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Editorial

Vocational Education and Training in Switzerland, France, Germany – 
Perspectives for Sociological Research

Christian Imdorf*, Mona Granato**, Gilles Moreau*** and  
George Waardenburg****

Scientific debates and research on vocational education and training (VET) in 
Switzerland as a definite task are institutionalized only since a short time, since 
the new Vocational and Professional Education and Training Act came into effect 
in 2004.  Today, five disciplinarily differentiated “Leading houses” carry out the 
statutorily requested Swiss VET research.  Two of the leading houses are devoted to 
the economics of education, two focus on pedagogical issues, and one leading house 
investigates learning strategies from the perspective of educational psychology.  A 
sixth scheduled leading house focusing on “systems and processes”, which explicitly 
required a sociological approach, was not implemented.  

The current disciplinary division of VET research is not surprising given that a 
sociological perspective on VET has hardly any tradition in Switzerland: sociological 
studies in the field were rare and only sporadic.  A review of articles published in the 
Swiss Journal of Sociology reveals only half a dozen contributions explicitly address-
ing questions of VET since the journal was founded in 1975.  Most of them were 
published in the first half of the eighties, when the National Research Programme 
“Education and Acting in Society and Professional Life” together with a boom of 
Swiss youth sociology in the run-up of the international youth year 1985 tickled 
a few sociological studies on vocational education (especially in French-speaking 
Switzerland, see Perrenoud 1992).

Yet, the early sociological attempts to illuminate VET passed without trig-
gering a sustainable research initiative of national significance.  Due to its lack of 
continuity and institutionalization, sociological analyses of VET-related structures, 
processes and their impact on Swiss society remain weak until today.  However, 
since a few years, one can observe some substantial sociological research initiatives 
emphasizing the social selectivity of VET and the associated social trajectories of 
VET participants, and stimulating debates on VET related structures.

* Institut für Soziologie der Universität Basel 

** Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn

*** Université de Poitiers, France

**** Département de Sociologie de l’Université de Genève
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Sociological VET research in Switzerland seems promising as the country of-
fers a veritable “life-size VET laboratory” (Meyer 2009).  In coincidence with the 
VET systems of its neighbours Germany and France, apprenticeship based VET is 
accentuated in the German speaking part of Switzerland, whereas general, academi-
cally oriented education is more prevalent in the French speaking part.  Despite the 
different societal configurations a considerable part of young people benefit from VET 
education and qualification in these three countries.  Given that VET accounts for a 
central pillar of upper secondary education in Switzerland, Germany and France, this 
special issue aims at spurring VET sociology.1 While we wish to encourage further 
sociological VET research we keep in mind that interdisciplinary approaches are 
essential to appropriately understand the complex VET realities.

Sociological VET studies have been continuous and numerous over the last 
decades in France and Germany.  The relationship between qualifications and 
employment, a central research perspective to the analysis of vocational training 
and professional education in both countries, has become a growing research field 
especially for French educational sociologists (Trottier 2001).  The relatively strong 
sociological coverage of VET research in France is probably due to the fact that French 
VET never really attracted the interest and attention of educational sciences, the 
latter being primarily concerned with issues of general and academic education.  In 
Germany, by contrast, the academic discipline of vocational and economic educa-
tion (Berufs- und Wirtschaftspädagogik), which is closely related to the university 
level training of teachers for part-time vocational schools, has traditionally been a 
strong contributor in the field of VET research concerning contents and processes 
of teaching and learning.  Still, economic and social science studies have become 
increasingly relevant in Germany since the seventies.  Thereby, a sociological literature 
review by Corsten (2001) shows that German sociological VET research has started 
off as part of the sociology of occupations and professions (Berufssoziologie) and of 
industrial sociology.  Other important contributions to VET sociology in Germany 
came from research on occupational and professional socialisation, from biographical 
research and from the life course sociology to name only some of them.

Mainstream sociological topics in both countries are educational and occu-
pational pathways with regard to social class and social inequalities as well as their 
interrelation with life course trajectories, especially in Germany.  While gender has 
become an increasingly important category to analyse unequal trajectories and oc-
cupational sex segregation since the late eighties, categories of migration background 
have been applied since the mid-nineties or even more recently, particularly in France.  
Today, the relevance of competencies acquired through VET for occupational path-
ways and careers – rather than the pure weight of certificates – is becoming more 

1 See Imdorf, Granato, Moreau and Waardenburg (2010) for further information on the different 
VET-systems as well as on past and current sociological VET research in France, Germany and 
Switzerland.
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important in Germany.  Similarly the traditional French research on academic and 
vocational certificates (diplômes) competes today with research on the validation 
of non-formal and informal learning (validation des acquis de l’expérience).  While 
occupational socialisation and identities in company-based apprenticeships have 
formerly been a characteristic topic for German VET sociology, the analytical focus 
has recently turned towards school-based VET and the system of tide-over measure 
between school and VET which has considerably expanded since the nineties.  In 
contrast, French VET sociology has drawn its attention more and more towards 
company-based training and apprenticeships as a result of establishing alternance 
training in France since the late eighties.

As far as methodological approaches in VET sociology are concerned, both 
German and French scholars have applied high methodological standards.  Both 
statistical and interpretative methods are well represented in German VET sociol-
ogy, although mutually enriching mixed approaches have been rare (see Corsten 
2001).  In France, applied sociological research has remained mainly quantitative, 
while university-based research showed more openness to both interpretative and 
historically founded approaches (Tanguy 2000).  In both countries, sociological 
VET research includes process-orientated longitudinal as well as internationally 
comparative research designs.

Despite the considerable sociological work which has been accomplished so 
far in the field of VET in France and Germany, many fundamental sociological 
questions and “black boxes” remain.  In France, where questions of VET are more 
and more reduced to labour market access and needs, sociological research on ini-
tial VET still remains sparse and often fails to consider its public, the apprentices 
and students beyond their skills and certificates.  In this respect an epistemologi-
cal reflection of the normatively loaded vocabulary denoting the research subjects 
(e. g. apprenti vs. étudiant en alternance) is pending.  In Germany, VET sociology 
has generally focused on VET participants rather than taking into consideration 
organizational perspectives of the involved institutions (such as training companies, 
full- and part-time vocational schools).

Thus, many questions of sociological relevance remain unanswered: What 
happens during VET and within VET-organizations? Who are the trainers and 
teachers at the different training venues, and how do they relate to the apprentices 
and students? How do organizational cultures and requirements interfere with voca-
tional selection, competence building, dropout and vocational examinations? How 
do different organizational forms and types of VET impact on participants’ social 
and professional identity (e. g. gender) and social trajectories? How do VET leavers 
use both their incorporated VET knowledge and their vocational qualification in 
their social (re-)positioning? On what (historical, local and institutional) grounds 
do the involved VET organizations, including public authorities and professional 
associations, sustain their coordination? How is power embedded and exerted in 
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VET organizations and systems? Why seem countries with dual VET systems to 
have the most gender segregated labour markets? What sociological frameworks2 
account for different educational and vocational systems to enable international 
comparative research?

Such research gaps indicate that a more or less pronounced lack of VET so-
ciology in Switzerland, Germany and France substantially hinders the understand-
ing of vocational identities, trajectories and labour market entries.  To shed a first 
light on some of the above questions, this special issue presents eight sociological 
analyses of VET issues in these three countries based on manifold theoretical and 
methodological approaches.3

Sandra Hupka-Brunner, Stefan Sacchi and Barbara E. Stalder analyse in their 
paper how social origin impacts on the access to upper secondary education in 
Switzerland.  The authors compare entry patterns of school leavers into company-
based apprenticeship and exclusively school-based programmes.  Based on Pierre 
Bourdieu’s social theory and on event history analyses of Switzerland’s first nationwide 
longitudinal survey of young people (TREE), their paper shows that cultural capital 
of the family of origin is highly relevant for access to school-based programmes, 
whereas the economic capital of the family – as perceived by the employers – favours 
the entry into apprenticeships.

Based on in-depth interviews in the Swiss graphical industry, George Waarden-
burg analyses the social production of educational inequalities through the schooling 
trajectories of the apprentices.  Likewise referring to Bourdieu, but using a comple-
mentary perspective compared to the one of Hupka-Brunner et al., Waardenburg 
explains the entry into apprenticeships with individual orientation processes triggered 
by past school experience.  He concludes that a conflict-ridden relationship of ap-
prentices towards the disciplinary system of schools plays an important role in the 
orientation of school leavers towards company-based apprenticeship training.

Analysing the case of French apprenticeship, Prisca Kergoat reflects on inequali-
ties at the crossroads of education and work in France.  Kergoat ties educational and 
work sociology together to study the processes of apprentice selection in four large 
companies based on interviews and observations.  The author concludes that the 
French 1987 reform – contrary to its initial ambitions – did not succeed in overcom-
ing gender and ethnic inequalities, but gradually reconfigured traditional hierarchies 
by combining educational inequalities and those of the work environment.

2 See for rare theoretical offers the French socio-economic comparative framework of Maurice, 
Sellier and Silvestre’s Societal Analysis – as distinguished from Hall and Soskice’s more politico-
economic “Varieties of Capitalism” approach – or the comparative approach of the Bremen 
life-course sociology.

3 We would like to thank 36 international reviewers, who have commented on 15 selected papers 
out of 34 initial propositions for this special issue.  Their critical reviews have considerably con-
tributed to the selection and quality of the eight published papers.
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While the first three articles explore issues of entry into VET, Gilles Moreau 
takes a closer look into VET processes to understand how one becomes a profes-
sional in France.  He uses a mixed method approach based on questionnaires and 
interviews with apprentices in the car mechanics’ trade and applies Robert Castel’s 
French distinction between affiliation and désaffiliation.  With this Moreau shows that 
car mechanic apprentices build a different relationship with their trade depending 
on their social and educational background, as well as on their empirical experience 
during training and work values.  The author thereby empirically distinguishes weak, 
strong and distant forms of affiliation with one’s trade.

Peter Streckeisen takes up a historical perspective on VET in the chemical-
pharmaceutical industry of Basel.  Based on industrial history and semi-structured 
interviews with employees and managers, the author explains the evolving role and 
meaning of VET for the societal integration of the factory workers and laboratory 
employees over time.  Going beyond their mere industrial functionality, he analyses 
skills as important carriers of social values in a changing social order.  Referring to 
different industrial sectors and considering different forms of VET experience, both 
Streckeisen and Moreau point to the social positioning of VET qualified groups in 
relation to each other.

Reinhold Sackmann and Thomas Ketzmerick investigate whether the dual VET 
system in Germany has been able to moderate the recent rise in inequality caused 
by a global trend towards a shrinking middle class.  The authors focus on two forms 
of institutional differentiation within the dual VET system as a reaction to these 
challenges: The development of dual community college (Berufsakademien) on the 
tertiary level in the upper VET segment, and the expansion of non-company based 
vocational training, considered as “lower segment”.  Sackmann and Ketzmerick 
thereby explain different frictional unemployment rates caused by non company- vs.  
company-based dual VET with a sociological life course model.  By using statistical 
analyses of regional data exemplarily, the authors conclude, that, in sum, the dual 
system in Germany enforced the rise in inequality caused by globalization.

Whereas the preceding paper analyses frictional short- to medium-term un-
employment, Anja Hall offers a gender sensitive analysis of employment below the 
level of qualification obtained after long-term transitions from full time school based 
versus dual based VET into the German labour market.  Based on a representative 
survey of employed persons in Germany, the author shows that the segmentation line 
in accessing adequate professional positions does not run between different forms of 
VET, but between different occupations (Berufe), which are gendered and blended 
in those forms.  Hall concludes that qualifying women does not suffice.  Rather it 
is necessary to recognize gendered jobs as equally qualified work.

Finally, Ursula Beicht and Joachim Gerd Ulrich expound the problems of 
survey-based evaluation designs, where those completing initial training are asked 
to assess the utility of taking part in such a training.  The paper adopts Hartmut 
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Esser’s Action Theory to examine the functions of retrospective utility evaluations 
for respondents.  The authors test to what extent those evaluations correspond 
with inter-subjectively measurable unequal training effects, such as the higher 
frictional unemployment rate after non company based training as highlighted in 
the paper of Sackmann and Ketzmerick.  Beicht and Ulrich show that respondents 
tend to make positive utility evaluations whilst neglecting actual occupational de-
velopments following the training.  They conclude that respondents perceive their 
utility evaluations not primarily as an assessment of the training course they have 
attended, but first and foremost as a judgement on their own role as structurers of 
their occupational biographies.

The eight contributions clearly show that the VET system in each society does 
not just produce human capital available to the labour market by applying adequate 
pedagogical strategies.  VET goes much beyond these processes and has an impact 
on the (re)production of social inequalities, on the development of social identities 
and citizens, as well as on the future social status of VET participants (d’Iribarne 
and d’Iribarne 1999).  Keeping in mind that different educational systems reflect 
different societies, the sociological insights from France, Germany and Switzerland 
may help to better understand the social impact of VET in each country.  We hope 
that the papers of this special issue stimulate sociological VET research in Switzerland 
and beyond, both in national and international comparative perspectives.
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Social Origin and Access to Upper Secondary Education in 
 Switzerland: A Comparison of Company-based Apprenticeship and 
 Exclusively School-based Programmes

Sandra Hupka-Brunner*, Stefan Sacchi** and Barbara E.  Stalder***

1 Introduction

Over recent decades, successful transition from compulsory school to upper secondary 
education has become ever more important (Blossfeld and Shavit 1993).  Comple-
tion of post-compulsory education has probably become the most crucial single 
prerequisite for entering the labour market (OECD/CPRN 2005).  In Switzerland, 
the transition from compulsory school to post-compulsory upper secondary educa-
tion is tantamount to the entry into two different types of educational programme: 
On the one hand, school leavers may strive for company-based apprenticeships, 
where recruitment as well as the training itself is mainly in the hands of the train-
ing companies.  On the other hand, they may seek to continue their education in 
a full-time school, where admission is regulated within and between the lower and 
upper secondary schools.  

In our paper we analyse the transition to these two types of upper secondary 
education programme.  We are especially interested in how the institutional setting 
shapes the chances of individuals gaining entry to upper secondary education, tak-
ing into account young people’s school and family background (Diefenbach, 2007; 
Erikson and Jonsson, 1996; Hillmert, 2004; Imdorf, 2008).  

Distinguishing between the two types of educational programme is important 
for three reasons.  First, we assume that selection of apprentices follows a different (i. e.  
more business oriented) logic than admission to upper secondary schools.  Second, 
most of the fully school-based programmes in Switzerland are geared to students 
with superior academic records, and their completion offers better educational and 
employment prospects (Buchmann and Sacchi 1998).  Distinguishing between the 
two types of educational programme may therefore also be relevant with regard to 
intra- and intergenerational mobility.  Third, evidence indicates that some migrant 
groups (Diehl, Friedrich, and Hall, 2009; Granato, 2006; Uhly and Granato, 2006) 

* TREE, Soziologisches Institut der Universität Basel.
** Soziologisches Institut der Universität Zürich.
*** Stalder Institut de Psychologie du Travail et des organisations de l’université de Neuchâtel.
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12 Sandra Hupka-Brunner, Stefan Sacchi and Barbara E. Stalder

and women have lower chances to enter apprenticeships than Swiss pupils / male 
students (see also Hupka, 2003; Leemann and Keck, 2005).

We start with a short description of the Swiss educational system.  As we are 
interested in the role of different institutional settings during transition, we then 
refer to the Bourdieu’ian Capital Theory, addressing the role of the school-system 
in reproducing educational and social inequality.  We then develop our arguments 
on how individual and family resources shape young people’s chances to gain ac-
cess to the two types of upper secondary education.  We distinguish between the 
effects of Bourdieu’s types of capital on the one hand and the effects of previous 
academic records and generalised literacy skills on the other hand.  We argue that 
institutional factors such as selection procedures or admission regulations themselves 
influence the effects of specific types of Bourdieu’ian capital, ascribed characteristics, 
and academic achievement on the transition into apprenticeship or school-based 
programmes.  To test our hypotheses, we use data from TREE (TRansition from 
Education to Employment), the first national longitudinal youth survey in Swit-
zerland.  We estimate a competing risk model in order to analyse both kinds of 
transition (Blossfeld and Rohwer, 1995).  

2 The Swiss educational system

In Switzerland, compulsory school ends after nine years, but continuing education 
at upper secondary level is commonplace.1 Usually, the upper secondary education 
system is categorised in terms of contents and goals, distinguishing between “general 
education programmes” and “vocational education and training (VET)”.  The latter 
includes both apprenticeships and exclusively school-based VET programmes.  For 
our analysis we have applied a different categorisation.  Using the organisational form 
as the decisive criterion we distinguish between a) apprenticeships, the company-
based dual form of vocational education and training, and b) fully school-based 
programmes, which comprise general education schools, specialised middle schools 
(SMS) as well as full-time vocational schools.  All described programmes are leading 
to an upper secondary certificate either allowing qualified labour market entry or 
access to the tertiary educational system, they are classified as ISCED 3-level

1 By international standards, tracking in Switzerland’s educational system starts at a very early 
stage (after 5th or 6th grade in most cantons), with a highly selective transition from primary to 
various lower secondary level programmes.  Allocation to a given lower secondary track is largely 
irreversible.  It is to be presumed that this tracking reinforces intergenerational transmission of 
educational inequality (Becker and Lauterbach 2004).  About two thirds of the student popula-
tion are assigned to lower secondary tracks with “extended requirements”, the remaining third 
to tracks with “basic requirements”.  Non-selective, non-tracked upper secondary programmes, 
as provided in, for example, the canton of Ticino, are the exception.  At the end of compulsory 
schooling, Swiss students “graduate” without special certification.  They just receive their regular 
semi-annual school report.  
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As in Germany, the Swiss educational system is heavily focussed on appren-
ticeships (about 60% in 2000), while the percentage of students following full-time 
school programmes is comparatively low (about 40%; our calculations, see OPET, 
2008; Federal Statistical Office, on-line).  

Such educational systems are closely linked to the labour market, highly 
segregated and specialised.  Access to employment requires the completion of the 
corresponding occupation-specific vocational programme, which in most cases means 
an apprenticeship.  The transition into a programme on the upper secondary there-
fore is a crucial precondition of later employment opportunities, further education 
activities, and life chances in general (Albert 2007, Gangl 2003).  

Some of the distinctive characteristics of apprenticeships are that apprentices are 
formally hired and trained by a company, spend 1–2 days a week at school, and earn 
a modest wage.  The combination of school and practical training is an important 
advantage of the apprenticeship system (OPET 2008).  Apprenticeships are offered 
in more than 250 occupations of widely varying academic demands.  The programme 
can thus integrate both academically low and high-achieving young people.  

Fully school-based programmes are mostly provided in general education 
Matura schools, which are regulated by cantonal law and provide access to the 
universities.  Specialised middle schools (SMS) prepare for vocational training at 
tertiary level (Universities of Applied Science) in areas such as health or information 
technology.  Finally, there are vocational programmes, which are exclusively school-
based.  These are limited to a small number of professions and more common in the 
French and Italian speaking regions of Switzerland (OPET 2008).

All of the exclusively school-based programmes mentioned above require better 
academic records than the average apprenticeship.  By comparison with other coun-
tries, there are substantially fewer school-based VET-programmes for academically 
low achieving young people.  Given that completion of a school-based programme 
generally offers better career prospects (regarding the fact that they lead to terti-
ary education more often) than an average apprenticeship, it is to be assumed that 

Figure 1: Trajectories from lower to upper secondary education in Switzerland
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the allocation of school leavers to a certain type of programme contributes to the 
intergenerational transfer of educational inequality and social status.

Of course, from the perspective of school leavers, the envisaged occupational 
field is perhaps far more important than the programme type.  In addition, the 
choice of the occupational field and a preference for a particular programme type 
are often mutually determining.  We assume that only a minority of young people 
with good to excellent academic records are free to choose between the various up-
per secondary programmes.  This is particularly true when apprenticeship places 
are limited.  The lowest performing students often have to be content with finding 
any training opportunity at all.  Furthermore, failing to do so often means failing 
to enter any kind of upper secondary education.  Therefore, the restrictions of the 
“educational market” and its entrance regulations have to be considered as crucial 
contextual factors for the majority of young people undertaking the transition to 
upper secondary level education.  The impact of this structure has been evident in 
the increasing numbers of students enrolling in so-called “intermediate solutions” 
(non-certifying programmes such as a 10th grade school programme, internships, 
etc.) before starting upper secondary education (Ryser and Erlach 2007, 46).  

The argument developed so far is broadly in line with Erikson and Jonsson 
(1996), Hillmert (2004), Diefenbach (2007) and Imdorf (2008), who underscore 
the role of the institutional context for the transition to upper secondary education.  
Unfortunately, empirical studies which take into account the different types of upper 
secondary educational are very rare (Beicht, Friedrich and Ulrich, 2008; Lehmann, 
Seeber and Hunger, 2006).  The findings of Breen and Jonsson (2000), and Grelet 
(2005), however, encourage further research in this direction.

3 Theoretical background and hypotheses

There is widespread evidence for the strong and lasting impact of social origin on 
educational transitions (Bergman et al. 2002, Breen and Jonsson 2005) and educa-
tional success – even when controlling for previous learning outcomes (Ramseier and 
Brühwiler 2003).  There are at least two important theoretical strands of literature 
dealing with origin effects in educational outcomes: one sets the focus on origin-
specific educational choices (Breen and Goldthorpe, 1997) and the other on the 
interplay of origin and contextual factors including institutional settings (for an 
overview see Heinz 2000).  

Another theoretical approach, focusing more on the interplay between social 
origin, institutional settings and selection procedures, is Bourdieu’s Capital Theory 
(1977, 1982).  Social origin in this context can be seen as the amount of family 
resources.  Bourdieu and Passeron (1971) underline the significant role of the edu-
cational system in the process of reproduction of social inequalities.  They point 
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out that children growing up in families with more capital have higher educational 
aspirations (Bourdieu and Passeron, 1971; Sauer and Gattringer, 1985) and better 
learning environments.  Parents’ cultural, economic, and social capital fosters edu-
cational success, because it helps to bring forward those specific skills that the school 
system considers as relevant for the access to subsequent educational programmes.  
In particular, school achievement consistently appears to be heavily influenced by 
children’s incorporated cultural capital.  Bourdieu and Passeron (ibid.) argue that by 
valuing certain skills at the expense of others, schools thus perpetuate and legitimate 
educational inequalities (ibid.).

From this perspective, young people from migrant backgrounds are of particular 
interest, because of their lack of “Bourdieu’ian” capital and their habitus, which can 
be expected to be different and because of their lack of knowledge about the Swiss 
educational system, which often contrasts with their high educational aspirations 
(Bauer and Grundmann 2007, Bolzman et al. 2003, Diefenbach 2007,  44/45, Esser 
1996, Juhasz and Mey 2003).  

Of course, Bourdieu develops his arguments with respect to the French elitist 
school system, where dual VET-Programms play only a minor role.  Thus, Bourdieu’s 
perception of school attainment within the French school system seems not well 
adapted to the Swiss institutional context and to the transition at issue.  His very 
basic notion of a key role of incorporated cultural capital and social capital for the 
access to higher education may nevertheless be valid with respect to apprenticeships 
in Switzerland, too.  The Bourdieu’en framework needs to be adapted to the Swiss 
context, however.  We therefore examine the most relevant types of upper second-
ary programme in more detail, including a review of the current state of research.  
We do this from the perspective of the choices and selections of the school leavers 
and their families (self-selection), the selection procedures of training companies 
and the admission regulations of school-based programmes.  Even though we are 
unable to make an unequivocal empirical distinction between self- and other selec-
tions, we have to keep in mind that these different procedures affect the chances 
of young people.  

4 School leavers’ educational goals

According to Bourdieu’ian capital theory a large amount of cultural capital within 
the family of origin should encourage young people to aspire to enter exclusively 
school-based programmes.  Economic capital is important since apprentices may 
contribute (by means of their apprenticeship wage) to the family income, which 
will not be the case for young people in school-based programmes.  Families opting 
for school-based programmes require sufficient income so that their children can 
remain without income (apprenticeship wage) for 3 or 4 years.  Therefore, young 
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people from families with low economic capital are more likely to aspire to an ap-
prenticeship.  Furthermore, we assume that young people with high educational 
aspirations would strive for school-based programmes, because they offer better 
career perspectives (see also Zulauf and Gentinetta 2008).  In addition, empirical 
findings suggest that young people tend to prefer the type of programme completed 
by their parents, thus reinforcing the intergenerational link in regard to educational 
achievement (Buchmann et al. 2007).  

As the apprenticeship system is not well known in most migrants’ countries 
of origin, young migrants might be less likely to apply for apprenticeships, which 
substantially narrows the spectrum of their post-compulsory educational options.  
But this view is – at least for Germany – contradictory as Diehl et al (2009) showed 
that young people with migration background show similar aspirations as their Ger-
man counterparts and that their application strategies are comparable.  

