Vollzeitfachkraft arbeitslos. Eine stärkere Differenzierung der Fälle in diesem 
Cluster sollte Gegenstand weiterer Forschungsarbeit sein.  

In den übrigen Clustern zeigen sich zum großen Teil noch heterogenere, oft auch stark dis-
kontinuierliche Verläufe. Cluster 3, mit 13,2 % der zweitgrößte Cluster, ist eher von Personen 
geprägt, die nach einer kurzen, etwa sechs bis zwölf Monate dauernden Arbeitsphase als 
Fachkraft arbeitslos werden, prekär beschäftigt sind oder nicht gemeldet sind. Oft gibt es 
längere Unterbrechungen von Zeiten in qualifizierter Beschäftigung. 

In Cluster 5 (10,0 %) fallen zahlreiche Personen ins Auge, die vor allem als Nicht-Fachkraft 
beschäftigt sind oder in Teilzeit (zumeist mit Arbeitslosenversicherung) arbeiten. Gerade die 
erste Untergruppe deutet auf ein hohes Potenzial an Prekarität in der Phase des Berufsein-
stiegs hin. Die meisten Personen aus diesem Cluster sind auch zeitweise arbeitslos.  

In Cluster 6 (9,7%) zeigen sich Verlaufsmuster, die oft einen hohen Anteil nicht gemeldeter 
Phasen, teilweise auch von Arbeitslosigkeit oder Teilzeitbeschäftigung, aufweisen. Der ü-
berwiegende Teil findet sich aber zum Ende des Untersuchungszeitraums in einer Vollzeit-
Arbeit als Fachkraft wieder. Teilweise deutet dies auf einen verspäteten, aber dann mögli-
cherweise doch erfolgreichen Berufseinstieg hin. Der Zustand „nicht gemeldet“ kann aber 
auch lediglich die Ableistung von Wehr- oder Zivildienst bedeuten. 

Insgesamt zeigen sich in einigen Clustern Anzeichen für prekäre Übergangsmuster. Viele 
Cluster sind von häufigen Statusveränderungen geprägt. Diese Dynamik ist mit Momentauf-
nahmen nicht abzubilden. Untersuchungen zu Übernahmequoten und Arbeitslosigkeit nach 
der Berufsausbildung ermöglichen nur eine begrenzte Aussage über einen erfolgreichen 
oder nicht erfolgreichen Berufseinstieg. Die Sequenzmusteranalyse der IABS-R01 erweist 
sich für unsere Fragestellung als eine nutzbare Methode. 

6. Ausblick 

Ein anschließendes Forschungsprojekt ist notwendig, um das Ausmaß von Beschäftigung 
mit prekärem Potenzial genauer zu erfassen. Ziel ist eine genauere Identifizierung von typi-
schen Gruppen mit prekären Berufsverlaufmustern. 

Zuerst ist zu entscheiden, ob anhand der Daten noch weitere Differenzierungen bei den 
möglichen Sequenzzuständen vorgenommen werden sollten, z.B. auf der Grundlage des 
Einkommens. Eine genauere Analyse der Phasen fehlender Meldung ist für die Klärung der 
Prekarität der Entwicklungen in einzelnen Clustern wünschenswert und u. U. auf Grundlage 
von Plausibilitäten möglich (eine bestimmte Dauer ohne Meldung könnte z. B. auf die Ableis-
tung von Wehr- oder von Zivildienst hinweisen). Nähere Angaben zur Arbeitssuche und zur 
Teilnahme an Maßnahmen finden sich in der Stichprobe der Integrierten Erwerbsbiografien 
des IAB (IEBS). Diese Stichprobe besitzt den gleichen Aufbau wie die IABS-R01, und ihre 
Daten können möglicherweise ebenfalls für die Klärung der Phasen fehlender Meldung hilf-
reich sein.  

Weiterhin werden wir unsere Festlegung der Transformationskosten überprüfen und eine 
weitere Differenzierung der Cluster in Betracht ziehen, um homogenere Gruppen mit ähnli-
cheren Berufsverlaufsmustern zu analysieren.  
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Die zu Clustern zusammengefassten ähnlichen Verlaufsmuster sind in einem weiteren 
Schritt nach strukturellen Merkmalen (z.B. Wirtschaftszweig, regionale Verteilung) zu unter-
suchen. Eine noch genauere Spezifikation der Probleme beim Übergang an der zweiten 
Schwelle und der hier wirksamen Faktoren kann durch eine eigene Erhebung geleistet wer-
den. 
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