5 Access to apprenticeships

As regards companies’ selection procedures, Bourdieus (1971, 1982) arguments 
suggest that specific facets of young peoples’ incorporated cultural capital and their 
families’ social capital are the most crucial prerequisites for the access to company-
based apprenticeships.  Training companies pay particular attention to a specific type 
of habitus (down-to-earth, not too intellectual) as well as to the “general impression” 
and the manners (civility, punctuality etc.) of the applicants (Schmid and Storni 
2004, Stalder 1999; Imdorf, 2008).  Given the economic necessity of profitability, 
most training companies are not able or willing to compensate for low-achieving, 
inaccurate or otherwise “problematic” apprentices (Imdorf, 2008).  By contrast, 
we expect cultural capital in the usual elitist understanding of the concept to be 
irrelevant or even obstructive for the access to apprenticeships in Switzerland.  In 
addition, an ample social network in conjunction with a good reputation of the 
family (Schmid and Storni, 2004) – its social capital – obviously may ease the ac-
cess to dual VET.  As family reputation within the local community will not least 
depend on its prosperity and economic achievement, we may expect a positive effect 
of economic capital on the access to apprenticeships.

Young people with migrant background typically are in disadvantage with 
respect to the relevant types of Bourdieu’an capitals (Imdorf, 2008).  This holds for 
the social capital of the family as well as for the incorporated cultural capital (e. g.  
language skills), which is often neither recognised nor valued by the host society 
(Diefenbach 2007, 44/45, Esser 1996).  Moreover, migrant youths may suffer from 
statistical discrimination (Helland and Støren 2006) due to inferences recruiters 
make from group stereotypes to individual job applicants belonging to that group.  
Stereotyped group perceptions thus may greatly affect the chances of young people 
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with a migrant background as Fibbi et al. (2003) have convincingly demonstrated 
with a field experiment with young labour market entrants (see also Heinimann 
and Margreiter 2008).  Imdorf (2008) emphasises that small training firms often 
prefer Swiss applicants because they assume that these will fit more easily into their 
(Swiss) team.  They also fear that cultural heterogeneity among their employees 
might cause problems.  

As regards previous school achievement on the lower secondary, we have to 
differentiate between skills or competencies on the one hand and academic records 
(grades, type of school) on the other hand, because grades and school reports do not 
only reflect the students’ skills and achievements, but also their families’ resources 
and teachers’ expectations (Geissler 2006, Kronig 2007).  As a result, companies 
often prefer to carry out standardised tests of their own (Moser 2004).  

Training firms often claim that the track attended at the lower secondary level 
is not an important selection criterion (Stalder 2000).  There is strong evidence, 
however, that young people who attend tracks with lower academic requirements face 
more difficulties entering VET programmes (Hupka 2003).  According to Haeberlin 
et al. (2005) grades in mathematics are an important selection criterion, but migrant 
youth (first generation) do not profit from good mathematic grades compared to 
their Swiss colleagues.  Mathematical competencies are seen as crucial for a suc-
cessful graduation in nearly all apprenticeships, because classes in mathematics are 
part of every curriculum.  Finally, training firms test “labour market virtues” such 
as commitment, reliability and punctuality during trial periods.  As school reports 
also keep track of attendance throughout the school year, this information turns out 
to be a potential “knock out” criterion (Schmid and Storni 2004).  

5.1 Access to school-based programmes

Selection procedures of exclusively school-based programmes on upper secondary 
level have received very little scholarly attention (Zulauf and Gentinetta 2008).  
Nevertheless, some assumptions seem appropriate.  Compared to apprenticeships, 
admission to school-based programmes is far more regulated by law or by school-
specific rules.  Due to these regulations, access is restricted to applicants meeting 
formal minimal requirements, usually based on previous school achievement and/
or specific admission tests.  As Zulauf and Gentinetta (2008) point out, school-
based vocational programmes are generally very attractive and schools are therefore 
able to select from among the best students.  Imdorf et al. (in press) showed that 
Swiss male migrant youths have better chances to enter upper secondary in school 
systems with a higher proportion of school-based programmes on upper secondary 
level.  We therefore anticipate that formalised selection procedures of school-based 
programmes are less likely to be influenced by ascribed individual characteristics 
and family background than the selection into dual VET.  Consequently, families’ 
cultural, economic and social capital as well as ascribed criteria should be less im-
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portant.  Furthermore, standardised written admission assessments may facilitate 
access of lower class, migrant and other groups whose skills are often inadequately 
assessed in their previous school reports.  Finally, as far as oral admission tests are 
involved, the applicants’ incorporated cultural capital and habitus are likely to 
become key factors.  

In summary, our theoretical arguments and the findings of current research 
regarding educational choice and recruitment lead us to the assumption that the 
effect of individuals’ social origin can be empirically substantiated by simultaneously 
looking at the effects on the access to apprenticeships or school-based programmes 
of Bourdieu’ian capitals on the one hand and academic achievement on the other 
hand.  This leads us to the following hypotheses: 

– Due to their different selection procedures and admission regulations, we 
expect different impacts of cultural and economic capital and of previous 
school achievement on access to school-based programmes and company-based 
apprenticeships.

– Entry into apprenticeship is fostered by the social capital of the family of 
origin, whereas cultural capital in a narrow Bourdieu’an sense is either un-
important or even obstructive.  Migration background hampers the access to 
apprenticeships.  Mathematics skills are expected to be more important than 
reading literacy/language skills.

– Access to exclusively school-based programmes is positively influenced by the 
cultural capital, by high educational aspirations and by superior academic 
records.  Reading literacy and language skills are expected to be more important 
than mathematics skills.  

6 Method and data

In order to test our hypotheses, we draw on data from the Swiss longitudinal youth 
survey TREE (Transition from Education to Employment), which is based on a 
random sample of 6343 young people who took part in the first PISA study in the 
year 2000 (see OECD 2000a).2 The data are unique for Switzerland as they are 
representative at national level and allow us to analyse the transition for an entire 
cohort of school leavers.  

To operationalise our Bourdieu’ian framework and to test our hypotheses, we 
use indicators measured by PISA at the end of compulsory school (Adams and Wu 
2002).  Preliminary analysis has led to the categorisation of the variables “education 

2 As of 2008, TREE is co-funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Uni-
versity of Basel.  From 2000 to 2007, the project has been financed and/or carried out by SNSF, 
the Departments of Education of the tree cantons Berne, Geneva and Ticino, the Federal Office 
for Professional Education and Technology, and the Swiss Federal Statistical Office.
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Table 1: Conceptualisation of our theoretical assumptions and descriptives

Concepts Indicators Distribution Mean 1) SD1)

% 1) n 2)

Bourdieu’ian concepts
Cultural capital Highest level of parents’ education 100.0

– None / primary 7.0 257
– Compulsory, missing 28.1 1138
– Vocational education 24.2 1293
– Higher education 40.7 2126
Number of books at home (ordinal) – 0.20 1.48

Economic capital Family wealth (factor scale) 3)  0.00 1.03
Aspirations Occupational status father (ISEI) – 0.07 0.98

Expected occ. status with age 30 [lowest quintil] 17.6 713

Ascribed characteristics 
Migration status Country of origin father

– Switzerland 69.3 3356
– EU+, excl. Southern-European countries 3.0 176
– Southern-European countries 11.4 647
– the Balkans, Turkey 10.7 358
– other countries 5.4 277
Migration generation
– No migration background 61.9 2961
– 2nd generation: one parent 12.6 660
– 2nd generation: both parents 10.7 547
– 1st generation: > 5 years in country 12.0 534
– 1st generation: ≤ 5 years in country 2.8 112

Gender Sex: woman 46.7 2624

School achievement (lower secondary level) 
Learning outcomes Reading literacy (PISA-Scale) – 0.23 0.94

Mathematics literacy (PISA-scale, cf. footnote 4) – 0.01 0.64
Science literacy (PISA-scale, cf. footnote 4) – 0.05 0.67

School achievement Type of school 
– “Gymnasium” 23.5 1608
– “Sekundarschule” 39.3 1599
– “Realschule” 34.8 1365
– Integrated 2.5 242
Average grade (language, math, ev.  science) 0.01 0.45

Control variables
Times absent, punctuality (scale) – 0.01 0.61
Preferred occupation (with age limit) 5.6 297
Linguistic region
– German-speaking 69.9 2236
– French-speaking CH 27.8 2114
– Italian-speaking CH 2.9 464

1) Distribution characteristic based on weighted sample (n = 4814).  2) Unweighted number of cases.  3) Based upon the 
numbers of cars, bathrooms, computers and calculators in the household (Cronbach’s a= .75).

© Seismo Verlag, Zürich



20 Sandra Hupka-Brunner, Stefan Sacchi and Barbara E. Stalder

of parents” and “expected occupational status”, and to the exclusion of the variable 
“language spoken at home” because it had no influence.  The PISA-Tests for math 
and science literacy are available for only a random subsample of approximately 
50% for Switzerland.  Therefore, we have estimated additional models including 
two dummy variables for the missing data in math and science literacy.  The effect 
estimates differ only marginally from those presented in Table 2 based on mean 
substitution.  However, the significance level of the (weak) ISEI-effect on access to 
exclusively school-based programmes drops from 1% level of significance to 10%.  
Variables and descriptive are listed in the following table:

All independent variables are measured at the end of compulsory schooling, 
and metric variables have been centered (within the dataset of person-year-records, 
n=6280).  Given that cultural and economic capital are controlled in our model 
(see table 1), whereas we do not dispose of an indicator of social capital, some of 
its impact is likely to be absorbed by the measures of cultural and – even more – of 
economic capital (Bourdieu, 1983, 193).  The fathers’ social status seems to be an 
acceptable proxy measure for families’ educational aspirations (cf.  Sauer and Gat-
tringer 1985, Neuenschwander and Malti 2009).  A very low occupational status 
anticipated for age 30 (lowest quintile) serves as an indicator of an almost complete 
“cooling out” of individual career expectations at the end of compulsory schooling.  
These two measures of aspiration also mirror the expectations and social norms of 
the family as well as the anticipated scopes and limitations of the young people.  
Social capital is not measured by PISA and therefore not included in our analysis.  
As control variables we include gender, attendance and punctuality (as recorded in 
school reports), and age-dependent admission restrictions for specific programmes 

Table 2: Timing of the transition into upper secondary education according 
to program type

Event: Entry in … Total

Apprenticeship Exclusively school-based programmes

Entry in … 1)

the 1st year 48.6% 18.9% 67.5%

the 2nd year 16.3% 2.7% 18.9%

the 3rd year 4.1% 0.7% 4.8%

the 4th year 0.7% 0.3% 1.0%

Entered 69.6% 22.7% 92.3%

Not entered – – 7.7% 2)

Sample size 3) 3351 1093 4814

1) Based on the four periods (= 4 years) starting at the end of compulsory school (May 2000).
2) Including 5,4% cases censored due to panel attrition.
3) Number of unweighted cases: apprenticeship 2880, exclusively school-based programmes 1722, total 4814.
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(mainly in the field of health care, e. g.  nurses), where access is restricted to age of 
18 or older.  Finally, institutional variation suggests controlling for linguistic regions.  
The TREE sample is restricted to the school leaver cohort of the year 2000.  For 
the following analysis we excluded students enrolled in long-term gymnasiums in 
spring 2000 (i. e.  students having de facto made the transition from lower to up-
per secondary level education at an earlier stage).  Thus, our analysis includes 4814 
young people.  The cases have been weighted to account for the complex Swiss PISA 
sampling as well as for TREE panel attrition (see OECD 2000b, Sacchi 2008).  

In order to model access to both types of upper secondary education in ques-
tion, we estimate a competing risk model (see e. g.  Blossfeld 1995, 93f.) and analyse 
the effects of social origin, ascriptive characteristics, as well as academic skills and 
records as described above.  The two dependent transition processes at issue are 
therefore entry into apprenticeships versus entry into an exclusively school-based 
programme (Matura School, Specialised Middle Schools SMS, school-based VET).  
The observation span covers the first four years after completion of lower secondary 
level.  Due to strong seasonal peaks (most post-compulsory educational programmes 
start in August) in the hazard functions, we choose a semi-parametric specification 
with discrete time, the “Discrete Time Proportional Hazards Model” (Jenkins 1997, 
Prentice and Gloeckler 1978).  The observation span thus is subdivided into four 
discrete time intervals of twelve months each.  As we are primarily interested in how 
selection at entry depends on the type of programme, we also test whether or not 
the covariate effects are equal for apprenticeships and school-based programmes.  
We report the results of these tests along with model estimates.  

Our model rests on the assumption that, under control of all covariates, the 
two transition processes at issue are conditionally independent of each other and 
also of panel attrition (see also Gangl 2004, Hill 1997, Hill et al. 1993).  In order 
to test these assumptions, a series of SURF-models (Shared Unmeasured Risk 
Factors) allowing for correlated competing risks have been estimated (ibid.).3 The 
SURF-Models, however, only marginally differ from the conventional competing 
risk estimates reported below.  Thus, the latter do not seem to be substantially biased 
neither by panel attrition nor by unobserved factors relevant for both of the entry 
processes at issue.

7 Results and discussion

About 70% of the observed sample having left compulsory school in the year 2000 
start an apprenticeship (Table 2).  Only 23% of the observed sample enrols in an 

3 Panel attrition is treated as an additional, possibly correlated risk by this type of model (ibid.).  We 
wish to thank Markus Gangl, who estimated two SURF models, allowing a test of both critical 
assumptions.  
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Table 3: Determinants of entry into apprenticeship and school based pro-
grammes (competing risk discrete time proportional hazards model)

Independent variables Dual VET programme Exclusively school-based 
programme

Sig. of effect 
differences

B1 (SE) Sig. 1) B2 (SE) Sig. 1) [B1–B2] 

T1 (first year after compulsory school) 0.34 (0.08) **** – 2.65 (0.12) ****

****
T2 (second year after compulsory school) 0.30 (0.13) * – 2.83 (0.22) ****
T3 (third year after compulsory school) – 0.17 (0.24) – 3.93 (0.49) ****
T4 (forth year after compulsory school) – 1.21 (0.44) ** – 3.77 (0.62) ****

Bourdieu’ian capitals
Highest level of parents‘education
– None / primary – 0.49 (0.16) *** 0.12 (0.22) *
– Compulsory, missing – 0.03 (0.08) – 0.32 (0.12) ** +

– Vocational education [ref. cat.] / /
– Higher education – 0.19 (0.07) ** 0.33 (0.10) *** ****
Number of books at home (ordinal) – 0.08 (0.02) **** 0.13 (0.03) **** ****
Family wealth (factor scale) 0.11 (0.03) **** – 0.01 (0.04) *
Occupational status father (ISEI) – 0.03 (0.02) + 0.10 (0.03) **** ****
Expected occ. status at age 30 (lowest quintil) 0.39 (0.08) **** – 1.39 (0.16) **** ****

Ascribed characteristics
Country of origin father
– Switzerland [ref. cat.] / /
– EU+, excl. Southern-European countries 0.07 (0.17) 0.22 (0.21)
– Southern-European countries 0.10 (0.15) 0.35 (0.17) *
– the Balkans, Turkey 0.27 (0.16) + 0.47 (0.22) *
– other countries – 0.12 (0.17) 0.40 (0.20) * +

Migration generation
– no migration background [ref. cat.] / /
– 2nd generation: one parent – 0.13 (0.11) – 0.15 (0.14)
– 2nd generation: both parents – 0.36 (0.16) * 0.21 (0.18) *
– 1st generation: > 5 years in country – 0.55 (0.16) *** – 0.10 (0.19) +

– 1st generation ≤ 5 years in country – 0.62 (0.22) ** 0.15 (0.24) *
Sex (woman) – 0.71 (0.07) **** 0.55 (0.08) **** ****
T2 x sex (woman) 0.51 (0.14) **** – 0.32 (0.24)

*
T3 | T4 x sex (woman) 0.93 (0.29) *** 0.75 (0.59)

School achievement (lower sec.)
Learning outcomes (lower sec.)

Reading literacy (PISA- scale) – 0.05 (0.05) 0.54 (0.06) **** ****
Mathematics literacy (PISA-scale) 0.17 (0.05) *** – 0.30 (0.07) **** ****
Science literacy (PISA-scale) 0.08 (0.06) – 0.25 (0.06) **** ****

Type of school
– “Gymnasium” 0.50 (0.35) 0.97 (0.51) +

– “Sekundarschule” [ref. cat.] / /
– “Realschule” – 0.15 (0.07) * – 0.68 (0.14) **** ***
– Integrated – 0.12 (0.13) 0.30 (0.19)
Average grade (language, math, ev. science) 0.12 (0.08) 0.47 (0.16) *** +

Interaction: av. grade x type of school  (gymnasium) – 0.37 (0.13) ** 0.02 (0.19)

Continuation of table 3 on next page.
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exclusively school-based programme.  During the first year after compulsory school, 
roughly half (48,6%) of the cohort enters an apprenticeship and one fifth (18,9%) 
a school-based programme.  

One in six young people starts only in the second year after leaving compulsory 
school – some even later.  Table 2 also highlights that apprenticeships are more often 
started with a delay than exclusively school-based programmes.

Table 3 shows the effect estimates on the time-dependent entry rates for the 
transitions into apprenticeships and school-based programmes respectively.  In the 
right-most column the significance level of the effect differences between programme 
types (apprenticeship vs. school) is indicated.  An overall test of equal effect parameters 
for both types confirms that the allocation processes to either dual VET or exclu-
sively school-based programmes are in fact extremely different (χ2=1639, df=36, 
P=.0000).  The effects of social origin, ascribed factors and achievement therefore 
vary strongly depending on whether a youth enters apprenticeship or exclusively 
school-based programmes.  

Regarding access to apprenticeships, coefficients of the discrete time variables 
indicate a significant decline4 of entry rates of those young people who have not 
entered an apprenticeship before – from approximately 75% in the first two years to 
43% in the third and 26% in the fourth year.  The effects change from significantly 
positive (years 1 and 2) to significantly negative (year 4).  As we know that almost 
all of these young people strive for an upper secondary education and that most 
of those entering intermediate solutions still hope to start an apprenticeship (BBT 

4 Those coefficients may be converted into hazard rates (i. e. entry rates of those still at risk) with 
the inverse link function (g[xi,B] = 1-exp[-exp[xi,B]]); e. g. the hazard rate for the entry into dual 
VET in the second year equals 1-exp(-exp(.30)) = .74 or approx. 74 %.  

Independent variables Dual VET programme Exclusively school-based 
programme

Sig. of effect 
differences

B1 (SE) Sig. 1) B2 (SE) Sig. 1) [B1–B2] 

Control variables 
Times absent, punctuality (scale) – 0.22 (0.05) **** 0.00 (0.06) *
Preferred occupation (with age limit) – 1.39 (0.21) **** 0.53 (0.14) **** ****
T2 x preferred occupation (with age limit) 0.93 (0.31) *** – 0.29 (0.36)

*
T3 | T4 x preferred occupation (with age limit) 1.29 (0.36) **** 0.27 (0.60)
Linguistic region (german-speaking)
– French-speaking CH – 0.29 (0.07) **** 0.87 (0.09) **** ****
– Italian-speaking CH 0.09 (0.11) 1.34 (0.13) **** ****

Model parameters
Log pseudolikelihood – 4002 – 2005
Wald χ2 (df), prob > χ2 719.9 (36), 0.0000 1940.0 (36), 0.0000

1) Levels of significance: **** p < .001;  *** p < .005;  ** p < .01;  * p < .05;  + p < .10.

Continuation of table 3
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2000, 8, Meyer et al. 2003), self-selection processes do not seem to be very likely.  
As long as severe personal problems (like psychological or physical health problems) 
are excluded, these results suggest that failing to enter apprenticeship training over 
a prolonged period of time has a stigmatising effect (see also for Germany: Ulrich 
et al., 2007).

As for the cultural capital of the family, school leavers from families with very 
low (parents not having completed more than primary education) and very high 
cultural capital (higher education) are less likely to enter an apprenticeship.  The 
same applies for young people growing up in “bibliophilic” families with numerous 
books.  Thus, for families with abundant cultural capital (in the narrow, elitist sense 
of the concept), the findings match well with our arguments concerning family aspira-
tions and educational choices.  By contrast, the negative effect of a minimal parental 
education is unexpected, although it fits into our general picture of the applicant 
selection by training companies.  Arguments focusing on individual choice would 
expect an even stronger positive effect of economic capital (“wealth”) on the access 
to school based programmes.  As the effect of economic capital is clearly limited 
to the access to apprenticeships (table 3), the findings all in all rather support the 
notion that training companies prefer applicants from “respectable” families with 
a good reputation mirroring its economic and social capital.  This interpretation 
is in line with findings of Müller and Shavit (2000, 439) and Imdorf (2008), who 
underscore that the perceived person-organization fit rather than individual skills 
are decisive in applicant selection.

As anticipated, school leavers with low aspirations, i. e.  those who expect to 
have a very low socio-economic status at the age of 30, almost exclusively enter ap-
prenticeships.  By contrast, high aspirations (high occupational status of the father) 
seem to slightly hamper access.

When interpreting the effect of a migrant background, we have to keep in 
mind that in a bivariate perspective, young people with such backgrounds have far 
lower overall entry rates into upper secondary education than Swiss students.  The 
influence of a migration background on the entry into apprenticeships persists even 
in a multivariate perspective, when controlling for a large number of other factors.  
The entry rate of second generation young people is approximately 20 percent lower 
than for Swiss youth.  Ceteris paribus young people who have recently immigrated 
to Switzerland (less than five years ago) face the most serious problems entering ap-
prenticeships.  Compared to youth without a migrant background and controlling 
all other factors, their entry rate is about 30% lower5.  This supports our assump-
tions in regard to statistical discrimination on grounds of ethnic/national stereotypes 
(see also Imdorf 2008).  Regarding the fact that Diehl et al (2009) have found no 
differences between young people with and without a migration background con-

5 For the first year after compulsory schooling, the model implies a hazard rate of 53 %  
(1-exp[-exp(0.34–0.62)]) instead of 75 % (1-exp[-exp(0.42)]).  
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cerning their aspirations and application strategies, the alternative interpretation 
of a self-restriction process due to families’ lack of familiarity with the Swiss VET 
system seems not very likely.

Young men enrol substantially more frequently in apprenticeships than 
young women.  Time-interactions, however, indicate that entry rates for both men 
and women align from the second year on.  Results thus suggest that many young 
women start with a substantial delay, which is also supported by the fact that they 
are strongly over-represented in intermediate solutions.

Mathematics and science literacy has a strong positive effect on the access to 
apprenticeships, while reading literacy has no effect.  Students with above-average 
grades and having attended “gymnasium” tracks at lower secondary level have less 
chances to begin an apprenticeship (or are less interested).  Most of them enter 
Matura schools, but seldom SMS (additional analysis; not shown).  Interestingly, 
students having attended the academically least demanding “Realschule” at lower 
secondary level have reduced chances to enter an apprenticeship.  

Furthermore, our results highlight the eminent importance of punctuality and 
high attendance for successful entry into apprenticeship programmes.  As anticipated, 
school leavers who strive for an occupation with age restriction enter with substantial 
delay, whereas some of them switch to exclusively school-based programmes.  Not 
surprisingly, the interaction between time and school leavers’ preferences for an 
occupation with age restrictions implies that starting an apprenticeship is delayed 
for two years at least.  Finally, entry rates differ significantly between linguistic 
regions: apprenticeships are much more widespread in the German speaking part 
of Switzerland.  

In line with our expectations, transition rates for exclusively school-based 
programmes are lower, and they equally decline over time.  

The strong effects of the family cultural capital (higher education; possession 
of books) confirm impressively its postulated relevance for the entry into school-
based programmes.  Contrary to apprenticeships, the family educational aspirations 
(as approximated by the father’s occupational status) have strong positive effects on 
entry into school-based programmes, while lacking individual career aspirations 
(expected status at age 30) exert a powerful negative effect.

Unlike the effects observed in regard to apprenticeships, the generation of 
migration has no effect on entering school programmes.  The father’s country of 
birth has significant positive effects for some migrant groups (Southern-European 
countries, Balkans, Turkey).  This might be due to the pronounced educational aspi-
rations of young migrants and their families (Juhasz and Mey 2003).  An alternative 
explanation might be that migrants anticipate or experience discrimination when 
applying for apprenticeship places and therefore favour school-based programmes 
resp.  have to evade to school-based programmes, with which they also may be 
culturally more familiar.
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Young women tend to enter school programmes substantially more often than 
young men.  The effect pattern of the respective time-interactions is not so clear-cut, 
but as it is insignificant it appears that the initial gender difference persists.  

Reading literacy exerts a strong positive effect, whereas the opposite holds for 
mathematics and science literacy.  Thus, the findings are in a marked contrast to 
those for apprenticeships again.  

As expected, the previous academic record strongly affects the access to school-
based programmes: The mean of grades at the end of compulsory school is a powerful 
predictor, and students’ chances of entering school-based programmes are far better 
when they have attended a “gymnasium” track at the lower secondary level

Finally, entry rates also reflect the fact that school-based programmes are much 
more common in the French and Italian speaking parts of Switzerland.  

If we compare the effects on the entry rates for apprenticeships and for exclusively 
school-based programmes distinct patterns emerge.  First, it seems obvious that high 
cultural capital fosters entry into school programmes, while it is negatively associ-
ated with the entry into apprenticeships.  On the other hand, young people with 
very low cultural capital show a higher risk of not entering any upper secondary 
education at all (see also Hupka, Sacchi and Stalder 2006).  Second, economic capi-
tal has a positive impact on entry into apprenticeships, but no influence on school 
programmes.  Whereas arguments aimed at individual choice would expect an even 
stronger effect for the latter, this result is broadly in line with a Bourdieu’an view 
on the applicant selection of training companies.  Moreover, it perfectly fits into 
our institutionalist view maintaining that the formalized admission procedures of 
school based programmes are likely to neutralize the impact of social and economic 
capital on applicant selection.  Third, the opposed effects of social origin support 
the hypothesis that the allocation to apprenticeship vs. school-based programme 
substantially contributes to the transfer of educational inequality from one genera-
tion to the next.  Fourth, the effects of migration background on entry chances vary 
between the types of programme.  Migrant background hampers the entry into ap-
prenticeships, but – ceteris paribus – some migration groups enter more frequently 
school-based programmes.  Fifth, gender effects are strong and highly programme-
specific.  While young women tend to enter school programmes substantially more 
often than young men, the contrary is the case in regard to apprenticeships.  Sixth, 
reading literacy enhances entry into school-based programmes, while mathematics 
literacy has a positive effect on entering apprenticeships.  

Seventh, our results show contrasting patterns in regard to academic records 
and tracks attended at lower secondary level.  Academic records (marks) are more 
important when it comes to entering school-based programmes.  Having attended 
academically less demanding tracks at lower secondary level hampers access to both 
types of programme.  Students from these tracks have substantially lower chances 
to enter any upper secondary education programme at all.  
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8 Conclusion

We draw three major conclusions from our analysis.  First we find evidence for strong 
direct effects of social origin on the transition of young people to upper secondary 
level education and training in Switzerland.  The effects persist despite an unusually 
comprehensive control of both academic records and literacy skills as measured by 
PISA at the end of compulsory school.  Second, our results suggest that the impact 
of social origin varies considerably with the type of upper secondary programme 
envisaged.  Abundant cultural capital and high educational aspirations foster ac-
cess to school-based programmes, whereas economic capital facilitates entry into 
apprenticeships.  On the whole, however, the strong direct impact of social origin 
implies a substantial intergenerational transfer of social status, as school-based 
programmes on average offer better prospects in higher education and the labour 
market.  Moreover, our results indicate that regardless of social origin, academic 
achievements and records, it is harder for women and some groups of young migrants 
to gain access to apprenticeships.  All in all, the findings suggest that the effect of 
social origin and migrant background cannot be fully attributed to the educational 
choices of young people and their families.  Institutional arrangements and the ac-
cess regulation of different programme types have to be accounted for in their own 
right: For a better understanding of these processes, an extension of the Bourdieu’en 
framework by institutionalist arguments seems to be promising.  Future research 
should envisage the long-lasting consequences of both, the transition into specific 
post compulsory tracks, and drop-out, in terms of labour market entry, individual 
career prospects and life chances.
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Social Production of Educational Inequalities Studied through the 
Schooling Trajectories of Swiss Apprentices*

George Waardenburg**

Future historians of [our] society will cer-
tainly retain as one of the main characteristics 
of the finishing 20th and beginning 21st 
century the slowing down, interruption, even 
reversal of the preceding decades’ diminishing 
of inequalities between social groups.
Alain Bihr & Roland Pfefferkorn, Le système 
des inégalités, p.31

1 Introduction

Social inequalities appear to be on the rise in many different countries but also on 
a global scale. This phenomenon is nowadays recognised by dominant financial and 
political actors and is widely discussed among them because of its potential disrupt-
ing impact on the moral and political credibility of governments, economic experts 
and multinational corporations (Rimbert, 2008). This is a major characteristic of 
“globalization” in contemporary societies and economies. 

The main empirical indicators used to observe these social inequalities are based 
on “economic capital”, i. e. unequal access to money as either income or wealth. This 
is an ever more significant indicator, because of the growing importance of money 
relationships in everyday life for the whole of the population of our globalized 
world. However, social inequalities cannot be understood when one only studies the 
unequal distribution and accumulation of “economic capital”. As Pierre Bourdieu 
developed in his major study, La Distinction, it is the distribution through society 
(“social space”) of social agents (i. e. “individuals”) according to their combined 
possession of economic and cultural capital that structures relationships and in-
equalities between them. Cultural capital can be defined here as being substantially 
(but unequally) transmitted by the school system, “the only [institution] entitled 
to transmit this hierarchised body of knowledge and know-how which constitutes 
legitimate culture” (Bourdieu, 1979, 378). It is important to underscore that the 

* This article is the fruit of an ongoing PhD research conducted at the University of Geneva 
( Department of Sociology), under the supervision of Prof. Dr. Franz Schultheis

** Département de Sociologie de l’Université de Genève
1 The author has translated this quotation, as well as all others in this paper.
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acquisition of cultural capital (especially in the institutionalised form of diplomas 
and degrees) helps towards acquiring economic capital (income through higher 
wages), and that economic capital helps one’s children to acquire cultural capital 
(thanks to private lessons, enough space at home to study, etc.). The opposite is also 
true. These capitals therefore are closely correlated, which makes social inequalities 
so much more durable.

Now, it is of course well known, at least since Bourdieu and Passeron’s 
study Les Héritiers published in 1964, that school systems transmit this cultural 
capital quite unequally according to the pupils’ social background, which is closely 
marked by their parents’ possession of economic and social capital. This principle 
of reproduction has been largely confirmed ever since, although many teachers and 
sometimes governments have tried to correct this social dynamic which completely 
contradicts the principle of a meritocratic schooling system supposed to enable every 
child to learn strictly according to his or hers “abilities”2. The PISA study has once 
again shown the major impact of social background on pupils’ school performance 
(OECD, 2005). This dynamic of ongoing reproduction of social inequalities by 
the school system also plays an important role in VET-based systems (Vocational 
Exucation and Training). In this paper we discuss how the opportunity to quit a 
full-time school career in order to engage in a company-based apprenticeship is af-
fected by this dynamic of social reproduction, which we will also reappraise in the 
course of our discussion.

2 Some theoretical considerations on school

The inequalities produced by modern educational systems, including VET-based 
ones such as Switzerland’s, do not appear as such to many of those who work daily 
in the educational system. Those who are least aware of this complex production 
and reproduction of social inequalities are maybe the pupils themselves. But as we 
shall see, they themselves play an active role in the process by trying to cope with 
the constraints put on them and figuring out which role they can play in carving 
out their own personal future. The possibilities and abilities they acquire, essentially 
school capital as a specific form of cultural capital, depend on how well they man-
age on these two levels. Their mastery of schoolwork depends largely on the social 
resources to which they have access: cultural and economic capital but also social 
capital and dispositions (Bourdieu, 1998) to acquire school dispositions through 
relationships with others, especially teachers.3

2 A concept that is also quite problematic from a sociological point of view, as Marcelle Stroobants 
(1993, 337) reminds us of “the efficiency of judgment in the recognition of knowledge and know-
how”.

3 Thus, children and youngsters can acquire substantial cultural capital even if their family back-
ground is poorly endowed with it. Conversely, they can be hindered from acquiring their family’s 
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Here we will try to understand a striking observation we have made during 
our ongoing PhD research on the professional and educational careers of apprentices 
in French-speaking Switzerland. Almost all of them opted for an apprenticeship as 
if no other (i. e. school based) option was conceivable for them. Through careful 
analysis of the interviews made with them it appears in fact that their daily experi-
ence at school had non-consciously4 convinced them that they had to stop school 
and start an apprenticeship. In fact it appeared to most of them that the specific sort 
of apprenticeship didn’t matter so much, as long as it seemed interesting enough to 
them (their definition of what interested them could however be more or less broad: 
“not working outdoors”, “doing some sort of designing with computers”, “working 
on a machine”, …). This appreciation is the fruit of their experience of school over 
the years. To analyze it we need to define school sociologically.

Schools employ several “control techniques” on their pupils so as to “gain a 
hold on their behaviour”. They have a specific form of discipline to do so. As such, 
they encourage the development of a specific type of subject (Foucault, 2001, 
1481). Schools can also be characterised as “heterotopias”, a concept developed by 
Michel Foucault meaning a “sort of realised type of utopia in which all the other 
existing sites of the general culture are at the same time represented, contested and 
inverted” (Foucault, 2001, 1574). More precisely, they can be considered a “deviant 
heterotopia: in which one places those individuals whose behaviour deviates from 
the (…) common norm”. The norm here is that in modern industrial (capitalist) 
societies able-bodied people are supposed to work for a living. Thereby they earn 
money and can gain access as formally independent individuals to socially desirable 
goods and relationships.

One can characterize this specific form of discipline (“school form”) somewhat 
separated from the rest of society as follows (Vincent et al, 1994, 39): “the constitu-
tion of childhood as a separate universe, the importance of learning abstract rules, 
the rational organization of time, the development and repetition of exercises which 
have no other function than learning and learning according to the rules, in other 
words whose purpose is circumscribed to itself ”. The values of the school form are 
based on “the primacy of discursive reasoning, abstraction and theory” (Grignon, 
1972, 26). It is to this sociological concept of “school form” that we will be referring 
to throughout our article.

We can observe that the fully successful Swiss school career aims at a high 
degree of internalization of the school form’s values through the mastery of several 

cultural capital depending on the concrete modalities of inter-personal relationships. See also 
Darmon (2007, 50–51).

4 The “non-consciousness” of social phenomena as such is the raison d’être of sociology: “what 
we could call the principle of non-consciousness, conceived as a condition sine qua non of the 
constitution of sociological science is nothing else than the reformulation, according to the logic 
of this science, of the principle of methodological determinism which no science could renounce 
without repudiating itself as such.” (Bourdieu et al, 2005, 30–31)
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major subjects: especially three languages and mathematics. Obtaining the highest 
Swiss school diploma, the Federal Matura, acknowledges this socially. The specific 
elements of cultural capital taught at school can be learned all the more quickly as 
the social (family) environment of the pupil has already transmitted cultural capital 
and especially the right dispositions for acquiring school capital.

But school does not only transmit cultural capital. It also helps to model the 
perceptions pupils develop about their own abilities and aspirations for the future. 
“One of the fundamental effects of school is the manipulation of aspirations. One 
always forgets that school is not only a place where one learns things, knowledge, 
techniques, etc. It is also an institution that [selectively] delivers titles and therefore 
rights. And at the same time it confers aspirations.” (Bourdieu, 1984, 147)

School can thus be conceptualized as a deviant heterotopia mandatory for all 
youth of a certain age group (6–15 years on average in Switzerland). It is built on 
a specific set of working principles which are not only distinct from the alternative 
social environments in which children and youth participate (family, peer groups, 
forms of organised leisure, etc.) but also quite distinct from the everyday life ex-
perienced by most adults. It nurtures and promotes a very specific set of values, 
which are very unequally shared in society according to one’s social and schooling 
background. Last but not least, school gives pupils aspirations according to their 
ability to acquire school titles and the rights that are linked to them.

So how should one understand the motivations of pupils who “choose” to stop 
school and look for an apprenticeship? First of all, it is important to take into account 
their perceptions, actions and assessments during their school experience. This is all 
the more so as after compulsory schooling, when the option of an apprenticeship 
becomes possible, youth in Switzerland are legally “free” to do whatever is possible 
for them because there is no longer any legal compulsion to do something specific. 
The vast majority of youth do not experience this freedom as such because their 
choices are much more restricted, when one takes into account their environment 
(parents who want their children to have an education or to work, peers with whom 
it is often only possible to socialize when one has money to spend, state institutions 
who only give support if one is committed to training or working) and because of 
their own desires and aspirations for the future. Through in-depth interviews with 
apprentices, we have been able to analyze, on the one hand, their motivations and 
perceptions and, on the other, the opportunities and obstacles they have encountered 
on their way. The latter help understand their desires and aspirations.

The aim is to better understand how future apprentices relate to school 
through their “practical sense” understood as “an almost corporal view of the world” 
(Bourdieu, 1980, 111) that underlies their perceptions, their assessments and their 
focus of interest. Children’s practical sense is already strongly developed by the 
objective social relationships they have experienced through their family and social 
environment, especially the forms of cultural capital available to them. Their specific 
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form of practical sense and the cultural capital they have been able to acquire before 
and alongside school play a substantial role in their accepting to act and work ac-
cording to the abstract rules, values and “games” (i. e. successfully understanding 
the multiple tasks taught and so acquiring the underlying knowledge) which school 
organises to make children work in the desired sense. For children and youth to act 
accordingly, they must non-consciously develop a “sense of play” coherent with the 
rules and demands of the school (teachers) where they acknowledge the importance 
of the games’ stakes (getting good grades, enjoying understanding an abstract piece 
of knowledge in the recognition that it will enable them to understand further 
knowledge, getting good school diplomas) and thus develop the illusio necessary to 
apply themselves regularly to school work, accepting the general rules and values 
of school as right and fair. We have observed that all of our interviewed apprentices 
sooner or later got seriously fed up with the sort of work or “games” school required 
them to do/play and thus with school as an institution with its very specific set of 
rules and values.

3 Selection and social inequalities in the VET-based Swiss educational system

To understand the following research results on the relationship of apprentices 
to schooling, it is necessary to briefly introduce some structural elements of the 
Swiss school, or educational, system.5 The last three years of compulsory education 
are strongly structured by the post-compulsory differentiation of schooling/train-
ing between VET and full-time schooling. Already from the age of 12, pupils are 
segregated between better and less good students according to their school grades. 
The last three years of compulsory schooling are therefore spent in different classes 
according to the pupils’ school performance during the preceding “selection year”. 
Some cantons distinguish between two categories of pupils, but many distinguish 
three categories of pupils, “good”, “average” and “mediocre”. Of course no school 
officially qualifies them this way. This system can be summarized as being “highly 
selective and segregative” (Meyer, 2009). Cantons certify differently the school capital 
acquired by each pupil at the end of compulsory schooling. In some cantons there 
is an exam to obtain a “school certificate”. In others this certification is solely done 
through semi-annual school reports. The amount of school capital certified for each 
pupil depends on the grades recorded and on the school track followed during these 
last three years: “practical” (low-value track), “general” (medium-value track) or “bac-
calaureate” (high-value track). This is functional in regard to preparing a majority 
of pupils to quit school for company training after compulsory schooling, because 
the practical track hardly allows pupils to continue schooling and the general track 
often allows them to do so only within strict limits. But this organizational “en-

5 See also Meyer, 2009.
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couragement” of doing company-based training often matches the desires of young 
people, partly because of the numerous frustrations and/or difficulties experienced 
at school. They therefore can quite happily consider stopping full-time schooling 
for company-based VET, an apprenticeship. 

VET remains a core element of the modern “massified” Swiss education sys-
tem6. Following compulsory education, 51% of all youth pursue VET education in 
a company through an apprenticeship, 13% pursue VET education at school (with 
a training period at a company), 7% continue full-time schooling towards a school 
diploma allowing a limited choice of higher education, 19% continue schooling 
towards the Federal Matura (Baccalauréat) allowing access to all universities and 
polytechnical schools, and 10% do not obtain any post-compulsory diploma.7 
Because of selective procedures based on school certificates and school grades, only 
pupils with higher school capital can pursue further full-time schooling. On aver-
age, the more school capital has been acquired during compulsory schooling, the 
more chances a pupil has of opting for full-time schooling. This does not mean, 
however, that all those who opt for VET have low school capital, as our research 
results also show.

Finally, the Swiss educational system is also one of the most unequal education 
systems regarding the social background of pupils, as the PISA study has confirmed 
(OECD, 2005). Switzerland has the second largest gap (just behind Germany) in 
student performance between students from upper quarter socio-economic status 
and students from lower quarter status. This means that the reproduction of social 
inequalities by the school system seems to be particularly effective in Switzerland. 
Although hardly any research seems to have been pursued so as to understand exactly 
why these inequalities are so strong in Switzerland, we observe that they appear 
to be functional for a system expelling a majority of youth at an early stage from 
(predominantly) school education.8

6 83% of youth in Switzerland between 20 and 24 years old have an upper secondary diploma 
(ISCED 3 and 4, see below) (OFS, 2005, p.11). On the concept of « massification », which is 
much more appropriate than that of « democratization », see Mouvements n°5 (1999)

7 Figures for the school year 2006/2007 from the Federal Office of Statistics, under www.bfs.admin.
ch and synthesized by the author.

8 Of course, gender-related inequalities also play an important role in the schooling trajectories 
of pupils. They function however partly according to other logics than those analyzed here. This 
analytical distinction should not hide the fact that in society all social inequalities combine with 
each other. Two gender-related inequalities will be discussed: on average, women more often seem 
to underestimate the value of the school capital they have acquired; and they seem to have more 
difficulties seeing a professional perspective in acquiring higher school capital.
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4 Turning one’s back on school: Swiss apprentices of the printing industry

All but one of the 25 interviewed apprentices work in the printing industry of west-
ern, French-speaking Switzerland. This industry is called the graphical industry in 
Switzerland and also includes graphic designing and layouting. Its VET education is 
almost exclusively provided through apprenticeships. Its main training programs are 
recognized as highly qualifying because they last four years (instead of three as a lot 
of apprenticeships do) and qualify for being either in charge of a printing machine 
or as a computer worker specialised in layouting. Field access to the apprentices was 
gained through teachers at the special graphical industry school of western Swit-
zerland (“Eracom”). We then proceeded to interviewing friends of the interviewed 
who also trained in the graphical industry so as to gain access to apprentices who 
didn’t volunteer when the teacher was involved.

Eleven of them have an apprenticeship as a printer, ten as a polygraph, two 
as graphic designers, one as a bookbinder and one as a logistics operator. These ap-
prenticeships can be divided into two broad categories. On the one hand, as highly 
qualified “manual” workers, the printers learn how to use a printing press, which 
is a complex piece of machinery. The bookbinder and logistics operator can also be 
categorized as “manual”. On the other hand the polygraphs learn to use computer 
programs (X-Press, Adobe Acrobat, …) useful for layouting on a professional level. 
They are relatively more prestigious computer workers. Graphic designers are even 
more prestigious computer workers. Both young men and women are trained in 
equal numbers in this second category and we chose our interviewees accordingly. 
Apprentice printers are still overwhelmingly men. We nonetheless managed to 
interview three female printer apprentices. 

Our main methodological inspiration has been the collective research effort 
that produced La Misère du Monde and especially Pierre Bourdieu’s theoretical con-
tribution therein (Bourdieu, 1993). The in-depth interview is conceived as a tool for 
the expression of the interviewee’s socially situated viewpoint. The establishment of 
a certain relation of confidence and understanding between the researcher and his 
interviewee is essential. When successful, this method allows the interviewees “to 
seize the situation as an exceptional opportunity which is offered to testify, to make 
themselves heard, to bring their experience from the private into the public sphere; 
an opportunity also to explain themselves, in the most comprehensive sense – in 
other words to elaborate their own viewpoint on themselves and the world and to 
make it manifest as a part of this world from which they see themselves and see the 
world. They thereby become understandable and justified, above all for themselves.” 
(Bourdieu, 1993, 1407–1408)

To make sense of these apprentices’ heterogeneous particular experiences of 
school in geographically very diverse settings I propose the following typology, con-
structed by considering the combination of four different variables observed for each 
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interviewee: a) the amount of school capital acquired (especially institutionalised as 
a diploma); b) the amount of incorporated illusio necessary for doing continuous 
school work regularly over long periods of time; c) the social background of the 
parents; d) the type of apprenticeship obtained. We will describe each type and then 
illustrate them with four interviews, one for each type.

As our theoretical approach suggests these variables are closely correlated. We 
can distinguish the following four types of apprentices according to their relation-
ship with school:

1 Those who from an early age on (younger than twelve) didn’t really consider 
a successful school career, measured in higher value school diplomas. We call 
them “Distrustful” of the school form.

2 Those who caught on to several subjects taught at school and acquired some 
higher (institutionalized) form of school capital than the first group. Nonethe-
less, they were distinctly “Unsatisfied” with the school form.

3 Those who got good or very good school results during compulsory school-
ing. They got the best possible school certificate (“pre-baccalaureate school 
certificate”) and some of them continued for a year or two at the higher 
post-compulsory schools leading to the Federal Matura. Nonetheless, they 
interrupted their school career and experienced this as a failure. They were 
“Disappointed” by the school form.

4 Those who succeeded in completing a fully recognized school career by obtain-
ing the Federal Matura. Unlike those belonging to the other three types, these 
hardly ever become apprentices in Switzerland, their diploma allowing them 
to embark immediately on any higher (tertiary) education. By chance, one of 
the apprentices we interviewed (Elodie) belonged to this category. Although 
this exceptional trajectory (obtaining the Federal Matura and then starting an 
apprenticeship) is very interesting, especially regarding the support she had to 
succeed at school, it does not allow us to elaborate further on this type based 
on only one case9. We analyse her trajectory, however, alongside three others 
belonging to the other types.

Before we go on to analyze more specifically each type of apprentice, it is important 
to stress that all those interviewed are hard-working apprentices not complaining 
about the mandatory apprentice work-week, which is close to 45 hours, not count-
ing overtime (work in the company, classes and homework) and where daily work 
in a company of the printing industry often starts around 7.15 am. They are also 
generally interested in learning and understanding facts, ideas, knowledge, know-
how, be it for professional reasons or more generally to understand phenomena and 
9 In fact there is another apprentice who succeeded in having a full-blown school career but did 

so in France. She obtained a baccalauréat littéraire. However, because the whole school-system 
she went through was different from that of the other apprentices, we will not analyse her case 
here.
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develop themselves. This allows to consider the fact that their distaste of school 
and the disruptive behaviour of some of them there cannot be explained by some 
deep personal disposition to laziness, unreliability or “destructiveness”, but by the 
way the school as an institution incarnated in specific agents and functioning in 
a partly contesting social environment10 interacts with them and by the way this 
relationship evolves over time.

The three categories we outline indicate three different types of apprentices in 
respect to their past relationship to school. The apprentices interviewed divide up 
among these categories as follows: 10 can be considered Distrustful, 8 Unsatisfied 
and 5 Disappointed.

4.1 The distrustful

Members of the first group, the Distrustful, never considered going on with school 
after compulsory schooling. Two of them even ended school without finishing all nine 
mandatory classes and without the school-leaving certificate graduating those who 
finish compulsory school. The others, however, ended their compulsory schooling 
in a so-called “lower secondary” or “practical” track with programmes summarised 
somewhat euphemistically as “fulfilling basic requirements” (Meyer, 2006, 3). This 
made the pursuit of further full-time schooling almost impossible for institutional 
reasons (they did not have the right diploma). Only one did a “middle track”, theo-
retically opening other possibilities. Apprentices of this type have thus acquired only 
low school capital. The one exception will be discussed below, but in any case she is 
very much convinced to have low school capital and thus underestimates herself.

At the same time none of them was at all interested in continuing school. For 
all of them, it went without saying that they would not continue school because they 
did not see the point of being good at school and/or because they never considered 
the usefulness of further education through school. Most of them were eager to work 
after ending school, which for all of them meant finding an apprenticeship. Two 
of them did not bother to take either school or work seriously. Instead, their main 
interest, even at the end of compulsory schooling, was socializing with friends of 
their peer group. Both had experienced quite strong changes giving rise to conflict 
in their childhood11. Most of the Distrustful put socialising with their peer group 
ahead of schoolwork and these were often conceived as contradictory activities. 
Time, energy and concentration were invested in peer-group socialization, often 
partly through criticism of school activities and their promoters, the teachers. This 

10 Pierre Escofet analyzes the “breakdown of equilibriums” when like nowadays “the school system 
is affected by external dynamics without being able to subordinate them in accordance to its 
own fundamental dynamics” (Escofet, 2007, 444) in his thorough study of the impact of youth 
culture on pupils in the final years of compulsory schooling in the city of Geneva.

11 One was adopted from a foreign country at the age of 7, and one had to move to a small village 
in the mountains that she perceived to be very hostile and distrustful when she was only 10 years 
old.
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is, however, something shared with some of the Unsatisfied and does not as such 
seem an explanation for their more unsuccessful school career.

All in all most of them found school an unpleasant place to have to go to. 
Here there is a strong positive correlation between low school capital and low school 
illusio12. 

The parents of most of them have low qualifications. In particular, most of the 
mothers have no formal education beyond compulsory schooling or they stopped 
working for many years when having their child(ren) and are thus not career-minded. 
Some parents have better qualifications, but then substantial socio-economic obstacles 
have limited the transmission of dispositions necessary to succeed at school. In one 
case they are adoptive parents of a foreign born and raised son, in another a mother 
runs a jewellery store full-time in a household where the father has a full-time job 
and one daughter is mentally handicapped, in yet another household both parents 
have VET diplomas (federal certificates) but their professional activity (in a small 
local printing house) is culturally quite far away from that of a school culture, es-
pecially because of the absence of colleagues with higher education. To sum up, the 
social background of these apprentices had low legitimate cultural capital and/or its 
transmission was substantially hampered by complex inter-personal relationships.

As for the apprenticeships they follow, most of them are doing an apprentice-
ship as a printer, or in one case the lesser qualification of a logistic operator. Two 
apprentices are several years older and have managed to do apprenticeships as a 
graphic designer and polygraph. They are striking counter-examples but have been 
able to benefit both from substantial economic capital and the acquisition of highly 
developed dispositions to do a very good job at drawing or computer programming, 
thanks to a favourable social environment. Parents both with a university degree 
adopted one and the other is the son of a small-time businessman with a stimulating 
pluri-national background (Swiss and foreign).

4.2 The unsatisfied

The second group, the Unsatisfied, complied reasonably well with school expecta-
tions and obtained good enough school results to have the option of continuing 
schooling further on. They acquired a more substantial level of school capital. What 
distinguishes them from the third type, the Disappointed, is that they were adamant 
to stop school after compulsory schooling without feeling this to be a failure. Their 
motives were heterogeneous and stemmed from the specific forms of “practical 

12 There is one counter example of a boy who enjoyed working at school, helping his classmates 
and trying to get the best grades possible. However, he refused to develop his career at school 
and stayed in the lower secondary track barring him from further schooling, although his grades 
would have allowed him to move to a higher track. He is an interesting example of a good pupil 
stubbornly refusing to accept the potentialities of that status and thus having an incomplete form 
of school illusio.
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sense” and dispositions they had acquired as well as the school environment(s) in 
which they grew up. What upset them was a combination of one or several of the 
following things: “sitting around all day at a desk, passively listening to a teacher”, 
having to study “uninteresting subjects”, feeling depreciated by teachers because of 
incomplete respect of the rules and/or in several cases the childish herd behaviour 
of peers. On the other hand, working “for real”, working with grown-ups and start-
ing a professional career were very strong motivations to look for an apprenticeship 
conceived as a radical alternative to school. Underlying their “choice” was the failure 
of continued schooling to offer any desirable personal future. No worthwhile goal 
seemed visible at the end of a continued school career, whereas an apprenticeship 
seemed full of worthwhile opportunities from the start. It must be noted however, 
that each of them really appreciated some subjects taught at school, be it history, 
geography, maths or other subjects. This did not make them enjoy school as such, 
but they were able and willing to work well on specific subjects they found interest-
ing. We can therefore say that they have acquired school illusio more substantially, 
especially in two quite specific forms: the acquisition of personal interest in some 
school subjects and that of dispositions enabling them to get good grades at least 
from time to time.13

The social background of this group is heterogeneous. One boy even has a 
father with a university degree. Overall, most of them have at least one parent with 
at worst a more school-type professional qualification, which means here that s·he 
is responsible in his·her job for a lot of paperwork. Some have a parent who had a 
successful school career. The one exception here is of a girl with a family background 
remote from school but whose parents have a very strong work discipline and a very 
strong practical sense of acquiring higher socio-professional status which they man-
aged to transmit to their child, thus enabling her to achieve good grades at school 
despite her family background. It must be added that her father, who started from 
scratch, now runs a small family business employing 20 people. 

All in all apprentices of this type have a social background compatible with 
the school form but without outstanding advantages. Some aspect or other of the 
school form is felt to be a major obstacle but not everything in school is experienced 
as a problem. 

As for the type of apprenticeship followed, half the sample are printing ap-
prentices and half polygraphs. Those having become printers lacked any supple-
mentary resources to their average school capital except for one girl who wanted to 
do a qualified “manual” job even though she had quite good grades because of her 
relationship with her father who is a qualified worker. Those who became polygraphs 
had extra resources, be it higher than average school capital or having completed a 

13 Here too there is an exception. In one case a boy desperately tries to increase his low school capital 
to acquire the medium-level school certificate after compulsory schooling. In his case his school 
illusio is quite high but underdeveloped in his ability to carry on getting high enough grades.
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different apprenticeship between compulsory school and their polygraph apprentice-
ship thanks to available economic capital in the family.

For this type of apprentices, the theory of reproduction as an analytical tool 
explains too little. It would be necessary to develop the study of this type of ap-
prentices’ relationship to school more precisely through examining the more detailed 
experiences they have had with the different dimensions of the school form.

4.3 The disappointed

The third group, the Disappointed had good results at the end of compulsory school 
obtaining the highest possible school certificate. They had acquired an important 
amount of school capital. All of them wanted to pursue their school career in a 
gymnasium (Matura school). None considered an apprenticeship before failing in 
their school career, which they all strongly felt as such.

Failure resulted from the combination of having gradually worse grades, 
sometimes repeating a year or two, feeling unable to continue school without hav-
ing to work much more than before and the sense of a growing lack of purpose in 
going on with school. At compulsory school, they were quite proficient in doing 
their school work and thus able to obtain consistently good grades, although some 
had to work hard to do so. However most of them did not much enjoy the school 
subjects as such. This also helps to explain why school work did not seem rewarding 
enough for them in the end. They had quite a lot of school illusio but not enough 
to continue school on the longer term.

Most of them are from a working class background in terms of cultural capital. 
Their parents are not at all familiar with higher education, although they have some 
professional education. However in one case both parents have university degrees, 
but the boy had a lot of difficulties obtaining good grades even though he worked 
hard. He did not get much support at school and through the peer group he was 
tempted not to care so much for school results. This is another case that cannot 
be explained by the dynamic of reproduction and where the social factors involved 
must be explained by a more specific study of the way he related to the school form 
and the peer group. Finally, all the parents of these pupils hoped that they would 
do well at school and that they would continue their school career. All were disap-
pointed that they did not succeed. But either the parents did not have the tools 
(cultural capital) to make their wish come true, or they did not manage to transmit 
their dispositions to do successful schoolwork to their child. 

As for the type of apprenticeship taken, three became polygraphs and one a 
graphic designer, i. e. highly qualifying and much sought after apprenticeships. In 
one case, an apprenticeship as a bookbinder was a well-thought-out choice because 
in the Swiss education system this was the only possibility to gain access to a very 
specific tertiary study. Apprentices of the Disappointed type could choose the sort of 
apprenticeship they wanted to do and get quickly hired thanks to their high school 
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capital but also maybe because of their relatively high school illusio. Their experiences 
show here the important role school capital plays in company based VET.

5 Contrasting trajectories

To better distinguish our three types of apprentices’ attitudes in practice towards 
school, we will give some insight into four specific school careers of Swiss pupils who 
continued their education by becoming apprentices. The four cases presented here 
are all women’s trajectories, so as not to complicate the comparison with gender-
related factors. Because of the smaller number of women interviewed (see above) it 
is a bit tricky to develop a general gender analysis with our empirical data. We will 
however mention some aspects below when discussing each case.14 We have also 
included here the case of Elodie, the apprentice who fully succeeded her school career 
by obtaining the Federal Matura before looking for an apprenticeship, because of 
the very distinctive course her education took.

5.1 Cornelia (distrustful)

Cornelia grew up in an industrial mountain town. Her father works as a cook for 
an old people’s home and was himself born in the same town. Her mother comes 
from the German-speaking part of Switzerland and married at 18. She had to learn 
French after marrying and moving to her husband’s town. Although she had begun 
training to become a nurse, she did unqualified work assembling watches at home 
so as to earn some extra money and look after her children at the same time. They 
have hardly any school or legitimate cultural capital.

Cornelia did not enjoy school but she did not suffer from it either: “I went to 
school because it was there [to be gone to]. It was like something in life that has to be 
done. It’s a bit like eating, things like that. For me it was a bit the same [she smiles]. 
It was a thing you just had to do.” School had no intrinsic value for Cornelia. It was 
essentially a duty to be accomplished but it never seems to have been considered 
as the starting point of a career. On the other hand she had already inherited her 
parents’ disposition to hard work because she did not fuss about going to school: 
“it had to be done”. But she did not like to do her homework: 

“Q: So you didn’t always do your homework for school?
Well no [she smiles]. I, well I did it but when I could, I avoided it. A believer 

in the line of least resistance [she laughs]. If I could avoid doing too much I didn’t 
do so much. I did what really had to be done.” 

14 Of our four types, only the Unsatisfied are evenly split between women and men. Only (two) 
women interviewed began an apprenticeship after having successfully finished their school career. 
Women are however under-represented amongst the interviewed Distrustful (2 in 10) and the 
Disappointed (1 in 5).
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Cornelia resented being pushed by teachers and her parents to work harder, to 
put more effort into schoolwork so as to get better grades. She did not see the point 
of it and she was already independent-minded enough not to like people (teachers, 
parents) pushing her along for no good reason.

She liked handicrafts and drawing. These activities are relatively atypical to 
the school form (which explains why they are not really considered school capital) 
and often liked by the “Distrustful” apprentices. However she also liked French very 
much, which is linked to her disposition to read fiction as a hobby she developed 
as soon as she had learnt to read. And she liked history. But maths was much too 
abstract: “There wasn’t the practical example of life. Because once I started my ap-
prenticeship they showed that the rule of 3 is very easy to calculate discounts. That’s 
something you understand when you begin to earn your money and you have the 
practical example. When it’s abstract, it can be very difficult.” Cornelia had good 
enough grades to be directed to the middle track, of which she obtained the school 
certificate. Going to the higher track was never even considered, and she managed 
well enough for the lowest track to appear too easy. 

There was no doubt for her parents and herself that she would do an ap-
prenticeship:

“What [my parents] saw for me was at any rate an apprenticeship because they 
didn’t have the means to send me to a university or whatever. That was absolutely 
clear.” In her case, the difference between earning a (very small) wage as an apprentice 
or having to pay tuition for continuing school was a decisive factor. This is confirmed 
by the fact that she is one of the few apprentices interviewed who gave some money 
to her parents for board and lodging. Cornelia did a printer’s apprenticeship that 
she enjoyed very much.

5.2 Nicole (unsatisfied)

Nicole grew up on the outskirts of a small town on the Lake of Geneva. Her father 
was a schoolteacher and her mother is a secretary. School capital was thus high 
at home. But her family had several distinctive characteristics which hampered 
the transmission of resources, especially of the father, and which exemplify how 
reproduction of school capital can malfunction. Her father is much older than her 
mother (he is over 80 now) and moved out when Nicole was ten. She has had no 
contact with him in years. She grew up with two sisters and a brother who have 
been brought up by their mother.

She enjoyed school up to the 5th grade when she was ten. From the 5th to 
the 9th grade she did not like school any more. 

“I came home from school and then I sat in front of the telly or I went to play 
outside but I think I never once opened a book. (…) One can say I hated school.” 
Even so, she managed well enough at school not to have to repeat a year and com-
pleted the middle school track without any difficulty. She managed to keep up good 
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grades in maths (algebra), a subject she liked. She was also interested in history, 
geography, sports (she did athletics outside school) and music. Her school illusio 
was thus important enough for her to enjoy several subjects and to get regularly 
good grades for some of them. She also enjoyed the social life at school very much. 
But in the end, although she passed her final exams without any problem, she was 
committed to not continuing school.

Nicole’s father was no help at all from the 5th grade onwards because he had 
left the home. Her mother repeatedly told her she was confident Nicole could have 
managed the upper school track leading directly to gymnasium. Nicole herself agrees. 
“I also think that if I had really worked I could have managed the upper track. But 
honestly I have a lot of trouble to work [for school]. I have no motivation. That’s 
also why I did not go on with school at the gymnasium. (…) It’s true that I really 
have a lot of trouble to sit down in front of my [school] work and tell myself ‘now 
you have to revise’ and concentrate and work. It’s true that it’s quite difficult”. So, 
even if Nicole had acquired useful dispositions towards schoolwork, she had a very 
strong feeling that it was often pointless and not worth the trouble. This was not a 
conscious “choice” of hers but on the contrary a non-conscious disposition whose 
development is linked to a chaotic emotional situation at home, where all the chil-
dren were gifted for school but only the youngest daughter really managed a good 
school career. When the father left, the mother had to cope all alone, including by 
working a full-time job as a nurse on night-shifts, which left her barely any time 
and energy to invest in her children’s school career: “she worked night shifts, being 
on duty [on the ward]. So she slept during the day. So it’s true that, well she did not 
see us [her children] much. And, well, I did my homework, but [speaks softer] I did 
it just before I arrived in class. I told my mum I would do it, I went to my room 
and I did something else. She didn’t notice much. And, I must also say that she did 
take care of four children all by herself. It’s true she would have liked me to have 
As or Bs everywhere. But, ok, as long as I passed, she couldn’t say much. She didn’t 
say anything.” Nicole managed to get hired for an apprenticeship that interested 
her, polygraph. However it was at the last possible moment (apprentices are hired 
for the beginning of August because of VET school classes), and she had acquired 
extra cultural and symbolic capital by doing an extra year at a pre-apprenticeship 
school. In other words, she had consolidated extra resources and also turned out 
to be lucky.

5.3 Jennifer (disappointed)

Jennifer went to school in an industrial mountain valley. Her father is a factory 
worker and her mother is a part-time saleswoman in a bakery who stopped working 
while Jennifer and her twin brother were small. School and legitimate cultural capital 
were scant at home. But Jennifer did well at school and had good grades: “I was 
not bothered by school. Well, I liked to learn, in my first year of gymnasium [too]” 
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She had no bad grades for any subject in compulsory school. She had acquired high 
school illusio thanks to favourable dispositions to the school form and constructive 
relationships with teachers. There was no doubt in her mind that she would go on 
with school at gymnasium, although that was mostly because she “had the grades 
and really did not know what to do” professionally. Her parents always told their 
children: “choose whatever you like to do. They never told us ‘you have to study’” 
after compulsory schooling. Jennifer did not know what to study at gymnasium, 
but she did not like economics, so she chose Latin. This subject was hard to learn 
and get interested in, even though she liked Roman history and mythology. She 
had had no idea beforehand what Latin meant as a subject or its significance for an 
educational career because it was completely foreign to her world. She managed to 
pass her first year, but in the second year she got worse grades and she did not see 
the point in working much harder to try to go on to the third year. She did not like 
Latin, maths and natural sciences at all anymore. 

“And, with grades getting worse, I was less and less motivated to follow classes. 
I decided to look around to see if I could do something else. If there was something 
else I could be interested in.” She did not have any motivation left to pursue school. 
“I did not even know where I was going because I had no aim for after gymnasium, 
like wanting to be a lawyer or something [smiles].” A good friend of hers with 
the same feeling had already quit the gymnasium, which confirmed the (socially 
accepted) possibility of stopping school to take up an apprenticeship. Only after 
having decided she wanted to stop school did Jennifer try to find out what could 
interest her professionally. It took some time for her to find the apprenticeship she 
wanted – to be a polygraph. She then tried to get hired, which she managed quite 
quickly. Her high level of accumulated school capital helped her substantially. But 
it was a difficult, depressing period for her when she got stuck at school because it 
was a real failure for her. Jennifer became jealous of her twin brother, who managed 
quite well at gymnasium. He did not have doubts about studying because he had 
decided he wanted to become a doctor; he had a goal and working at gymnasium 
fulfilled a purpose. Jennifer resented most of all that they fulfilled unequally their 
parents’ expectations:

“Towards my parents it’s true that I told myself: ‘he wants to do medical school, 
and I don’t know what I want to do’. That wasn’t easy. I told myself: ‘he knows what 
he wants to do and I’m here and I don’t know what I want to do. I don’t know if 
I’ll find an apprenticeship place’. So like that it really wasn’t easy.

Q Were you afraid to disappoint your parents?
Yeah, a bit. Yes.”

5.4 Elodie

Elodie obtained the Federal Matura before she started her apprenticeship. She grew 
up in the German-speaking part of Switzerland, in one of the most elitist cantons, 
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where only around 13% of any age group nowadays obtains the Federal Matura. 
Her father is an engineer with a diploma from the prestigious Federal Polytechnic 
School of Zürich (ETHZ) and runs his own small company. Her mother attended 
gymnasium before she married and had children. Years later she began to teach 
French, took courses to become a teacher and is now a French teacher in a VET 
school. Both parents enjoyed an important amount of school capital and more 
generally legitimate cultural capital. These were fully transmitted to Elodie from an 
early age on. Elodie’s mother’s resumption of a professional career is unique among 
the family histories of the apprentices interviewed and is testimony to an important 
school illusio of hers, wanting to become a teacher and then having the dispositions 
to get all the qualifications needed.

Elodie herself began the German-speaking school without speaking German, 
her parents speaking French at home. This made her first school years difficult, 
especially in German lessons. At age eleven in the selection school year, her school 
grades were just not good enough to enter the Bezirksschule, the specific cantonal 
institution of the upper school track leading to the gymnasium where one can obtain 
the Federal Matura. Nevertheless, the school made an exception for her and decided 
that she should be allowed to go to the Bezirksschule. This can be explained by her 
good grades in some subjects, her disposition to work hard at school so as to be able 
to do the job she wished to do (teaching), the fact that French would help her at the 
Bezirksschule to get more good grades and that she came from a family background 
with higher education and parents intent on her doing as well as possible at school 
and very familiar with all the rules and principles of the school form. 

Working hard at school and getting better grades motivated her a lot to do 
even better, and she began to really enjoy her work for school when she started the 
Bezirksschule. She also engaged in several intensive organised social activities (girl 
scouts, swimming training, dance lessons) besides working occasionally for extra 
pocket money (baby-sitting and distributing newspapers). She developed these leisure 
and pre-professional activities while getting much better at school. Her results got 
much better and she finished compulsory schooling with very good results. She thus 
had a high school illusio, enjoying the subjects, enjoying doing schoolwork and get-
ting constantly good grades. She had already acquired substantial school capital.

She had no idea what she wanted to do professionally when she got her school 
certificate and considered going to university. Above all she felt she needed to learn 
still more. The absence of any strong personal interest or ambition for after school 
(she did not want to become a teacher anymore) explains why her interest in her 
school career would waver. She started the gymnasium and did a very good first year, 
with good results she felt happy about. She also did several optional courses that 
added up to the 35 to 38 hours a week of regular school lessons. This is revealing 
because the other interviewed apprentices who had begun post-compulsory full-time 
schooling began quickly losing their school illusio whereas Elodie’s was boosted again. 
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Her second year was an exchange year abroad (in the USA), where she was allowed 
to choose any courses she liked. She took those linked to media, photography and 
illustration (broadly speaking) and became very enthusiastic about photography. 
On coming back to Switzerland, she was allowed to go directly into her third year, 
although she had a lot of material to catch up with which she had hardly learned 
during her year abroad. She managed to catch up on everything during her third 
year, although she seriously considered stopping her study at the gymnasium to start 
an apprenticeship as a photographer (for which the Matura is not necessary). This 
did not work out because she could not find an apprenticeship job. Not only were 
there very few photographer apprenticeships but employers found her choice to stop 
her Matura study suspicious (“why doesn’t she finish the job?”) and insisted that she 
should obtain her Matura before embarking on an apprenticeship. A year before her 
Matura exams, she definitely accepted this idea, although meanwhile she had anyhow 
managed to obtain good school grades. In the end, she obtained her Matura easily 
and finished her school career brilliantly. Thanks to a well-developed school illusio 
enabling her to interest herself in all school subjects and learning efficiently enough 
to get good grades even in the most demanding of circumstances, Elodie managed 
to obtain the Federal Matura, even though she had already decided to pursue her 
training with an apprenticeship for which she did not need the Matura. In the end 
she took an apprenticeship as a polygraph that interested her too.

6 Conclusion

Our case studies have confirmed the importance of the family socio-economic 
background for the educational career of youth. We have been able to observe how 
social reproduction through legitimate cultural capital taught through the school 
form helps to explain the educational careers of those young people in Switzerland 
who pursue their careers with an apprenticeship. This confirms again that the school 
system fails to function as a meritocratic system. Instead, through its own function-
ing in relationship to its pupils (considered each as a system of dispositions and 
developing her·his own “practical sense” according to the objective social environ-
ment s·he grows up in), it produces the aversion to school which plays a part in the 
“choice” of an apprenticeship career. The way school unequally awards its pupils and 
stimulates or hampers their school illusio is coherent on a global scale with the social 
reproduction of inequalities, especially for those pupils who enjoy either high or low 
legitimate cultural and school capital at home. But to understand how this works 
out for pupils with more complex or mixed social backgrounds, neither lacking nor 
really familiar with legitimate cultural and school capital, analyzing the role played 
by their relationship to the different dimensions of the school form seems crucial. 
VET appeals as being part of “real life”, distinct from the school form, enabling one 
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to earn one’s own income and quickly acquire one’s own recognised place in social 
space, with the status of a recognized worker. This professional status builds one’s 
identity both in the firm as in society as such. The school form does not ensure that 
and it is not its primary purpose. For many pupils the problem is what they feel as a 
chasm between school and themselves with their capacities, desires and aspirations. 
These they then try to realize through VET. The problem for many of them is the 
practical importance of school capital, linked with the acquisition of school illusio. 
They play a significant role during VET and later during their professional career 
and they greatly influence what type of apprenticeship is possible for them, the type 
of promotions available, the ability to handle problems on the shop floor but also 
simply to succeed their apprenticeship.
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A Reflection on Inequalities at the Crossroads of Education and Work: 
The Case of French Apprenticeship

Prisca Kergoat*

1 Introduction

With an increase of close to 70% in the last 20 years1 the decline in French ap-
prenticeship2 has been successfully curbed.  The 1987 reform brought in measures 
intended to give apprenticeship a “facelift” by the creation of a training program, 
on a parity with general education, stretching from the CAP diploma (level V) to 
the engineer’s diploma (level I)3.  The reform was intended to encourage access to 
jobs while at the same time reducing social inequalities through the opportunity to 
aim for a higher level of diploma and achieve social promotion.

It is this series of statements that I will be questioning in this article.  This 
approach is particularly necessary in my eyes as focusing further education on 
performance in terms of access to jobs has contributed to masking the issue of 
social inequalities.  It is on this last point that I will end with an evocation of the 
two dimensions represented by educational policies and the policies applied by the 
major enterprises.

The overhaul of apprenticeship is at the core of the changes being introduced 
in educational policies.  Lucie Tanguy (1998) shows that the use of the term “train-
ing” rather than “education” and its corollary, the almost systematic matching of 
the training to the job, is now guiding educational policies and producing various 

* Maître de conférences au Centre Universitaire Jean-François Champollion (Albi).  Membre du 
laboratoire CERTOP (Centre d’Etudes et de Recherches sur le Travail, les Organisations et le 
Pouvoir), UMR du CNRS, Université du Mirail, Toulouse.  Article translated from French by 
Peter Fletcher.

1 Directorate of Evaluation, Prospects and Performance, “Apprentice training centers and schools”, 
2007.

2 In France, occupational training is composed of two elements: continuous occupational training, 
targeting adults who dropped out of the school system, and initial occupational training.  The 
latter is, on the one hand, for pupils (on a school basis) trained in professional or technological 
“lycées” (for secondary school education) or even in a University College, a Technological Uni-
versity Institute or a University (for further education) and, on the other hand, for the segment 
of the population I am studying, namely apprentices (who have an employment contract) who 
combine training with an employer with education dispensed in an apprentice training center 
(French initials CFA).

3 The nomenclatures of training levels going from level VI (not holding a diploma) to level I 
(diplomas from post-graduate teaching) are intended to link the training (level measured by the 
number of years of education) to the qualification required to hold a job.
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effects including a devaluation of the unskilled worker qualification and an increase 
in educational inequalities.  It is this theory that I will be confronting with the 
subject of my study, apprenticeship, but I will also address the effects of its overhaul 
on the practices of the major enterprises in their management and recruitment of 
apprentices.

Gilles Moreau (2003) explained how the overhaul of apprenticeship has led 
to a stratification and segmentation of the apprentice population.  The rare works 
on these questions basically try to measure the repercussions of the “modernization” 
of apprenticeship on the apprentice representations and practices4 and have often 
failed to mention the role of corporate policies in the changes which apprenticeship 
is undergoing today.  However as Jean-Jacques Arrighi and Daniel Brochier point out 
(2005)5, the core feature of this training program is the fact that the students who 
follow it have employee status, making them answerable first to an employer.  This 
is an advantage as apprenticeship can only exist if an enterprise decides to recruit 
an apprentice and pay him a salary and because to my mind the analysis cannot be 
confined to just an examination of the apprentices’ practices and representations or 
just the evocation of theories specific to educational sociology6.

This contribution stands at the crossroads between two areas of investigation 
(education and work) and of two subsidiary disciplines (educational sociology and 
occupational sociology)7.  To avoid the breakdown specific to the institutional 
separation between general teaching and technical teaching on the one hand and 
the definition of sociological objectives on the other, my intention is to show, fol-
lowing in the footsteps of Lucie Tanguy and her work (1994 and 2007), the chains 
of interdependence between education and production, to highlight the outlines of 
the changes that occurred as a result of the overhaul of this method of training.

I will try to demonstrate that the reforms started some twenty years ago, 
furthered by the policies of the major enterprises, lead to displacing, accentuating 
and combining two forms of inequalities which are on the one hand the inequalities 
caused by the education system and on the other those which are a product of the 
job market.  Thereby accentuating the social inequalities in access to training.

4 Addressed from the standpoint of the career paths (Ramé L, and Ramé S., 1995 – Durier S.  and 
Saing P., 2007) or otherwise of the choices or appreciations of the apprentices and their families 
(Lemaire S., 1996; Froissart C.  et alii, 1996).

5 “Apprenticeship in the French education system: an inventory”.  Higher Council for School As-
sessment.

6 The sociology of education constructed in France around the “theory of reproduction” developed 
by Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, and the “model of rational choices” imported by 
Raymond Boudon.

7 The sociology of education constructed in France during the sixties paradoxically failed to take 
into account a whole area of education – occupational and technological education (Moreau G., 
2003).  In the same way, the sociology work only very scarcely addressed this issue, despite the 
considerable contributions of authors such as Pierre Naville (1945, 1956), who highlighted the 
relationship between the training processes and the processes of a ranked organization of labor.
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I will first analyze the principal measures taken to overhaul French apprentice-
ship while attempting to show their scope and the stakes involved.  Starting from 
the changes brought about by the 1987 reform and its effects on the recruitment 
policies of the major enterprises, I will try to determine the configuration of the 
apprentice population.  This will allow me, in the second stage of my demonstra-
tion, to pinpoint the displacements which have occurred in the ranking of both 
knowledge and the segment of the population involved.  Finally, although the new 
form of the apprenticeship system produces new forms of ranking, there are some 
which it does not affect.  This is what I will examine in a third stage with a review 
of the selection process based on the sex and ethnic origin of the applicants for 
apprenticeship.

2 Groundwork and methods

The proposals made in this article derive from various works on the introduction of 
apprenticeship in the major enterprises and from current research into its extension 
to higher education.

I will rely principally for my review of the major enterprises’ recruitment poli-
cies and practices on the survey made of four major enterprises which introduced 
an apprenticeship policy organized by their general management at the beginning 
of the nineties and for the first time in their history.

Table 1:  Enterprises and trainings studied 8

Enterprises/ Groups Sector Education Activity Feminization 
rate in %

Enterprise A
Public, tertiary sector

Bank, mail sorting and 
forwarding sector

Sorting-forwarding-
distribution (SRD) CAP
Sales Force BTS 

Postman/Sorter
Finance adviser

57
70

Enterprise B
Public, Industrial 
sector

Energy production and 
transportation sector

Electrotechnical BEP
Services professional 
BAC

Electrician
Sales agent

1
70

Group C
Private, tertiary sector

Supermarket distribu-
tion sector

Bakery CAP Baker 0

Group D
Private, Industrial 
sector

Agri-food sector Industrial mainte-
nance professional 
BAC and BTS

Maintenance 0.5

Over 120 semi-directive interviews were conducted with the various players of the 
system (CFA managers, training managers or HR, recruiters, working teams, tutors, 

8 I took interest in the trainings gathering the biggest number of apprentices and referring to the 
core business of the studied enterprises.  However, I did not observe all of them.  Thus, the table 
is not an exhaustive presentation of the training prepared by apprenticeship as a whole.
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teachers, etc.); 55 of them were in-depth interviews and some of them were repeated 
with the apprentices.  These various interviews were compared with CFA and corpo-
rate documents to quantify the facts that had emerged (social assessments, statistics 
of apprenticeship flows, etc.) and to determine how apprenticeship was implemented 
technically speaking: recruitment and tutoring guides; training, employment and 
abilities (and diploma) reference systems and ability assessment tables.

I also made many observations in situ of various apprenticeship situations and 
very particularly of enterprise recruitment situations (where I was able to determine, 
by turns, the selection and the ranking of the applicants from examining the ap-
plications, interviews and the decisions of the enterprises’ selection panels).

Finally, to quantify some of the phenomena observed, I made use of the 
“Génération 2001” survey of the CEREQ (Employment and Qualifications Stud-
ies and Research Center)9.  I was therefore able to obtain data about the social 
characteristics of the apprentices questioned in 2004 (some 1401); these included 
some not widely known aspects (such as the social, and ethnic origin, and to a lesser 
degree the sex) which I was able to compare with those of students who received a 
professional and technological education.

3 A Silent Revolution10

The intention of the legislators in charge of the 1987 law was to curb the decline in 
apprenticeship by enhancing this method of training, quite often considered to lead 
nowhere: in the early eighties, it was felt that the training dispensed was out of date 
since it was linked to traditional business trade sectors where no great technological 
changes had taken place.  Added to this first qualitative consideration was the failure 
rate of the diploma and the numbers who dropped out during the course of the 
training (45% for the first, between 10% and 15% for the second11).  Yet these data 
must be put into perspective in view of the segment of the population concerned: 
apprenticeship was an outlet for students having educational difficulties (55% came 
from severely undervalued pre-professional training programs) and who were from 
the underprivileged classes: three quarters of the apprentices belonged to families 
where the father was an unskilled worker, employee, salaried farm worker or in 
service12.  Although apprenticeship occupies the last position, the fact still remains 
that it allowed students to acquire a CAP and ultimately a trade and a qualification 
which they would no doubt not have been able to obtain otherwise.  It is a fact 

9 I would most particularly like to extend my thanks to Jean-Jacques Arrighi, a lecturer with the 
CEREQ, for his advice and assistance in dealing with the data which were collected.

10 Title borrowed from an expression of Arrighi J.J and Brochier D., op.  cit, note 5.
11 Cf.  Combes M.C, 1988.
12 Cf.  Appay B., 1982.
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that former apprentices far more frequently obtained a qualified job than students 
leaving school without a diploma13.

3.1 The choice of the overhaul

Confronted with this situation, the 1987 reform made a choice.  The objective 
pursued was not so much to “restore” this method of training (by enhancing the 
unskilled worker qualification, the manual trades and the conditions in which they 
were performed by consolidating the sectors where it already exists but is only very 
little developed14) but to “modernize” it, by creating upward outlets.  This meant 
encouraging its extension to the major enterprises and extending the training to new 
business sectors and to higher levels (to the training of technicians, then of engineers).  
The 1987 reform was the outcome of a compromise among various players: the 
enterprises, which were looking for new employees whose training was better suited 
to the enterprises’ new needs in terms of the levels and content of the training, and 
the education system, which was pursuing an objective of enhancing occupational 
training and raising the level of training.  The 1987 law was then closely followed by 
the framework law of July 1989 which set the target of 80% of a given age group to 
obtain the “baccalauréat” (the “bac”) in 2000.  Similarly, it was structured around 
the various projects to overhaul occupational teaching which advocates a closer col-
laboration between school and enterprise, like the creation of the professional “bac” 
in 1985 and the generalization of “combined training and work” as an educational 
principle and a principle of integration into the job market.

By responding to the demands made by the major enterprises15 and by integrat-
ing this method of training actually into the school milieu (in the professional “lycées” 
then in the universities), apprenticeship was able to contribute, much more than 
any other type of education or training, to turning the corner which was reached in 
the eighties: that of placing job concerns at the very core of the educational system.  
In a context distinguished by a high level of unemployment among young people 
and by doubts about the quality of education, these measures seemed particularly 
appropriate.  This is the reason why gradually the idea came to be accepted that the 
overhauled apprenticeship system was part of a social and economic “moderniza-
tion” project.  This critic of education associated with the promotion of training is 
outmoded.  Guy Brucy (2007) shows that since the fifties the idea developed that 

13 Cf.  Appay B., 1982.
14 In contrast to a widely held belief, only a minority of craftsmen enterprises (about 12%) train 

apprentices (Combes M.C, 1988).
15 Apart from the creation of a training channel in its own right and the exemption from em-

ployer’s social charges for enterprises with more than 10 employees, the law offers much more: 
the possibility to supervise and adjust the actual content of the training.  For example, the law 
authorizes an enterprise which has its own CFA to dispense a portion of the training (Article 4, 
1st para.) or otherwise to “subcontract” it to a private or public teaching establishment (Article 4, 
2nd paragraph) while retaining the administrative and educational responsibility for the teaching 
that is dispensed.
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school education “because it wants to distance itself from the world of working and 
production, is unable to comprehend the true needs of enterprises just as it cannot 
guarantee equal opportunities” (p.  24).  It is therefore not so much the principles 
on which the new form of apprenticeship relies which are new but rather the idea 
of making apprenticeship the spearhead of a reform of school education.

This, more than the traditional education system, would be able to fight 
against unemployment more efficiently, as demonstrated by the dual German sys-
tem.  What is more surprising, as Marie-Christine Combes notes (1988), is that this 
argument was not “disputed by anyone, not even those who were opposed to the 
draft law”.  However, although unemployment among young people is admittedly 
lower in Germany, “in France what apprenticeship has achieved is far less clear” 
(p.  85)16.  This bland acceptance of the leading argument for the reform reveals 
how far individual representations and the practices guiding public policies have 
broadly integrated the matching of the combined training and work system and 
professional integration.

Finally, the creation of a channel in its own right would result in “the social 
promotion of apprentices17” by allowing them to achieve progress actually in the course 
of a training program: “Apprenticeship is the idea of the social ladder, someone who has 
a CAP can do a “bac pro”, someone who has a BTS can do a degree or a Master’s.  This 
is a significant revolution because the population concerned, the apprentices (…) are 
young people who want to pursue their education and who do not have the means to do 
so but are willing to take it on18”.  Similarly, the presentation of the reasons for the 
draft law on equal opportunities (2006) suggests that apprenticeship is an alternative 
method of training which “gives a second chance” because it “attracts students who do 
not fit in the general curriculum”.

The enhancement of apprenticeship in the eighties results from a political 
consensus between left and right politicians (under President F.  Mitterrand first 
term and Prime Minister J.  Chirac).  Whereas apprenticeship is advocated else-
where in Europe for its pedagogical virtues, it was considered in France, following 
B.  Schwartz19 thoughts, as a means to struggle against social inequalities.  The 
overhauled apprenticeship system could not only develop relationships with the 
economic world, reduce the failure rate and curb unemployment, but also offer a 
social promotion to the most underprivileged young people (employment contract 
giving access to a salary, possibility of signing up to three successive apprenticeship 
contracts).

16 For a comparison between France and Germany, refer to Eric Verdier work (1988).
17 Citation taken from the opinion of the Economic and Social Council, 1987 law.
18 Interview conducted in February 2008 with a senior management representative of the national 

education authority.
19 B.  Schwartz.  1981.  « L’insertion professionnelle et sociale en France », report to the Prime Minis-

ter.
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3.2 Apprenticeship, unquestionably a success?

Undeniably the objectives consisting of the social enhancement of apprenticeship 
and the growth in the numbers of apprentices have been achieved.  There were 
225,000 apprentices in 1987 and this figure had increased to 378,000 in 200620, up 
by 68 % in numbers21.  Not only has the overall number of apprentices increased 
significantly but apprenticeship is gaining ground in the major enterprises and at 
levels of training equivalent to or above the “baccalauréat”.

Diagram 1: Development of numbers of apprentices (in thousands) according 
to the diploma prepared
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Ministry of Education, Statistical guidelines and references “Apprentices”, 2007.

Admittedly contemporary apprenticeship continues to be affected by the influence 
of level V training schemes and the small size enterprises.  However, the progress 
achieved is not negligible: until 1987 basically limited to the CAP and to crafts-
men enterprises, today apprenticeship offers the opportunity of being recruited 
by enterprises (including those of the public sector) of various sizes and in various 
business sectors.  Apprentices can now prepare for a whole range of diplomas; those 
traditionally prepared by apprenticeship such as the food, commerce, esthetics, auto-
mobile mechanics, building and other specialties have been joined by new diploma 

20 Ministry of Education, Directorate of Assessment, Prospects and Performance, “Apprentice train-
ing centers and schools”, 2007.

21 This progression is even more noteworthy as between 1995 and 2003 academic years, the number 
of pupils registered at school (aged between 11 and 16) decreased due to the low birth rate between 
1984 and 1992 (Ministry of Education, « Education et formation, n°74, 2007 »).
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specialties, principally in the tertiary sector and at higher training levels, such as 
finance, banking, insurance, management, human resources, etc.

What effects will the changes brought about by the 1978 reform have? When 
the 1987 law was being examined, various voices were raised to express concerns 
about the two leading measures of the reform.  The Economic and Social Council, 
for example, warned against the risks that extending apprenticeship could have on 
its financing.  The report also points out that apprenticeship should have “as its 
primary vocation the training of young people with a level V qualification and their 
promotion”22 while opposition members and trade unions in the education system 
had concerns about what would happen to the weakest students.  The choice of 
an “upward” overhaul does imply a non negligible change in the segment of the 
population involved, a change that would then be in contradiction with the primary 
function of apprenticeship, that of enabling students to obtain a qualification they 
could not otherwise have obtained.

22 On this issue, refer to the article of Mr.  C Combes, 1988.

Table 3: Breakdown of apprentices by diploma in four groups of enterprises

CAP and BEP Professional “bacs” Diplomas from higher 
education

TOTAL

Enterprise A
(1993–2000)

2242
49.7%

0 2268
50.2%

4510 
100%

Enterprise B
 (1991–2000)

488 
20% 

1307 
53.7%

642 
26.3%

2437 
100%

Group C
(2002–2003)

106
 27.3%

0 282
72.7%

388
100%

Group D
(1998–2000)

56
15%

116
30.5%

206
54.5%

378
100%

Data taken from the social assessments of the enterprises concerned.

Table 2: Employers making use of apprenticeshipa)

1992 2000 2006

Enterprises with 0 to 49 employees 93 87 80

Enterprises with 50 to 249 employees 4 7 9

Enterprises with 250 and more employees 3 6 11

Excluding employers in the non-industrial and commercial public sector
DARES, “Preliminary information”, No.  13.1– 2004 and No.  15.1–2008.
a) Note that the law on equal opportunities (2006) establishes the minimum employment conditions of 
apprentices for enterprises with more than 250 employees, namely 3% of the average workforce at January 1, 
2009.
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4 Ranking of knowledge and of the segments of the population involved

With the BEP, the professional “bac” and to a lesser degree the BTS hard on its 
heels, the CAP now represents no more than 46%23 of all enterprises taken together.  
Gradually excluded from the professional “lycées”, the CAP – the historical diploma 
of the unskilled worker qualification – seemed to owe its survival just to the existence 
of training by apprenticeship.  However its grace period will be short- lived: the 
creation of “bac” and post “bac” training schemes and the ensuing ranking drove it 
further into a corner the following year (Moreau G., 2003).

If we examine the apprentice recruitment process in four major enterprises, 
we can see the consequences of the policies described above, in terms of both the 
devaluation of the unskilled worker qualification or the gradual replacement of those 
composing the apprentice population.

The place and role of the CAP and the BEP vary greatly depending on the 
enterprises studied, but their examination reveals that they do not derive from any 
matching of the diploma to the training, or the diploma to the future job, far from 
it.  Their places and roles are defined by a system of “give and take” in the enterprise 
(Naville P., 1956) and principally through the representations that employers have 
of the qualities required to occupy a position.

4.1 The unskilled worker certificate: a must to become an apprentice

All the enterprises studied have the common denominator of assimilating the 
CAP and to a lesser degree the BEP to a poorly perceived training system since it 
is aimed traditionally at an underprivileged segment of the population, destined 
to become unskilled workers.  The CAP would not guarantee, to quote human 
resources managements, “a proper oral and written expression” (enterprise B) since 
“although we do need legs and hands, we also need brains” (enterprise D).  However, 
despite this common representation, the first three enterprises studied (A, B, C), for 
which apprenticeship is part of a pre-recruitment policy of their future employees, 
continue to train apprentices to obtain a CAP or BEP while privileging the selection 
of applicants who already have one of these two diplomas.

This is the case of enterprise A, a public enterprise, whose request for the crea-
tion of a “sorting-forwarding-distribution” (SRD) CAP has already been integrated 
into a policy seeking to raise the level of training.  The result is a substitution of 
manpower: having recruited unskilled agents with the status of government em-
ployee, the public enterprise after the reform could train apprentices who already 
had a diploma so as to recruit them after the training on a contractual basis.  This 
preference for apprentices who already have a diploma (this is the case of 76% of 
them) means the enterprises can adapt the training time to the initial level of the 
apprentices, thereby reducing the training time to one year (instead of two) while 
23 Ministry of Education, Statistical guidelines and references “Apprentices”, 2007.
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Table 4: Comparison of the social origins of apprentices with those of  
students in professional and technological education 

One of the parents is an 
unskilled worker

One of the parents is  
unemployed

Mother who has never 
worked

Apprentices Students Apprentices Students Apprentices Students

CAP/
BEP

No diploma 44 48 4.5 9 12 18
Industry diplomas 40 41.5 5.5 7.5 8 13.5
Tertiary sector 
 diplomas

34.5 40 8.5 6.5 3.5 11

BAC 
PRO

No diploma 25 39 8.5 7 5 10
Industry diplomas 41.5 40.5 3.5 6 6.5 9
Tertiary sector  
diplomas

23 37.5 1 5.5 5.5 10

Data taken from the “Génération 2001” survey of the CEREQ, 2004.

ensuring that the applicants they have selected will easily obtain the SRD CAP.  The 
kind of diploma obtained by the selected apprentices is very varied (electromechanical 
sector, secretariat, florist, etc.) and reveals that it is a level of general training which 
is sought more than an unskilled worker’s know-how.

Enterprise B, also a public enterprise, had “given up on” training for the BEP 
and turned towards the professional “bac” and the BTS to train its future work-
men and technicians as electricity and gas technicians.  This position, a choice of 
the enterprise’s Management, is a source of conflict with the trade unions which 
denounce “the ennoblement of apprenticeship by casting aside the level V training 
schemes24”.  This conflict led to negotiations then to the signature of an “Agreement 
for employment and a new social dynamism” establishing the percentages of recruit-
ment via the apprenticeship channel for the operative jobs.  Negotiations which 
were partially circumvented by the recruitment of apprentices holding the CAP or 
BEP diploma in the same specialty (i. e., 32% of the recruited apprentices), practices 
which once again guarantee a minimum level of education but which, unlike the 
previous enterprise, also make use of type-cast recruitment practices (to which I 
will return in the last section) .

For enterprise C, a private enterprise belonging to a supermarket distribution 
group, its recruitment of apprentices preparing for a CAP in the food trades (butchers 
and bakers) resulted in the introduction of a new labor profile based on the figure 
of the “traditional shopkeeper” and the restructuring of their stores around produc-
tion “islands” (introduction, for example, of bread baking laboratories).  Unlike the 
previous enterprise, supermarket distribution is unable to privilege a higher level 
of diploma since there is no BEP or professional “bac” for butchers or bakers (the 
CAP combines 90% of the training courses).  A situation which once more leads to 

24 CGT file “Confederal positions during the apprenticeship negotiations of 1989 and 1991”, 1991.
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privileging those apprentices who already have a diploma or have done a first year 
of the CAP (i. e., 49% of the apprentices recruited) and if possible in bread mak-
ing or pastry making.  These practices according to a Human Resources Director 
guarantee a “minimum educational level”, a “taste for the trade” but also productivity, 
the apprentice’s quick adjustment to his future work situation.

The preference of enterprise D, a private enterprise belonging to a major agri-
food group, for training schemes preparing for a BTS in industrial maintenance 
is apparently due to changes in technologies, increasingly requiring a technician’s 
profile.  Not only must an apprentice hoping to be recruited prepare for a diploma 
of a level above that required to fill his potential future position, but he also has to 
have a diploma in the same specialty as the training prepared by apprenticeship (for 
example, recruiting an apprentice who has obtained a professional “bac” in main-
tenance to prepare him for a BTS in maintenance, knowing that during the course 
of the training he will occupy a skilled worker’s position).  Selecting and ranking 
applicants like this, as in the case of the previous group, guarantees the “employ-
ability” and “adaptability” of the apprentices (cf.  recruitment guide).

These various processes are hugely underestimated by the official publica-
tions.  They rely on various indicators, which with the avowed objective of making 
the training correspond to the job, conceals a whole series of indicators such as the 
time spent in training, the diplomas acquired before apprenticeship, but also the 
inequalities of access to training.

4.2 Stratification and segmentation of the apprentice population

The same reasoning can be applied for indicators such as the “rate of access to a given 
educational level” or “training levels” to describe the development of the education 
system and its “democratization”.  Yet they pull a veil over many factors such as how 
to obtain a certificate, the hierarchy between the teaching channels and the training 
channels (Garcia S.  and Poupeau F., 2003) and are tending to be replaced gradually 
by other explanatory factors such as the apprentice’s social origin.

The existing data make any term by term comparison difficult (differences in 
territorial units, in the indicators used to measure social origins) but they do give 
an outline of the effects of the overhauled apprenticeship system.  The 1987 law 
reproduces the social hierarchy seen in schools: the higher the level of training, the 
fewer the numbers of unskilled workers’ children and the greater the proportion of 
children of senior managers and the intermediate categories (Moreau G., 2002), 
just as most of the apprentices from higher education have followed general or 
technological curricula (Durier S.  and de Saing P., 2007).

To this initial ranking must then be added in addition the ranking resulting 
from the employers’ own selection and ranking processes: not only are the “upper 
level” apprentices not the “lower level” apprentices, but the “lower level” apprentices 
of today are no longer quite the same as they were yesterday.  Surveys conducted 
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prior to the 1987 law confirm it; an examination of the profiles of apprentices 
compared to students shows that the latter less often come from working class 
families: in 1978, 59% of apprentices had a father who was an unskilled worker or 
salaried farm worker; this was the case of 46.5% of students preparing for a BEP 
in the CET (which became the LP) and of 39% of “lycée” students in technologi-
cal high school25.  At the beginning of the nineties, these first two segments of the 
population had a tendency to draw closer together: the proportion of inactive 
mothers is comparable26, the unskilled workers and small craftsmen were slightly 
more represented among apprentices but employees and farm workers not quite so 
much27.  The data taken from “Génération 2001” show that the hierarchy between 
the training channels is tending to reverse: apprentices today are recruited from a 
more privileged social background than students.  The movement is still moderate, 
but the trend is clear.

The overhaul of apprenticeship, combined with the changes in the job market, 
contributed to many middle or even upper class families falling back on apprentice-
ship (Froissart C., et alii, 1995).  Yet this phenomenon is not devoid of repercussions 
on the user enterprises: the increase in the number and profile of the applicants 
means selectivity can be practiced which, at least at the quantitative level, is close 
to that of the university colleges.

Table 5: Selection of the applicants for apprenticeship

In physical units 
and as a %

Number of appli-
cations presented

Number of applicants 
selected for the tests 

Number of applicants 
selected for the interviews

Number of appli-
cants selected

Total out of all the 
training channels

655 223 
i. e., 34%

117 
i. e., 18%

26 
i. e., 4%

Data reconstructed by us from statistics released by enterprise B for one of the four zones of the Paris region, 
1999.

For these enterprises, although the diploma is still a reference, it is no longer enough 
to make the difference and decide between applicants.  To assist with the third stage 
of recruitment (consisting in an interview of the applicant before a panel of mem-
bers of the enterprise) the human resources managements have introduced tools 
(Dubernet A.C., 1996) to measure the “interpersonal skills” of the applicants for 

25 Social data from the INSEE, cf.  Appay B., 1982.
26 Educational sociologists have shown that in France, children whose mother has a job and/or has 

been educated (even to a moderate level) are more successful scholastically (Duru-Bellat M., and 
Henriot-van Zanten A., 1992).

27 Survey conducted by Sylvie Lemaire (1996) based on a panel of pupils and apprentices who went 
into their last year in school in 1989.
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apprenticeship28.  For enterprises A and B, the selection is then based on concepts 
of “personality”, “motivation” and “experience” 29.

For the training schemes preparing for jobs as operatives, the recruiters privilege 
applicants who have experienced a situation of precariousness (unemployment or 
jobs occupied on a non-indefinite term basis).  It is based on this first examination 
that the recruiters assess the relationship of applicants to a moral code (punctual-
ity, honesty) and to an established social order (ability to hold a position in the 
hierarchy for example).  For applicants applying for training for management jobs, 
the testing factors and challenges are taken into account to assess their resistance 
to stress and competition.  Here practicing an individual sport (such as tennis for 
young men, dancing for young women) is highly rated.  The body language of the 
applicant towards himself and others is also observed.  Self-control, appearance, 
speech, sociability, the ability to convince and not to let oneself be overwhelmed 
are all highly prized qualities for applicants seeking service sector jobs.  The objec-
tive is then to exclude those applicants who might not be culturally adjusted to the 
representation practices and ways of the lower middle classes30.

Therefore, by focusing the selection on social qualities, applicants who have 
sound general training and/or a family socialization allowing them to adjust to the 
questions asked by the recruiters have a clear advantage over young people who 
do not have these qualities (Eymard-Duvernay F., Marchal E., 1997).  All these 
concepts (experience, motivation, personality) have common characteristics, on the 
one hand, of basing the professional selection on individual characteristics and thus 
of masking a whole panoply of factors including economic constraints and social 
belonging (Naville P., 1945); on the other, of reverting to what Pierre Bourdieu 
(1979) called the “habitus”: a system of acquired and permanent dispositions gen-
erating behavior patterns.

The modernization of apprenticeship redeals the cards, redefines the social 
characteristics of the segment of the population concerned, but what about the sex 
of the apprentices or their ethnic origin? If we just look at the quantitative data, the 
overhauled apprenticeship system does nothing to disrupt the traditional cleavages, 
far from it.

28 The applicants – applying for training – did not yet have any professional abilities.  The “inter-
personal skills” on which the selection was based were therefore apparently the only testable factor 
for recruitment.

29 “Personality” is defined as “personal qualities […], characteristics which can be a plus for the ap-
plicant’s integration into the job he is seeking”.  

 “Motivation” allows the “identification of the driving forces or the resistances which risk holding back 
the applicant’s adaptation to the enterprise and the trade”.

 “Experience” should permit “the exploration of the various situations the applicant has experienced 
(…) to detect the usual behavior patterns and attitudes, his social and intellectual open-mindedness”.  
(Apprentice recruitment guide, enterprise A).

30 The “lower middle classes” expression does not refer here to any sociological notion but to an 
indigenous category, to the recruiter picturing of an adapted behaviour.
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5 Cleavages which Persist and Are Increasing

5.1 The paradox of female apprenticeship

While the professional “lycées” can claim a certain degree of co-education, the same 
cannot be said of apprenticeship.  Apprenticeship is still with 30.4%31 of young 
women (“a male preserve” where “young women and young men do not occupy 
the same places or spaces and do not have the same destinies” Moreau G., 2003, 
p.  127).  To explain this discrepancy, sociologists emphasize that young women 
are more successful at school, meaning that the alternative of apprenticeship is less 
often available for them (Lemaire S., 1996; Moreau G., 2000).  Similarly, the more 
numerous presence of young women in the professional “lycées” could be explained 
by a preference for tertiary sector training which is found much less in apprenticeship.  
However these hypotheses are not sufficient to explain this situation32.  If that were 
the case, the enhancement of apprenticeship, the raising of the level of training, the 
access to training in the tertiary sector, should have changed the sex ratio.  They also 
cannot explain the discrepancy noted in the industrial channels.  While industrial 
training in the apprenticeship system and in the “lycées” is more favorable to young 
men than to young women in terms of access to training and access to jobs, this 
discrepancy is more pronounced in the case of apprenticeship.

Table 6: Discrepancies observed between young women and young men in 
access to the industrial channels

Apprenticeships Professional and technological “lycées”
Diplomas 
obtained

Young men Young women Difference in 
% points

Young men Young women Difference in % 
points

Industrial 
CAP and 
BEP

93.5 % 6.5 % 87 85 % 15 % 70

Industrial 
“bac” 94.5 % 5.5 % 89 90.5 % 9.5 % 81

Data taken from the “Génération 2001” survey, 2004.

To show that young women’s access to apprenticeship is made more difficult what-
ever the corresponding training specialty, I will rely here on an examination of the 
practices and representations of the recruiters of enterprise B.  The main interest is 
to compare the recruitment process used in a highly male-oriented training system 
(BEP and electrotechnical professional “bac” preparing for a job as an electrician 

31 Statistical guidelines and references “Apprentices”, 2007.
32 Gilles Moreau (2003) makes a contribution to the discussion by showing that young female ap-

prentices enhance training and access to the trade, whereas young male apprentices enhance the 
work and access to the job.  This result could then explain the differences of appreciation which 
young men and young women have alternately of apprenticeship and the professional “lycée”.
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including, for the promotion observed, 2 young women for 59 young men) and a 
highly female-oriented training system (services professional “bac” preparing for a job 
as a customer relations advisor including 125 young women for 60 young men).

From observations in situ I was able to see that a distinction is made right from 
the moment of recruitment between applicants for jobs said to be technical or tertiary 
related.  In the first case, the interview lasts longer; the recruiters attempt to probe 
the applicant’s knowledge: “can you tell me what is 97 times 3?”, “technical potential” 
from the applicants’ “experiences”: “do you help your father with odd jobs on Sundays?”; 
“do you have a motor scooter?” For applicants for the services “bac pro”, the interview 
is shorter, the recruiters are looking for qualities of friendliness, “knowledge of how 
to be of service to others”; “Which of your qualities do you feel could be placed at the 
customers’ service?” The only questions concerning “professional” or “educational” 
knowledge refer to being able to use the computer program Excel.

The discrepancy in handling recruitment interviews covers the distinction made, 
on the one side, between the feminine qualities (which are supposed to be innate 
and not acquired) and on the other, the masculine qualities (which are deemed to 
have been built up and acquired) (D.  Kergoat, 1982).  This distinction, which is 
the basis for the division of work by sex, used by our enterprises is reinforced by the 
notion of “interpersonal skills” legitimating the insistence on strongly naturalized 
qualities; particularly since the latter are gradually being integrated into the refer-
ence systems of the education system’s diplomas33.

“We are more demanding when we recruit a technician since we are look-
ing for intellectual qualities, a potential for the BEP or even acquired 
theoretical and practical knowledge for the technical “bac pro” whereas for 
the services we rely only on the applicant’s personality and interpersonal 
skills (…) I do not believe that training can teach psychology and contact 
skills.  A person can improve but unless he or she has basic natural abili-
ties, the person cannot be efficient” (executive, Human Resources).

However, an examination of the 88 applications of the selected apprentices shows 
that it is the sex (and not the potential job) which determines the qualifications 
to be acquired by the applicants for apprenticeship.  In fact, all the young women 
selected for one or other of the training programs (technical or services) had obtained 
a diploma in this same specialty.  On the contrary, all the young men selected did 
not have a diploma or had obtained a diploma in another training specialty.  

Whereas the young women have to prove their ability with a previously acquired 
diploma, the young men have to prove their “potential” by speaking about their 

33 See in this respect the reference system of the services professional “bac” diploma whose specific 
feature is that it develops “relational skills”, defined by default as not forming part of “know-how” 
(Collin C., “Assessment of the services professional “bac””, CPC Documents, 2000).
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“experience” or their versatility, which in this latter case leads to a much quicker 
promotion in the enterprise34.

Hence the following paradox: although it is the so-called feminine know-how 
which is de facto deemed natural and therefore not recognized as acquired knowl-
edge, it is the young women who must prove they have the required qualification 
by having obtained a diploma in the same specialty.  Not only must they prove their 
qualification but they must do so upstream, before even embarking on the training.  
Conversely the young men have to show their ability to obtain the qualification 
required by the enterprise, but downstream as a result of the training.

This paradox then explains not only how young women are confined in 
channels in the tertiary sector but also their “super selection” process for access to 
apprenticeship.  These two principles also affect young people coming from im-
migrant populations.

5.2 Discrimination and segregation: the case of young people coming from immi-
grant populations

Here again, the available statistical data are unambiguous: the Sylvie Lemaire survey 
(1966) shows that foreign children are twice less numerous in apprenticeship than 
in professional “lycées”.  While the hypothesis of self-elimination cannot be ruled 
out, the analysis cannot gloss over discriminatory practices, whether they are legal 
(enacted in French law) 35 or illegal (applied by the employers)36.  The data in our 
possession show not only that the situation is persisting but that it also affects young 
people coming from immigrant populations.

Admittedly young people from the North African countries, and to a lesser degree 
from sub-Saharan Africa, leave school with a lower level of training.  Nevertheless, 
those who left the school system in 1998 with a CAP or a BEP have a 1.6 times 
greater probability of being unemployed at the end of three years of active life 
than their French origin peers (Silberman R., Fournier I., 200637).  A lower level 
certificate and discrimination on hiring prompt French sociologists to speak of a 
“double handicap” in access to jobs.  This is confirmed by our observations, which 
have highlighted two discrimination processes.

34 Sabine Fortino (2002), after observing recruitment processes in the same major public enterprise 
(excluding apprenticeship), reached similar conclusions.

35 If not a national of a European Community country, for a young foreigner to be able to sign an 
apprenticeship contract, he must have a residence permit authorizing him to perform a salaried job 
or to have entered France by virtue of a family reunification.  (Circular of August 22, 2007).  

36 The Discrimination Observatory survey (2004), using the “testing” method, highlighted a rate 
of positive answers (obtaining an interview for a job) for an applicant from the North African 
countries which was five times lower than for a reference applicant (French surname and first 
name, white skin, etc.).  

37 “Young people from immigrant populations.  A drawback when it comes to hiring which is 
perpetuated” CEREQ, Digest, No.  226.
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The first is employers’ straightforward exclusion of applicants coming from im-
migrant populations.  This practice was revealed from observing a promotion of 
young people enrolled in a university CFA of the Paris region who wanted to sign 
an apprenticeship contract to pursue a professional license in the tertiary sector by 
means of an apprenticeship.  For this purpose the CFA sets up contacts between the 
promotion of the 40 pre-selected young people – 6 of whom are from immigrant 
populations – with a “portfolio” of enterprises with which it maintains a regular 
relationship.  Two months after the academic year resumed, 6 of them – including 
5 of the 6 applicants mentioned above – have still not found an employer and have 
had to abandon the training.  The next year in order to reduce the number of young 
people not finding an enterprise, the region sets up a “system targeting as a priority 
those young people who have not yet found an employer one month after the start of the 
theoretical teaching”; the finding is the same; seven out of the nine young people 
concerned come from immigrant populations.

The second process, specific to the two public enterprises, is presented as a 
measure of “positive discrimination”.  In fact, although the applications of the young 
people coming from immigrant populations are selected here, they are being recruited 
for training in the services sector preparing for jobs as operatives in geographic areas 
defined as “sensitive” (the “suburbs”).  To quote the recruiters, these applicants are 
selected for their “community experience”, their knowledge of the “high rise residential 
estates” which transform these applicants into “cultural mediators”.  Emmanuelle 
Lada (2004) has also shown how the recruiters of a major public enterprise, look-
ing for individuals to fill reception and prevention positions at marginalized urban 
sites, make their selection on the basis of the presumed or assigned geographic 
and cultural origin of their applicants.  This is a situation which leads to an ethnic 
origin-oriented recruitment process and to the stigmatization of these young people 
with the label of “young people in difficulty”.  A relative disqualification, since these 
young people, she says, and particularly the young women, all have diplomas and 
have had various salaried jobs.

Table 7: Comparison of the origins of apprentices’ parents with those of 
pupils and studentsa)

One of the two parents was born  
outside Europe

One of the two parents was born in a  
North African country

Apprentices 9.46 2.59

Pupils or students 16.68 7.11

Data taken from the “Génération 2001” survey of the CEREQ, 2004.
a) Note that in France, collecting “personal data revealing racial or ethnic origins directly or indirectly” is 
prohibited, hence the difficulty in taking into account the situation of immigrants’ grandchildren or the situations 
of individuals from the French DOM-TOM, even though these segments of the population are discriminated 
against.  Cf.  P.Y.  Cusset, “Discrimination and ethnic statistics”, Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
No. 148, 2008.
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These conceptions and practices are legitimated by the representatives of the 
education system.  For example, a school inspector justifies the recruitment “of young 
people from problem districts, losing interest in school and dropping out socially, who 
are better placed to perform these mediation roles (…) because they share the culture of 
those with whom they will have to work38” for the position of mediator in the heart 
of “sensitive” areas.

These selection and ranking processes, which have gradually been taken on 
board by the education system, tend to legitimate the mechanisms specific to the 
social, ethnic and sex-oriented division of labor.

6 Conclusion

I believe the term “silent revolution” describing the changes to apprenticeship over 
the last 20 years is not an exaggeration because these changes have undertaken 
a significant transformation in the relationships between the work environment 
and the education environment.  The creation of higher levels has resulted in the 
reproduction of the ranking of professional knowledge already applied in schools.  
It contributes to gradually excluding the CAP and the BEP from the diplomas 
offered while using the latter as a reference point to select and rank applicants to 
apprenticeship.  The resulting ranking presupposes a one-dimensional order of 
knowledge, originating in the nomenclature of the levels of training (Tanguy, L., 
1998).  Establishing the CAP and the BEP (level V) as a minimum level voids the 
unskilled workers’ qualification of its substance, barring it de facto from the ladder 
of certificates, its holders are “marginalized” because they are “not in the game”.  
This ranking of knowledge is accentuated by the fact that although it reproduces 
the scholastic order by superposing levels of ranked training, it does not allow any 
development inside the training channels.  The very name “channel” could imply 
there is an opportunity for social promotion by way of apprenticeship, but this is not 
the case.  The CAP, now discredited, does not give access to recruitment at a higher 
level of training insofar as some major enterprises are recruiting apprentices at the 
end of their contract and are not accompanying them along a training path.  Finally, 
many CAP training schemes (this is the case of the SRD CAP or the baker’s CAP) 
give practically no outlet to the high level diplomas.  According to Gilles Moreau 
(2003), only 28% of apprentices in their sector of training are formally offered a 
complete channel paving the way to further education.  According to the author, 
this representation in a “channel” is abusive.  It hides the compartmentalization of 
apprenticeship between training specialties and training levels.

This first ranking is accompanied by another, induced by the enterprises’ 
practices.  Yesterday’s apprentices are no longer quite the same as those of today 

38 Cf.  Le Tiec C., 1995.
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who, better equipped in educational terms, are also more gifted socially.  Access to 
apprenticeship is a course strewn with pitfalls and when young women and young 
men from immigrant populations do have access to it, it is quite often in the name 
of very strongly naturalized qualities.

The tools used by enterprises which have become training agents39, through 
among other things the overhaul of apprenticeship, select applicants who already 
have a certificate based on new characteristics linked to interpersonal skills.  The 
major enterprises, relying on science and technique, spread the idea in the education 
system itself that “interpersonal skills” are supposedly a component of knowledge 
alongside (acquired) knowledge and know-how40.  Not only do they emphasize but 
they also legitimate the selection and exclusion mechanisms specific to the function-
ing of the job market (Kergoat P., 2007).

The reform of apprenticeship, furthered by the policies of the major enter-
prises, is gradually reconfiguring the traditional hierarchies by combining two 
forms of inequalities; the inequalities due to the education system and those of the 
work environment.  Not only are the ranking and selection processes used by the 
enterprises legitimated but they are reinforced – which distinguishes apprenticeship 
from the other forms of education – since they are actually displaced upstream of 
the training.
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Devenir mécanicien. Affiliation et désaffiliation des apprentis  
aux métiers de la mécanique automobile

Gilles Moreau

En France, la formation professionnelle initiale de niveau inférieur ou égal au bac-
calauréat est caractérisée par la co-existence de deux dispositifs tendanciellement 
concurrents : la voie scolaire (lycée professionnel) et la voie salariée (apprentissage 
en entreprise). La première, longtemps soutenue par l’Etat, est aujourd’hui contestée 
par un soutien actif des pouvoirs publics à la seconde (Moreau, 2002).

Dans les métiers de la mécanique automobile1, les jeunes se répartissent à éga-
lité entre ces deux systèmes de formation. Néanmoins, alors que l’apprentissage en 
entreprise gagne du terrain dans tous les domaines d’activité depuis les années 1990, 
il est en stagnation, voire en déclin, dans le secteur de l’automobile. On constate 
par ailleurs « une évaporation » des jeunes apprentis mécaniciens : une partie d’entre 
eux ne restent pas dans les métiers de l’automobile à l’issue de leur formation. De 
plus, le secteur de la mécanique connaît une difficulté croissante à former des jeunes 
hautement qualifiés, de niveau IV2. 

L’analyse de cette situation pourrait se faire selon des modes d’interprétations 
classiques, en termes de recrutement, de qualification ou encore d’adéquation entre 
l’offre de formation et la demande des entreprises (Lechaux, 1984). Ce n’est pas le 
chemin suivi ici. En effet, une longue expérience de recherche auprès des apprentis 
(Moreau, 2003) conduit à penser que les lectures socio-économiques de la formation 
et du marché du travail entretiennent un angle mort de la connaissance : celui de 
l’appropriation différenciée par les jeunes du métier qu’ils apprennent. Appropriation 
technique, bien sûr, mais surtout mentale : rien n’indique en effet que les jeunes 
apprentis, porteurs de valeurs et de représentations spécifiques, vivent leur expérience 
apprentie de façon homogène. L’unité de statut ne suffit pas à garantir l’unification 
des visons du monde. Suivant leur socialisation, leurs « états physiques et mentaux », 
pour reprendre la vieille formulation d’Emile Durkheim, ou encore suivant leur 
habitus (Bourdieu, 1979) ou leur ethos (Hoggart, 1970), ils engagent dans leur for-
mation des rapports au métier, à l’emploi et au niveau de formation qui ne sont pas 
réductibles aux savoir-faire professionnels et qui peuvent les conduire à adopter des 

* Université de Poitiers (France)
1 L’expression « métiers de la mécanique automobile » désigne les métiers de l’entretien et de la 

réparation des véhicules : carrosserie, peinture et dépannage de véhicules particuliers ou industriels 
ou encore de cycles et motos, à l’exclusion de la vente. 

2 Le niveau IV désigne, dans la nomenclature française du CEREQ (Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications), le second niveau de la hiérarchie des diplômes professionnels, après le CAP 
et le BEP qui en constituent le niveau initial, dit niveau V. Pour une présentation complète de 
cette nomenclature : http://www.cereq.fr

© Seismo Verlag, Zürich



74 Gilles Moreau

attitudes variables face au métier appris : vocation, adhésion, distanciation ou rupture. 
D’où l’analyse proposée ici en termes d’affiliation et de désaffiliation : apprendre 
un métier c’est aussi se construire un rapport à ce métier et au marché de l’emploi 
dans lequel il s’inscrit. De ce point de vue, l’apprentissage en entreprise est un bon 
observatoire, voire un terrain « idéal-typique ». Les jeunes y apprennent en effet leur 
métier in situ et connaissent donc concrètement la réalité de leur destin professionnel 
et social. Sans aller jusqu’à mobiliser les théories d’Olivier Galland sur la socialisation 
d’expérimentation (1990), force est de constater que les articulations entre emploi, 
métier et niveau de formation se façonnent, se renforcent ou se défont à l’occasion 
de cette expérience empirique de formation en entreprise. Cette perspective n’est 
pas en soi nouvelle. Elle a déjà été développée dans les années 1960–1970 (Léon, 
1965), mais a été depuis négligée au nom d’une vision trop strictement économiste 
de la relation formation/emploi.

Renverser ainsi la pente qui veut que les questions de formation, d’emploi ou 
de travail s’observent à travers les politiques économiques ou les politiques sectorielles 
de branche, ne résulte pas du seul plaisir de prendre un contre-pied. Cette posture a 
déjà montré ses vertus heuristiques lorsque « [d]es jeunes jugent le travail » (Devineau, 
2006) ou à propos des formes d’adhésion à l’apprentissage en entreprise (Moreau, 
2006)3. Elle sera à nouveau mobilisée ici pour tenter de comprendre le rapport au 
métier des apprentis mécaniciens du secteur de l’automobile.

Pour ce faire, un double dispositif a été mis en place : une enquête par ques-
tionnaires et une campagne d’entretiens auprès d’un échantillon « raisonné » de 
ces mêmes apprentis (cf. note méthodologique). Il visait d’une part à établir une 
sociographie des apprentis mécaniciens (Moreau, 2009) et d’autre part à réfléchir 
aux formes d’adhésion des jeunes aux métiers de la mécanique automobile. Seul ce 
dernier aspect sera développé ici. Après un bref état de la situation dans le secteur 
de l’automobile en France, seront exposées les différentes formes d’affiliation – forte, 
faible et distanciée – à ces métiers, accompagnées de portraits types. L’ensemble 
donnant corps à l’hypothèse de l’articulation entre rapport au métier et à l’emploi 
d’une part, et systèmes de valeurs d’autre part. Il en ressort nettement que synchro-
nisme ou discordance des habitus construisent le type d’affiliation aux métiers de 
la mécanique automobile.

Note méthodologique

Cette recherche prend appui sur une enquête par questionnaires réalisée en 2005 
auprès de 2002 apprentis en première année de formation dans le secteur de la 
mécanique, répartis sur l’ensemble du territoire français (18 centres de formation 

3 Cette démarche a aussi ses limites : elle sur-dimensionne le point de vue des individus concernés 
par les dispositifs de formation, ici les apprentis.
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d’apprentis (CFA) implantés en région parisienne, Pays de la Loire, Franche-
Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin et Rhône-Alpes). Cette enquête, 
initiée et réalisée par l’Observatoire de l’ANFAa), a été préparée en collaboration 
avec des sociologues et offre toutes les garanties de rigueur nécessaires à ce type 
de projet. L’échantillon a ainsi été redressé compte tenu des effectifs attendus 
dans chaque diplôme et l’enquête a été construite pour mettre en place un suivi 
de cohorte (autorisation CNIL n° 1123089). 

Du fait de cette dernière caractéristique, il était possible de disposer des 
coordonnées postales et téléphoniques des apprentis interrogés par questionnai-
res. Cet élément a donné corps à la suite de l’enquête. Après typologisation des 
résultats de l’enquête par questionnaires, notamment pour identifier les formes 
d’affiliation aux métiers de la mécanique automobile, une série d’entretiens ap-
profondis (n = 30) a été réalisée en Pays de la Loire au cours de l’été 2007 à partir 
d’une population « témoin » issue des résultats de l’enquête par questionnaires, 
constituée ainsi en « échantillonnage raisonné » de la population initialeb).

L’ensemble de ce dispositif n’aurait pu être mis en place sans un conven-
tionnement entre la MSH Ange Guépin (CNRS, Université de Nantes) et 
l’Observatoire de l’ANFA et sans le financement octroyé dans le cas d’un appel 
à recherches par la DGESCOc) du ministère de l’Education nationale. 

a) Association Nationale pour la Formation Automobile.
b) Le détail de la méthodologie mise en place est exposé in Moreau, 2009. 
c) Direction générale de l’enseignement scolaire, sous-direction des formations professionnelles.

1 Le secteur de la mécanique automobile

Les métiers de l’automobile offrent au chercheur un terrain d’enquête aux vertus 
nombreuses. La première est historique : il s’agit de métiers qui ont une visibilité 
et une histoire sociale séculaires. Qui, hormis d’éternels piétons comme Jacques 
Roubaud (2006), n’a jamais été voir son garagiste ? Qui ne participe pas un jour ou 
l’autre aux 168 millions de déplacements automobiles qui s’opèrent en 24 heures 
dans les grandes villes françaises ? La seconde est sociale : le métier de mécanicien a 
longtemps été, et demeure, de par son lien à l’automobile, un métier valorisé par la 
jeunesse populaire masculine4. 

Mais la principale raison est ailleurs : le secteur de la mécanique automobile est 
surtout un espace social qui a connu au cours des dernières décennies – pour ne pas 

4 On ne dénombre que 1,2 % de filles parmi les 2002 apprentis interrogés. Cette écrasante domi-
nation masculine dans les métiers de l’automobile confirme la persistance d’une forte division 
sexuelle du travail. En termes de rapports sociaux de genre, cet article est donc davantage une 
contribution à la connaissance de la construction professionnelle du masculin qu’une comparaison 
entre les sexes.
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dire toujours si on en croit François Bon (2001) – des transformations importantes. 
Du fait des changements incessants des modes de fonctionnement des moteurs et 
des modes de fabrication des automobiles, du fait de la place prépondérante de 
l’électronique, la réparation automobile s’est technicisée. En effet, le bricolage des 
pièces n’est plus guère à l’ordre du jour dans les garages. Ce sont aujourd’hui des 
instruments informatisés de contrôle, de diagnostic et de mesure qui indiquent à 
l’ouvrier les causes de la panne et les « blocs opératoires » qu’il convient de changer. 
Dans ces conditions, les savoir-faire se sont à la fois appauvris et enrichis : appauvris 
parce que l’initiative, les trouvailles, les tours de main et le savoir mécanique n’ont 
plus la même valeur dans l’atelier ; et enrichis parce que des compétences de lecture, 
de mesure et de diagnostic techniques sont désormais requises comme préalable à 
l’exercice de l’activité. 

A cette transformation du métier, s’ajoute celle du secteur économique dont 
vient de rendre compte un rapport du Conseil économique et social, intitulé : 
L’automobile française : une filière majeure en mutation (Gardin, 2006). Même si cette 
publication ne porte pas uniquement sur l’activité de garagiste et inclut l’ensemble 
de la filière, du constructeur au réparateur en passant par le distributeur, il donne 
une bonne image des transformations en cours. Fort de 92 000 entreprises, le secteur 
de la distribution et des services de l’automobile français emploie 493 000 salariés et 
réalise un chiffre d’affaires de 114 milliards d’euros, soit, fait notable, un montant 
quasi équivalent à celui de l’industrie automobile et de l’ensemble de ses sous-trai-
tants (Ibidem) ; mais il est confronté à des relations internes complexes dont un des 
enjeux est l’accès, pour les artisans et les réparateurs indépendants, aux informations 
techniques, codes de programmation et de réparation, et aides à l’équipement et à 
la formation. En effet, les constructeurs automobiles cherchent à capter et contrôler 
des réseaux de réparateurs en développant des processus et outillages spécifiques à 
leur marque, mettant ainsi le traditionnel artisan réparateur « multi-marques » en 
situation difficile. De plus, l’avenir du secteur est « hypothéqué » par des facteurs 
démographiques, technologiques et économiques. Ainsi le Conseil économique et 
social estime à 15 000 personnes le déficit de personnel qualifié, chiffre qui peut 
s’amplifier du fait des départs massifs à la retraite en cours ; de même, s’observe un 
décalage croissant entre l’évolution technologique et le niveau de compétence des 
personnels en place. On estime qu’à l’horizon 2012, 8 000 « très petites entreprises » 
des services de l’automobile pourraient disparaître en France, du fait de « l’accélération 
technologique qui rend caduque une large partie des connaissances de la population 
professionnelle » (Ibidem, p. 1–33).

La formation aux métiers de l’automobile se fait par trois voies : sous statut 
scolaire, par l’apprentissage salarié en entreprise ou sous contrat d’insertion. Cette 
dernière voie est surtout réservée à la préparation des Certificats de qualification 
professionnelle (CQP5). L’essentiel des entrées dans les métiers de l’automobile passe 

5 Les CQP sont des certificats créés en 1987. Ils sont mis en place par les branches professionnelles 
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par la voie classique de la formation professionnelle initiale (lycée professionnel 
ou apprentissage salarié), et par une panoplie de diplômes qui balaie du niveau V 
au niveau II. On y trouve des CAP, des BEP, des mentions complémentaires6, des 
baccalauréats professionnels mais également un baccalauréat technologique, et, au 
niveau supérieur, des BTS7 et une licence professionnelle. Bien sûr le poids de chacun 
de ces diplômes n’est pas équivalent. En 2005/2006, sur 34 479 personnes entrant 
en formation pour un diplôme du secteur automobile, 25 159 (73 %) le font au 
niveau V. Le niveau IV réunit 7 849 jeunes, soit 22,8 % et les BTS sont 1 451, soit 
4,2 %. La licence professionnelle, avec un flux d’entrée de 10 individus représente 
une proportion infinitésimale. 

2 Trois modes d’affiliation aux métiers de la mécanique automobile

On retrouve chez les apprentis mécaniciens des traits caractéristiques de l’ensemble 
de la population apprentie (Moreau, 2003), comme un recrutement populaire (qui 
s’étiole quand le niveau de diplôme s’élève), un « désamour scolaire » très fort en 
niveau V, ou encore une hiérarchie endogène des métiers qui ici place la mécanique 
moto en « haut » et les véhicules industriels en « bas » (Moreau, 2009). Néanmoins, 
s’observe également chez les aspirants mécaniciens une multitude de « craquements » 
dans le rapport au métier. Ainsi, dans ce monde masculin qui clame une « passion » 
commune pour l’automobile, moult résultats de l’enquête montrent des variations 
suivant le profil des apprentis, notamment dans l’expression des satisfactions ou des 
insatisfactions face à l’exercice du métier. Les apprentis de baccalauréat profession-
nel font, par exemple, preuve d’un désenchantement et de mécontentements plus 
fréquents, mais attestent d’un attrait plus net pour le diagnostic et les connaissances 
technologiques qui rebutent une partie des CAP et des BEP. Ces derniers sont de 
leur côté très partagés sur « la mise à son compte »8 qui enthousiasme certains, mais 
que méprisent d’autres. Bref, bien des indices montrent que l’adhésion des apprentis 
mécaniciens aux métiers de l’automobile est protéiforme9.

D’où l’idée de mobiliser les notions d’affiliation et de désaffiliation, dévelop-
pées par Robert Castel, pour tenter de rendre compte de cette situation. Dans Les 
métamorphoses de la question sociale (1995), l’auteur discute l’analyse du marché du 
travail faite en termes d’inclusion et d’exclusion. Il oppose à ce dernier terme celui de 

qui ont ainsi le pouvoir de déterminer des objectifs de qualification et d’en définir les principes 
et modalités de validation (Brucy, 1998 ; 2002). Suivant les branches, ces CQP prennent des 
formes hétérogènes avec des modèles plus ou moins proches des diplômes, mais qui dans tous les 
cas privilégient les savoirs directement utiles à la production (Veneau, 1999).

6 Les mentions complémentaires sont des diplômes de spécialisation en 1 an, qui se préparent après 
un CAP ou un BEP.

7 Brevet de technicien supérieur.
8 L’expression désigne en France le fait de devenir travailleur indépendant, non salarié.
9 On trouvera le détail de ces résultats in Moreau, 2009.
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désaffiliation qu’il justifie par ses qualités heuristiques : d’une part, les configurations 
ne sont pas données une fois pour toutes et une crise économique peut empiéter sur 
l’intégration et alimenter la désaffiliation ; d’autre part, le système proposé (affiliation/
désaffiliation) n’est pas statique, contrairement aux notions d’inclusion et d’exclu-
sion qui placent les individus dans des « zones » mais n’éclairent pas les processus 
qui les font transiter de l’une à l’autre. Dit autrement, l’exclusion désigne un état, 
ou plutôt des états de privation, alors que la désaffiliation désigne l’aboutissement 
d’un processus qui n’entérine pas une rupture, mais retrace un parcours. Le choix 
de Robert Castel n’est pas une coquetterie de vocabulaire et c’est pour cela qu’il 
semblait parfaitement convenir ici. Le rapport au métier n’est bien évidemment 
pas un état, encore moins quelque chose de statique qui attribuerait une fois pour 
toutes un individu à son métier : il peut se modifier au fur et à mesure de la for-
mation ou de l’expérience professionnelle. De même, le rapport au métier n’existe 
pas ex nihilo : il est le produit d’une trajectoire – de formation, mais aussi sociale 
–, de connaissances accumulées, de mentalités héritées, en un mot d’un processus 
(Piotet, 2002 ; Kalck, 2008).

Comment saisir cette affiliation dans le cas des apprentis mécaniciens ? L’en-
quête par questionnaires offre une première réponse. En effet, une analyse factorielle 
des correspondances mettant en relation les variables relatives au métier, à l’emploi 
et au niveau de diplôme10 dessinent trois espaces distincts qui se révèlent être trois 
modes d’affiliation aux métiers de la mécanique automobile. 

L’analyse factorielle a pour vertu de prendre en compte simultanément plusieurs 
variables sur la base du calcul du Khi-deux. En ce sens, elle permet de dépasser les 
simples tableaux croisés qui induisent une lecture mono-causale. Se dégage ainsi un 
« espace de positions » qui expose des répulsions et des attractions, suivant que les 
indicateurs sont éloignés ou proches sur le graphe factoriel11.

Sur l’analyse présentée ici (graphique 1), le premier espace, situé plutôt à l’est 
et au sud-est du graphique, regroupe les apprentis qui sont prêts à tout pour trouver 
du travail : intérim, chaîne, être payé au Smic12. A leurs yeux, tous les moyens sont 
bons pour accéder au marché de l’emploi, y compris la reconversion professionnelle. 
Ces apprentis adhérent peu au métier qu’ils apprennent : ils ne savent pas s’ils vont 
continuer en apprentissage ou se mettre à leur compte un jour, ont une image du 

10 A savoir : diplôme, évolution de la perception du métier, appréciation du métier par les parents, 
projet de poursuite en apprentissage, et toute une série de données relatives au point de vue sur 
le marché de l’emploi et du travail : intérim, reconversion, travailler au Smic, travailler à la chaîne 
ou se mettre à son compte.

11 Le recours à l’analyse factorielle en sociologie a surtout été développé en France par Philippe 
Cibois. De cet auteur, on pourra lire : L’analyse des données en sociologie, Presses universitaires de 
France (1984) ou L’analyse factorielle, Presses universitaires de France (1983). Pour une approche 
plus succincte de l’analyse factorielle, on pourra aussi se reporter à Thierry Blöss, Michel Grossetti, 
Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, Presses universitaires de France, 1999, chapitre 
III et à Olivier Martin, L’analyse de données quantitatives, Armand Colin, 2005, chapitre 4.

12 Salaire minimum appliqué en France.

© Seismo Verlag, Zürich



 Devenir mécanicien. Affiliation et désaffiliation des apprentis aux métiers de la mécanique automobile. 79

métier ni bonne ni mauvaise et leurs parents sont peu fiers du métier qu’ils appren-
nent. Leur affiliation aux métiers de la mécanique est faible.

CAP

BEP

MC

BAC PRO

Le métier à changé en positif

Le métier a changé en négatif

Le métier n'a pas changé

Parents peu fiers

parents sans opinion

Parents fiers

continuer en app.

Ne pas continuer en app.

Ne sait pas poursuite app.

Oui intérim

Non intérim

Oui reconversion

Non reconversion

Oui Smic

Non Smic

Oui chaîne

Non chaîne

Se mettre à son compte

Mise à son compte : non

Ne sait pas mise à son compte

Image du métier bonne

image du métier : ni bonne ni mauvaise

image du métier : mauvaise

Rapport à
l’emploi et

au travail

Rapport
au métier

+

+

-

-

Affiliation

forte

Affiliation distanciée

Affiliation

faible

Graphique 1 Espace des affiliations aux métiers de la mécanique. Analyse 
 factorielle des correspondances, 2005

Source : enquête ANFA, 2005. Inertie des deux premiers axes : 29,3 %. L’axe 1 (horizontal) oppose le fait de 
refuser l’intérim, la reconversion, le Smic et la chaîne à la position inverse. L’axe 2 (vertical) oppose les « bac 
pro », le refus du Smic et le fait ne pas vouloir se mettre à son compte et l’impression que le métier a changé 
en négatif au projet de poursuite d’apprentissage, de mise à son compte, à l’acceptation du Smic et de la 
chaîne. La variable « image du métier » (italique) est utilisée ici comme variable illustrative (ou supplémentaire).
Le détail des données de cette analyse factorielle (contributions notamment) est accessible sur une annexe disponible sur le 
site http://www.vet-sociology.de

Les flèches et courbes ont été ajoutées sur le graphique par nous pour faciliter la lecture de l’espace 
des affiliations que révèle l’analyse factorielle des correspondances. Les flèches indiquent, du négatif au positif, 
respectivement le rapport à l’emploi et au travail et le rapport au métier. Les courbes dessinent les limites des 
trois types d’affiliation : faible à droite, forte à gauche et distanciée en haut.

© Seismo Verlag, Zürich



80 Gilles Moreau

Le second pôle, situé à l’opposé, vers l’ouest, est la face quasi inversée du 
précédent. Les apprentis qui s’y regroupent refusent une insertion sur le marché de 
l’emploi qui porterait les « stigmates » de l’ouvrier non qualifié (travailler à la chaîne, 
être payé au Smic), refusent l’intérim et surtout n’envisagent pas de se reconvertir 
pour trouver du travail. Ils sont dans la mécanique et comptent y rester pour le 
meilleur plutôt que pour le pire : le métier, à leurs yeux, a changé en positif, ils en 
ont une bonne image, ils veulent continuer en apprentissage et envisagent volontiers 
de se mettre à leur compte. Leurs parents sont d’ailleurs plutôt fiers du métier qu’ils 
apprennent. Leur affiliation aux métiers de la mécanique est forte.

Le troisième profil, situé au nord et nord-est, rassemble des apprentis qui 
pensent que le métier a changé, mais en négatif. Ils ont d’ailleurs une « mauvaise » 
image de leur métier, n’envisagent pas de se mettre à leur compte ni de poursuivre 
leur apprentissage. Pour autant, ils refusent de travailler à la chaîne ou d’être payés 
au Smic. Leurs parents sont « sans opinion » à propos du métier qu’ils apprennent. 
Leur affiliation aux métiers de la mécanique est distanciée.

Ce triptyque de l’affiliation – faible, forte et distanciée – est en fait la com-
binaison du rapport au métier et du rapport à l’emploi qui font ici l’articulation 
d’ensemble. On peut schématiser cette dernière autour de deux axes (graphique 
1). Le premier partant du sud-est et allant vers le nord-ouest, traduit le rapport à 
l’emploi. Les apprentis se distribuent sur cet axe d’une position d’acceptation de 
toute condition d’emploi (intérim, Smic, chaîne), conditions à leurs yeux sine qua 
non pour trouver du travail, à une position de refus de la précarité (symbolisée par 
l’intérim) et/ou de la figure de l’ouvrier non ou peu qualifié (chaîne, Smic). Le 
second axe est celui du rapport au métier. Il se déroule d’une vision désenchantée 
(nort-est) avec une image plutôt mauvaise du métier, le refus de se mettre à son 
compte et l’impression que le métier a changé en négatif, vers une vision enchantée 
de la mécanique (sud-ouest) : bonne image du métier, souhait de se mettre à son 
compte et de continuer en apprentissage, refus de se reconvertir, impression que 
le métier change en positif, etc. Le plus significatif dans cet « espace des affiliations 
aux métiers de la mécanique », est la position des diplômes. Alors que les CAP et 
BEP se situent plutôt dans la zone de l’enchantement et de l’affiliation forte (malgré 
une attraction relative pour l’affiliation faible qui les tire vers un entre-deux), les 
mentions complémentaires (MC) et les baccalauréats professionnels sont fortement 
attirés par l’affiliation distanciée, voire faible.

Le cas des baccalauréats professionnels est symptomatique, voire paradoxal. 
Alors qu’ils sont les plus anciens dans le métier, qu’ils y ont donc accumulé des 
qualifications, ils se reconnaissent moins fortement que les niveaux inférieurs dans 
l’identité professionnelle de mécanicien. Tout se passe comme si l’expérience avait 
« douché » leur enthousiasme initial et comme si l’élévation des qualifications allait de 
pair avec une plus grande distance au métier. Si l’accès à des qualifications plus élevées 
génère bien un refus de l’image de l’ouvrier peu formé travaillant à la chaîne et payé 

© Seismo Verlag, Zürich



 Devenir mécanicien. Affiliation et désaffiliation des apprentis aux métiers de la mécanique automobile. 81

au Smic, elle atténue corrélativement la « vocation ». Passionnés par la technicité, les 
nouvelles méthodes, la polyvalence et le service au client, les apprentis préparant un 
baccalauréat professionnel se plaignent du salaire, de l’organisation du travail et du 
fait d’être cantonnés dans les travaux d’entretien. Corrélativement, ils sont les plus 
prompts à envisager une reconversion professionnelle13. En transposant la typologie 
élaborée par Albert Hirschman (1995) du monde industriel ou bureaucratique au 
monde apprenti, on pourrait dire que les baccalauréats professionnels du secteur de 
la mécanique sont pris entre deux moyens pour marquer leur désenchantement : la 
prise de parole ou la défection. Rien n’indique que les Centres de formation d’ap-
prentis (CFA) ou les entreprises qui les forment leur offrent toujours la possibilité 
de la première voie : ce sont ces apprentis qui sont les moins nombreux à avoir une 
bonne image du CFA et de leur employeur.

La méthode statistique des « centres mobiles »14 permet de tenter un dénom-
brement de chacune de ces manières d’être apprenti mécanicien. Ainsi, le type 
« affiliation faible », représente 32,2 % des apprentis interrogés ; le type « affiliation 
distanciée » 26,6 % ; et le type « affiliation forte », 41,2 %. C’est donc ce dernier 
mode qui domine, même s’il ne constitue qu’une majorité relative. Cette méthode 
permet d’autre part de caractériser les soubassements de chacun de ces comporte-
ments. En effet, si l’analyse typologique est construite à partir d’un certain nombre 
de variables ayant trait au rapport au métier, à l’emploi et au niveau de diplôme, 
rien n’interdit de penser le lien entre ces facteurs et d’autres éléments relatifs aux 
caractéristiques sociales ou scolaires des apprentis. C’est tout au moins l’hypothèse 
formulée ici et que vérifie l’analyse des profils de chacun des modes d’affiliation 
aux métiers de la mécanique. Tel ou tel type d’affiliation va de pair avec tout un 
ensemble d’autres caractéristiques qui renforcent sa cohérence, et pourrait-on dire 
en parodiant respectivement Marx et Bourdieu, qui contribuent à leur « conscience 
de type » ou leur « habitus de type ».15 

3 L’affiliation faible : le risque d’une sortie de route

L’affiliation faible témoigne d’un fragile attachement au métier qui prend racine dans 
le fait que ces apprentis sont souvent ceux qui n’ont pas trouvé le métier initialement 
souhaité. D’où une reconversion possible, l’indétermination sur la mise à son compte, 
sur le redoublement en cas d’échec ou sur la poursuite d’apprentissage. Les apprentis 
peu affiliés souffrent par ailleurs de difficultés à suivre en cours et se sentent un peu 

13 On trouvera le détail des données statistiques qui justifient ces propos in Moreau, 2009.
14 Agrégation progressive des individus aux centres de classe dont ils sont les plus proches (Moreau, 

2009).
15 Les développements qui suivent sont basés sur le calcul des corrélations significatives associées 

à chaque type d’affiliation ; on trouvera le détail des données dans une annexe disponible sur le 
site http://www.vet-sociology.de
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faibles en entreprise. Conséquence, ils ne sont pas entièrement convaincus que le 
travail qu’on leur donne en entreprise leur apprend le métier et ressentent peu de 
plaisir à se surpasser dans les activités liées au métier. Cette attitude, qu’on appelle 
parfois hâtivement un manque de « motivation », est en fait associée à une certaine 
vision du travail. L’essentiel pour eux est d’accéder à l’emploi, même au Smic, à la 
chaîne ou en intérim. Issus plus souvent qu’à leur tour de familles divorcées où la 
mère est au chômage ou invalide, ils attachent de l’importance au salaire de l’apprenti 
et sont souvent très attachés à un territoire. Ils font partie de ces jeunes, souvent peu 
qualifiés, fortement intégrés par l’autochtonie (Retière, 2003) et qui préfèrent se 
déqualifier plutôt que de devoir payer le coût social d’un déracinement. D’ailleurs, 
leurs meilleurs amis sont actifs, c’est-à-dire déjà installés, et leurs loisirs – le brico-
lage essentiellement – atteste d’un habitus d’ouvrier plutôt rural (Rénahy, 2005). 
D’où une indifférence à l’entreprise, considérée comme ni bonne ni mauvaise et au 
métier dont on est prêt à changer. L’un et l’autre sont là, incontournables, mais ne 
constituent pas le cœur de leur vison du monde.

 Pour comprendre chacun de ses modes d’affiliation, l’enquête par questionnaire 
a été complétée par des entretiens réalisés à partir de celle-ci. Les jeunes interrogés 
ne l’étaient pas par hasard, mais à partir du positionnement qu’ils occupaient dans 
l’espace des affiliations aux métiers de la mécanique préalablement construit.16 On 
peut ainsi illustrer mais surtout compléter la typologie des affiliations en donnant 
corps et parole à ce que les statistiques révèlent et montrer ainsi l’enchevêtrement 
entre d’une part, les visions du monde, les rapports au métier et à l’emploi et d’autre 
part, les trajectoires sociales et les systèmes de valeurs qui y sont associés et en partie 
les génèrent. 

Ainsi l’exemple de Salim est caractéristique du profil à affiliation faible.17 Il 
vit chez sa mère, car ses parents sont divorcés, et a rencontré très tôt des difficultés 
à l’école, avec un redoublement au début du primaire. Après un cursus correct au 
collège, mais un échec au diplôme du brevet, il se tourne vers l’apprentissage : je ne 
me sentais pas trop bien à l’école, au niveau des cours. Donc oui, de toute façon, j’avais 
envie d’arrêter, d’en faire le moins possible, puis, en même temps ça m’arrangeait bien 
de travailler18. Ces difficultés scolaires initiales l’ont rattrapé en apprentissage : au 
moment de l’entretien, Salim vient d’échouer à son CAP de véhicules industriels : 
je l’ai pas eu …/… je n’ai pas assez bossé les maths et les sciences …/… je vais voir si je 
peux le repasser en…. Je ne sais pas, il y a des rattrapages en CAP ? L’échec est d’autant 
plus mal vécu par Salim qu’il avait déjà fait un autre CAP avant, en carrosserie. Je 
ne l’ai pas eu, pareil. Il a pourtant pour lui une famille qui est dans la mécanique : 
un oncle qui est garagiste, un beau-père aussi et un beau-frère qui est mécano. De plus, 

16 Le détail de cette méthode est exposé in Moreau, 2009.
17 On trouvera d’autres exemples in Moreau, 2009.
18 Dans ces « portraits », les citations en italique sont extraites des entretiens. S’agissant initialement 

d’une forme parlée non destinée à être écrite, les citations ont été expurgées des exclamations, des 
hésitations et des principales fautes de syntaxe.
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il aime bien la mécanique et en fait avec des copains. Pour son premier CAP, il a 
eu des problèmes avec son patron : [il] était alcoolique …/… quand il était bourré, 
il s’énervait, il s’en prenait à moi ; ça en est même venu aux mains …/… après, ça s’est 
arrangé, mais c’était trop tard, ça ne m’intéressait plus. D’où une nouvelle tentative 
en CAP véhicules industriels. Salim trouve une entreprise de plus de vingt salariés 
qui entretient une flotte de camions de location qui lui appartient. Je suis tombé sur 
une bonne équipe mais les conditions ne sont pas parfaites : c’est pas terrible, vu les 
réparations qu’on fait par rapport au cours, je suis largué vu que c’est que de la mainte-
nance qu’on fait, des petites réparations. Il n’utilise pas de « valise »19 : on n’en a pas, on 
sous-traite …/… on renvoie chez le constructeur. C’est tout le temps les mêmes choses, et 
ce n’est pas intéressant, à force. Salim pensait faire de la plus grosse mécanique que ça, 
travailler sur les moteurs. Il s’accommode de cette situation : vu la bonne ambiance, 
ça rattrape. Le Centre de formation (CFA) ne lui était pas d’un grand secours : c’est 
assez dur de reprendre comme ça après trois semaines de travail. Bilan, Salim ne se 
sent plus motivé par son métier : j’aurai dû essayer de faire la moto, je pense que ça 
m’aurait plus plu. Il cherche une voie de sortie car [il] ne veut pas refaire une année, 
de toutes manières. Dans sa tête, plusieurs pistes se dessinent : normalement, l’année 
prochaine, je fais le permis poids lourd …/… je devrais me faire payer le permis. Vu 
que le permis poids lourd, c’est cher. Il y a des entreprises qui font ça, se faire une petite 
formation quoi …/… je veux dire une formation comme si j’étais adulte quoi, payée 
un peu plus cher. Il est tenté par les camions bennes également : ça n’a pas forcément 
de lien …/… j’apprendrais bien le métier de chauffeur-rippeur …/… je sais que là-
dedans, ils embauchent, ils ont besoin de monde. Il a d’ailleurs déjà envoyé son CV et 
une lettre de motivation. Ce qui ennuie un peu Salim, c’est de devoir refaire une 
formation : j’aurai aimé ne pas faire [une autre formation], être embauché quelque part 
…/… un CDI, quelque chose qui tienne la route, [mais] si je suis pris, c’est encore une 
formation de deux ans, une formation professionnelle …/… S’ils ne me prennent pas, 
je vais postuler à la boîte directement pour faire rippeur. Les copains de Salim sont 
plus âgés que lui et travaillent tous, en CDI pour la plupart. L’un d’eux travaille 
dans le bâtiment : ça change. Ils sont payés plus. Décidemment, la mécanique a du 
mal à retenir Salim.

4 L’affiliation forte : en route pour le garage

L’affiliation forte est l’envers de la précédente. Alors que l’une et l’autre recrutent 
principalement en CAP et BEP, le rapport à l’informatique suffit à rendre compte 
de la distance qui sépare affiliation faible et affiliation forte : utilisation occasionnelle 
pour les premiers, régulière pour les seconds. Cet indice, a priori mineur, traduit à 

19 Expression qui désigne l’outillage informatique d’aide à la détection des pannes et à la décision, 
désormais requis dans les garages.
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lui seul un rapport à la formation sans commune mesure. Les apprentis fortement 
affiliés aux métiers de la mécanique sont disposés à redoubler en cas d’échec, sou-
haitent poursuivre leur formation pour se spécialiser ; ils s’estiment « bons » en cours 
et en entreprise, aiment approfondir de nouvelles méthodes, découvrir de nouvelles 
connaissances et savent surmonter les difficultés rencontrées. Du point de vue du 
sens commun, on les dirait « motivés », mais cette motivation n’est pas une donnée 
en soi. Elle est liée à un entourage social et familial favorable : les copains, souvent 
également apprentis, sont intéressés par le métier appris, les parents en sont fiers, et 
les loisirs de ces apprentis sont souvent liés aux sports mécaniques. Leur socialisation 
professionnelle prend racine et s’entretient hors de l’entreprise ou du Centre de 
formation (CFA) ; la famille et le groupe de pairs y contribuent fortement, formant 
ainsi un « halo » plus large qui renforce les mécanismes de formation stricto sensu. 
D’ailleurs, l’entreprise a souvent été trouvée par la famille ou par relations ; elle est 
plus petite et le maître d’apprentissage est directement le patron de celle-ci. De plus, 
l’apprenti fortement affilié a une image positive de celui qui l’accueille : il voit chez 
son maître d’apprentissage un intérêt pour la formation et l’insertion des jeunes. 
Le bon rapport à l’entreprise, où l’on apprend des choses sur le métier et où l’on est 
intéressé, rejaillit d’ailleurs sur la perception du CFA. L’intégration positive au métier 
fait un tout : le CFA a également une bonne image, l’ambiance y est appréciée. Le fait 
que ces apprentis déclarent avoir connu le CFA lors d’opérations « portes ouvertes » 
témoigne bien de la dynamique vertueuse dans laquelle ils évoluent. L’ensemble 
conduit à un rapport heureux au métier, où une mise à son compte est envisagée, 
où l’on ressent beaucoup de plaisir et un accomplissement de soi, et dont on pense 
qu’il a changé en positif. Il est vrai qu’on l’a alors choisi et, si ce n’est le nettoyage, 
on en apprécie toutes les facettes. Corrélativement à cette « vocation » (Suaud, 1978) 
qui fait du métier quelque chose d’essentiel, on estime que les qualifications acquises 
méritent mieux que le Smic et ne doivent pas conduire sur une chaîne ou en intérim. 
Sans surprise, le secteur de la moto tient haut le pavé dans ce profil.

Eric fait partie de ces apprentis « heureux ». Il a une vingtaine d’années et a 
fait un CAP de peinture après avoir réussi un CAP et un BEP de carrosserie. Au 
moment de l’entretien, il termine une première année en CQP. En tout, il aura 
fait trois ans d’apprentissage et deux années en CQP. Issu d’une famille ouvrière, 
par son père et sa mère, il vit chez cette dernière depuis le divorce de ses parents. 
Sa scolarité a été correcte, mais sans plus : pas de redoublement au primaire ou en 
collège, mais une orientation en quatrième puis troisième technologiques qui lui a 
permis de faire trois stages : un en électroménager et deux en carrosserie. Dans sa 
famille, il n’est pas le premier de sa génération à entrer en apprentissage : un frère 
et des cousins l’ont précédé. Il a participé aux journées portes ouvertes du CFA et 
contacté cinq entreprises avant de signer, en septembre, son premier contrat pour 
un CAP et un BEP de carrosserie dans une entreprise moyenne. C’est le CFA qui 
a servi d’intermédiaire pour trouver cette première entreprise. Lors de ses premiers 
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jours en apprentissage, on lui a tout bien fait voir : au début, ils surveillent …/… 
maintenant que je suis en CQP, je fais tout le chantier seul. Il a le sentiment d’avoir 
été bien encadré tant en carrosserie qu’en peinture : il prenait bien le temps de me 
faire voir, il y avait le chef et l’ouvrier ; dès qu’il y avait un truc qui n’allait pas, ils me le 
disaient. Il est aujourd’hui dans une concession qui impose le matériel de la marque : 
s’il y a des nouveaux outils qui arrivent, on les a tout de suite. Eric aimerait d’ailleurs 
bien participer aux formations que propose à Paris le concessionnaire pour découvrir 
les nouveaux véhicules. Il trouve le métier plus intéressant qu’il ne le pensait. Au 
début, c’est des petits chantiers, mais après c’est mieux. Il y a bien de nouvelles normes : 
beaucoup de nouvelles voitures sortent avec de l’aluminium, mais cela reste intéressant. 
C’est bien d’apprendre tous les jours. En un mot tout [lui] plait. Y compris le CFA : 
ils prennent le temps de voir tout, je ne suis pas déçu. Au boulot, il faut avoir un rende-
ment, à l’école, on prend le temps de voir les techniques, les erreurs qu’on peut faire, les 
réactions aux produits, toutes les possibilités qu’on peut rencontrer dans le travail. Les 
formateurs privilégient les méthodes de travail et ne cherchent pas spécialement à voir le 
programme. Si ça doit dériver sur d’autres trucs, c’est très bien. Les formateurs sont très 
appréciés, surtout en CQP : on en a deux en carrosserie, deux en peinture : on discute 
bien et pas forcément de l’école. Preuve que la socialisation en CFA dépasse la simple 
formation professionnelle, tout au moins dans les cas d’affiliation forte au métier. 
Eric a d’ailleurs passé des concours : il est médaille de bronze départementalle pour la 
carrosserie, médaille d’or pour la peinture et médaille d’argent au niveau régional20. 
Pour lui, ces épreuves permettent de voir ce qu’on vaut.

Le choix d’un CQP, qu’on retrouve souvent dans les figures de l’affiliation 
forte, ne va pas sans difficulté. D’un côté, Eric n’était pas intéressé par un bacca-
lauréat professionnel : c’est plus de matières générales. Le CQP, c’est plus pratique, c’est 
plus intéressant, on voit plus de choses ; de plus, pour lui c’est un statut de même niveau 
qu’un « bac pro »21. D’un autre côté, en CQP [le salaire] baisse. C’est dommage, il ne 
faudrait pas. Quand on est apprenti, on n’a pas de charges, là on se retrouve avec les 
charges d’un ouvrier normal. Au niveau brut c’est pareil, mais on a 20 % en moins. 
Eric fait contre mauvaise fortune bon cœur : c’est juste deux ans, et cet accroc salarial 
ne le décourage pas pour l’avenir. Il est prêt à envisager un brevet de maîtrise pour 
monter son entreprise, faire des études géographiques, voir l’emplacement, les études de 
clientèles selon les régions, par rapport aux axes. Dans l’immédiat, il aimerait bien être 
embauché dans la concession où il prépare le CQP : une marque assez prestige. Tout 
cela lui plaît : il est motivé et s’est équipé en matériel et en compresseur pour refaire 
chez lui une voiture qu’il vient de s’acheter.

20 Il s’agit là de concours réservés aux jeunes en formation, organisés au niveaux départemental, 
régional et national. Ils ont pour vocation de (re)valoriser les métiers manuels, mais les prix 
décernés n’ont qu’une valeur relative sur le marché du travail.

21 L’expression désigne, en langage commun, le baccalauréat professionnel.
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5 L’affiliation distanciée : la tentation de l’échappée belle

L’affiliation distanciée est plus complexe à décrire que les deux précédentes. Elle 
porte en effet en son cœur un paradoxe déjà signalé : celui de regrouper plutôt des 
apprentis de niveau IV, id est déjà qualifiés en mécanique, qui doutent fortement 
de leur métier. Ils vivent une tension dont il faut tenter de rendre compte. Celle-
ci n’est pas liée à leur parcours scolaire : plutôt bons élèves – ils ont peu redoublé 
–, ils ont accédé à un niveau de diplôme qui les distingue des autres apprentis et 
notamment de ceux qui ne poursuivent pas au-delà du CAP ou du BEP. Par contre, 
ils ont la particularité de ne pas bénéficier d’une forte socialisation professionnelle 
hors de l’entreprise ou du Centre de formation : leur famille est sans opinion sur le 
métier appris, de même que leurs copains, lesquels sont plus souvent étudiants. Ils 
vivent donc leur sociabilité juvénile dans un univers proche du modèle « lycéen » 
ou « étudiant » (Beaud, 2002 ; Kergoat, 2002 ; Moreau, 2005), comme en attestent 
leurs pratiques de loisirs : musique, fête, discothèque, repos, détente. Cette diffé-
rence s’associe à une difficulté à trouver une place dans l’entreprise. Cette dernière, 
souvent plus grande en taille, est mal vue : image plutôt mauvaise, intérêt moyen 
pour les tâches à faire, cantonnement trop fréquent dans l’entretien de base, salaire 
trop faible, impression qu’on apprend peu de choses sur le métier et surtout im-
pression d’être un personnel peu coûteux, etc. Autant de choses qui contribuent à 
déconstruire la « bonne volonté formatrice » dont ils attestent en poursuivant leur 
apprentissage. Car cette démarche leur coûte : ils ne souhaitent pas redoubler en 
cas d’échec, se sentent un peu faibles en entreprise ou en cours et ont une faible 
capacité à surmonter les difficultés en entreprise. Pourtant, ils aiment découvrir de 
nouvelles méthodes de réparation, approfondir leur connaissance, accroître leur 
savoir technologique et général ou être en contact avec la clientèle. Pris en étau 
entre cette bonne volonté formatrice et une réalité de formation qui les déçoit, ils 
détricotent un rapport au métier qui a pu être, au départ, heureux. Puisque à leurs 
yeux le métier a changé en négatif depuis qu’ils y sont, ils ne s’y voient pas (plus ?) 
faire carrière ou réussir, ressentent peu de plaisir à s’y surpasser et, pour les plus 
atteints, n’aiment pas (plus ?) la mécanique. Le projet d’engagement dans l’armée 
(ou dans d’autres secteurs comme le taxi ou la vente) témoigne bien d’une forme de 
défection qui, croient-ils, les éloignera d’une condition ouvrière que leur expérience 
prolongée de l’apprentissage ne leur a pas fait apprécier. 

La trajectoire de Vincent illustre cet entre-deux. Il est en baccalauréat pro-
fessionnel de réparation automobile au moment de l’entretien et vit chez sa mère. 
Son père est agriculteur et sa mère ouvrière. Il vient de prendre connaissance des 
résultats du « bac pro » : succès alors qu’il était sceptique ; par rapport à la technologie, 
les interventions sur les véhicules, je savais que c’était le truc qui allait me faire baisser 
ma moyenne, et je ne me suis pas trompé. Le souci c’est que je n’ai pas eu l’impression 
d’apprendre ce qu’il fallait. J’ai trouvé que l’examen, par rapport à ce qu’on voit en 
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entreprise et qui se fait couramment, c’est complètement différent …/… les pannes 
qu’ils nous mettent, je n’en avais pas trop vu. Mais au final le résultat n’a pas été trop 
mauvais. Il est vrai que Vincent voit ses cours tout au long de l’année. Il a préparé son 
baccalauréat dans la même entreprise que son BEP, où il est entré à l’issue d’une 
troisième technologique et d’une scolarité sans redoublement. Au départ, [son] patron 
ne voulait pas d’un baccalauréat professionnel, par rapport à des soucis d’argent. Pour 
lui, une semaine sur deux [au CFA], c’était beaucoup. Son employeur aurait préféré un 
CQP, mais Vincent n’en voulait pas : [avec le CQP] je resterai dans le métier, à faire 
tout le temps les mêmes choses. Son employeur a fini par le rappeler en novembre pour 
lui dire qu’il le prenait en « bac pro ». Ça m’a fait plaisir de retourner là-bas. Pourtant 
le BEP n’avait pas toujours été facile : c’était un peu dur. Je crois que la méthode pour 
apprendre de mon patron est assez dure. Je ne dis pas que c’est mauvais, mais pendant 
un an [la première année de BEP], ça été dur. Quand il me demandait quelque chose, 
j’avais du mal à apprendre les termes, je demandais plusieurs fois, je n’étais pas sûr de 
moi. Je n’avais pas la maturité de maintenant, je n’étais pas autonome. Ca s’apprend, 
mais j’ai eu du mal à y venir …/… j’ai un caractère assez tête en l’air. Le « bac pro » 
a été un plus pour Vincent : ça me permet de gérer tout seul. J’ai appris des trucs, je 
suis autonome. Et surtout, on était dans une bonne ambiance, ça m’a permis d’avancer 
…/… l’ambiance ça permet d’évoluer, ça m’a beaucoup aidé. Il est plus sévère avec le 
Centre de formation : il y avait des petits soucis, l’organisation n’était pas super …/… 
on n’a pas le temps de voir les systèmes de technicité qu’on a aujourd’hui sur les voitures 
…/… on s’est arrêté sur les moteurs des années 1980, par rapport à ce qu’on voit main-
tenant, c’est un peu dépassé. A la fin de sa formation, Vincent n’avait plus l’impression 
d’apprendre grand chose, par exemple à propos des technologies nouvelles. On n’a pas 
tendance à travailler avec des ordinateurs sur les véhicules, mais une fois qu’on sait gérer 
le logiciel, ça reste pareil. Maintenant, je saurais m’en servir …/… même si ça m’est 
complètement indifférent : j’aurais tendance à préférer les nouvelles technologies, mais 
ce n’est pas pour ça que je me passionne plus. Vincent reconnaît que son garage était 
plutôt bien équipé : s’il y a des outils à acheter, je sais qu’il les achètera. Pas de soucis. 
On a des bas de caisse… [Le patron] n’hésitera pas à mettre de l’argent pour la qualité 
du travail. Néanmoins, à l’issue de ces quatre années d’apprentissage, le bilan est 
loin d’être globalement positif : par rapport au métier, c’est très rébarbatif. C’est tout 
le temps pareil. Je ne pensais pas faire autant de choses pareilles. Chaque journée, tu fais 
quatre vidanges. Quand je sais que je vais faire ça tous les jours, c’est pénible à la fin. 
Tous les métiers sont répétitifs, [mais] il y en a qui le sont beaucoup plus que d’autres, 
et celui-là en fait partie. Dans le cadre de sa formation, Vincent a fait un peu de 
relation clientèle : ça permet de voir du monde et d’être au cœur du problème. Il a fait 
également de la facturation et du travail avec les fournisseurs : [en] « bac pro », on 
nous bourre de gestion, savoir comment gérer une entreprise, les relations avec les clients 
…/… je peux dire [que] j’ai tout vu sur un garage. Et toutes ces choses nouvelles par 
rapport au BEP l’ont beaucoup intéressé, beaucoup plus que le métier. Bilan : le mé-
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tier est pour Vincent rébarbatif, c’est ce qui reste au bout du compte. C’est plus ça qui 
m’a déçu. Après, je penserais plus m’orienter vers la vente, dans l’avenir. Comment ? En 
retournant sous statut solaire pour un BEP vente avec l’ambition de faire ensuite un 
baccalauréat vente et un BTS : c’est pour gravir les échelons comme, par exemple, être 
vendeur et pourquoi pas finir directeur d’agence, quelque chose comme ça. On sent la 
tentation de Venise… Vincent fait beaucoup de sport, du basket notamment avec 
deux entraînements par semaine. Ses copains sont à l’université, viennent de terminer 
le lycée ou un BTS. Sur une quinzaine, deux seulement sont en alternance.

Ces portraits des aspirants mécaniciens illustrent bien la diversité du rapport 
aux métiers de la mécanique automobile. L’articulation avec le marché de l’emploi, 
les liens avec la socialisation familiale et extra professionnelle, le rapport au diplôme 
– dont rend bien compte l’opposition entre le baccalauréat professionnel et CQP –, 
l’expérience du métier ou encore la sociabilité juvénile sont autant d’éléments qui 
interfèrent dans la construction du rapport au métier. Si une partie de ces éléments 
sont le produit de l’expérience apprentie, d’autres, nombreux, sont exogènes au procès 
d’apprentissage stricto sensu. Ces éléments sont plus évanescents, plus difficiles à saisir 
et plus intériorisés. Ils jouent pourtant un rôle fondamental, puisque s’ils peuvent 
nourrir les « vocations », ils alimentent aussi les défections ou des distanciations. 

Pour interpréter ces mécanismes, il importe de comprendre les processus qui 
conduisent à de telles différences. Les trois formes d’affiliation identifiées rendent 
compte de façon croisée du rapport à l’emploi et du rapport au métier. L’affiliation 
faible combine deux rapports faibles : rapport à l’emploi faible, avec peu d’exigences 
en la matière et rapport au métier également faible, avec un regard plutôt négatif 
sur le métier appris. L’essentiel est ici d’accéder au marché du travail, quelles qu’en 
soient les conditions, l’emploi et le métier22. L’affiliation forte réunit un rapport à 
l’emploi et un rapport au métier forts. Ici, on refuse les emplois d’ouvrier à la chaîne 
ou d’intérimaire ; on le fait au nom d’un métier appris, acquis et presque vénéré 
qui offre par ailleurs un horizon de mise à son compte souvent valorisé en milieu 
ouvrier (Verret, 1982) ; ici prime l’identité professionnelle. 

Dans ces deux cas, on peut parler d’un synchronisme des habitus ou d’une 
concordance des valeurs, primat de l’insertion dans le métier pour l’affiliation forte 
et primat de l’insertion sur le marché du travail pour l’affiliation faible. Ces deux 
figures sont, somme toute, classiques : elles renvoient globalement à l’opposition entre 
« avoir un métier » et « avoir un emploi », entre l’ouvrier professionnel et l’ouvrier 
spécialisé. Mais face aux transformations du secteur de la mécanique, notamment 
face à l’essor des outils informatiques, des techniques électroniques et au déclin 
annoncé des « petits garages », il est probable que les profils les moins affiliés de 
l’apprentissage n’y trouvent plus leur place, sauf comme propédeutique à l’entrée 
dans d’autres secteurs plus ouverts, à l’instar du transport ou de l’armée. 

22 Et, pourrait-on ajouter, quelle que soit l’entreprise, même si rapport au métier et rapport à l’en-
treprise ne sont pas superposables.
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L’affiliation distanciée naît d’une tension entre bonne volonté formatrice et 
déception face à la formation. Elle est caractéristique des baccalauréats professionnels, 
un diplôme créé en 1985 et qui, contrairement à ce qui était annoncé, ne préserve 
pas d’un destin ouvrier23 (Veneau, 1995, Eckert, 1999). Elle combine deux aspects 
contradictoires : un rapport au métier faible – ou plus exactement qui s’est distendu 
– et un rapport à l’emploi fort. Ce n’est pas tant la mécanique qui retient l’apprenti 
que son souhait d’éviter les emplois peu qualifiés, voire son souhait de « monter » 
dans la division sociale du travail. Il y a ici très nettement diachronie des habitus ou 
discordances des valeurs qui rend compte d’une opposition entre vision du marché 
de l’emploi et vision du métier dans ce marché de l’emploi. Ce décalage n’est pas 
sans poser des questions à la formation par apprentissage, car il affecte surtout les 
apprentis qui ont une plus grande expérience du métier et de la formation, ceux là 
même que le secteur de la mécanique automobile voudrait en plus grand nombre. 
Cette situation révèle des enjeux de formation qui ne sont pas seulement profes-
sionnels, ce dont témoigne bien le primat accordé par ces apprentis à la certification 
nationale (le baccalauréat professionnel) sur la certification professionnelle (le CQP). 
En pariant sur le diplôme, ces apprentis à affiliation distanciée se placent plus dans 
la hiérarchie du salariat que dans celle du savoir faire professionnel, plus dans la 
hiérarchie scolaire que dans celle des métiers. La conclusion s’impose : pour sortir 
les apprentis distanciés des contradictions qu’ils vivent et doter ainsi les secteurs en 
qualifications élevées, il conviendrait que les « cultures de métier » acceptent l’idée 
que le diplôme porte en soi une « a-professionnalité » qui mérite considération et 
reconnaissance.
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Metamorphosen der Berufsbildung in der Basler Chemie:   
Soziale  Flugbahnen der Produktionsarbeiter und Laborangestellten  
im  Umbruch

Peter Streckeisen*

1 Einleitung und Fragestellung

In seinen «Metamorphosen der sozialen Frage» zeichnet Robert Castel (2000) 
nach, wie die gesellschaftliche Integration der Lohnabhängigen zur entscheidenden 
sozialen Frage im modernen Kapitalismus geworden ist, um soziale Kohäsion in 
einer durch Konflikte geprägten Gesellschaft herzustellen. Die philanthropische 
Patronage wurde mit der Zeit durch die Entwicklung eines modernen Sozialstaats 
in den Hintergrund gestellt, der auf einem neuen Arbeitsrecht, neuen Formen von 
Sozialeigentum und einem Ausbau öffentlicher Dienstleistungen beruhte. Aus der 
Sicht der betroffenen Menschen stellt sich in dieser «Chronik der Lohnarbeit», so 
der Untertitel des Buchs, die Frage, welche Position sie in der Gesellschaft einneh-
men und wie sie sich dort fühlen. Castel trifft eine Unterscheidung zwischen drei 
gesellschaftlichen Lagen, in deren historischer Abfolge ein Prozess zunehmender 
Integration der Lohnabhängigen stattfindet. In der «proletarischen Lage» sind die 
Lohnabhängigen zwar an zentraler Stelle in der gesellschaftlichen Produktion tätig, 
aber in der bürgerlichen Gesellschaft kaum integriert. Die «Arbeiterlage» dagegen 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Lohnarbeit mit sozialen Rechten verbunden ist und 
die Lohnabhängigen eine gewisse Teilhabe an sozialen Errungenschaften geniessen, 
wenn auch in untergeordneter Position. Schliesslich steht die «Arbeitnehmerlage» 
für eine Ausdehnung der Lohnarbeit auf die grosse Mehrheit der Erwerbstätigen. 
In diesem Prozess verliert die traditionelle Industriearbeiterschaft ihre einst zentrale 
Stellung, und Konkurrenzbeziehungen und Distinktionsverhalten unter den Lohn-
abhängigen gewinnen an Gewicht (Castel, 2000, 283 ff.).1

In seiner Studie hat sich Robert Castel nicht sehr für die Bildung der Lohn-
abhängigen interessiert. In der Berufsbildungsforschung fehlt dagegen oft die Be-
zugnahme auf ein Konzept der gesellschaftlichen Integration, wie wir es bei Castel 
vorfinden. Ich versuche beide Perspektiven zu berücksichtigen, indem ich an einem 

* Institut für Soziologie, Universität Basel
1 Im französischen Original spricht Robert Castel von « condition prolétarienne », « condition 

ouvrière » und « condition salariale ». Das sei an dieser Stelle erwähnt, weil die Übersetzung der 
Begriffe Schwierigkeiten bereitet hat (cf. die editorische Notiz zur deutschsprachigen Ausgabe: 
Castel 2000, 415–6).
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Branchenbeispiel zeige, welche Bedeutung der Berufsbildung für die Frage nach der 
Position von Lohnabhängigen in der Gesellschaft zukommen kann. Der vorliegende 
Beitrag folgt deshalb einer anderen Problemstellung als die bildungsökonomischen 
Studien zur Lehrlingsausbildung in der Schweiz von Schweri et al. (2003) und 
Mühlemann et al. (2007a), die nach individuellen Kosten-Nutzen-Kalkülen von 
Betrieben und Jugendlichen fragen. Eine gewisse Nähe besteht dagegen zur kompa-
rativen Bildungsforschung, die beim Vergleich nationaler Bildungssysteme auch der 
Frage nachgeht, wie diese sich auf die soziale Ungleichheit auswirken. So vertreten 
Shavit und Müller (2000) die These, dass die Berufsbildung für viele Lohnabhängige 
eine Absicherung gegen sozialen Abstieg darstellt, aber oft auch als Hindernis für 
den Zugang zu tertiärer Bildung wirkt. Ähnlich argumentieren Gangl et al. (2003, 
291 ff.), wobei sie auch betonen, wie stark die Ausbreitung der Berufsausbildung 
zum Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus der Bevölkerung beigetragen hat. 
Vergleichende Bildungsforschung ist für den vorliegenden Beitrag natürlich auch 
wichtig, weil bei Basel drei Länder mit unterschiedlichen Bildungssystemen aufei-
nandertreffen. Gemäss der Typologie von Greinert (2005) steht Deutschland für 
ein dual-korporatistisches und Frankreich für ein staatlich reguliertes bürokratisches 
Modell; das schweizerische Bildungssystem ist dem deutschen in den Grundzügen 
ähnlich, auch hierzulande hat die duale Berufsbildung eine zentrale Stellung inne.

Ich nehme berufliche Bildung und Qualifikationen aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven in den Blick und frage nach der Artikulation dieser «zwei Gesichter 
der Qualifikation» (Streckeisen, 2008a). Berufsbildung und Arbeitstätigkeiten 
können technisch-funktional beschrieben werden – dann stehen konkrete Inhalte 
der Ausbildung, Tätigkeitsmuster und die Anerkennung entsprechender Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Lohnabhängigen durch Unternehmen im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Das ist die traditionelle Problemstellung der Arbeitssoziologie. 
Berufsqualifikationen können aber auch unter dem Aspekt ihrer Positionierung 
im sozialen Raum beschrieben werden. In dem Sinne hat Pierre Naville (1956) sie 
als System differentieller gesellschaftlicher Urteile über den Wert unterschiedlicher 
Arbeitstätigkeiten aufgefasst. Diese Urteile erfassen auch die Arbeitenden selbst und 
schlagen sich in Lebensweise, Einkommen, sozialem Status und Selbstverständnis 
verschiedener Gruppen von Lohnabhängigen nieder (Alaluf, 1986). Solche Fragen 
werden in der Bildungssoziologie oder der Ungleichheitsforschung bearbeitet. Diese 
zwei Sichtweisen auf die Berufsbildung, deren Verbindung im vorliegenden Beitrag 
angestrebt wird, lassen in Analogie mit der durch Marx ([1867] 1962, 192 ff.) 
formulierten Unterscheidung zwischen konkreter und abstrakter Arbeit denken 
(Streckeisen, 2008a, 251 ff.).

Die Entwicklung von Berufsidentität und beruflichem Selbstverständnis der 
Lohnabhängigen lässt sich gerade im Zusammenspiel beider Sichtweisen verstehen. 
Die Beschäftigten tendieren dazu, vor allem technisch-funktionale Aspekte ihrer 
Bildung und Arbeitstätigkeit konkret zu erfahren und für wichtig zu halten; sie 
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verfügen jedoch auch über ein Gespür für ihre Position in der Gesellschaft, einen 
«sense of one’s place», der zugleich ein «sense of the place of others» ist (Bourdieu, 
1989, 19), an dem sich Fragen der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit entzünden 
können. Gesellschaftliche wie subjektiv erfahrene Bedeutungen der Berufsbildung 
verändern sich, wenn die zwei Gesichter der Qualifikation neu aufeinander bezogen 
werden. In solchen Situationen kommt es zu Metamorphosen der Berufsbildung, 
selbst wenn auf institutioneller Ebene Kontinuität vorherrschen mag. Zur Analyse 
solcher Metamorphosen gilt es bildungs-, arbeits- und arbeitsmarktsoziologische 
Perspektiven zu kombinieren, weil sich subjektiver Sinn und sozialer Wert der 
Bildung im Spannungsverhältnis zwischen Bildungseinrichtungen, betrieblichen 
Arbeitsrealitäten und Strukturen des Arbeitsmarkts bewegen. Ansonsten verflüch-
tigt sich das Phänomen unter der Hand, wie Alaluf (1986, 9–10) schreibt: « Si la 
qualification se dissimule chaque fois qu’on veut l’identifier à un de ses termes, 
c’est qu’il faut la chercher justement dans le rapport qui, d’une certaine manière, 
constitue ses différents pôles. »

2 Gliederung des Beitrags und empirische Grundlagen 

Nach einigen Ausführungen zu den empirischen Untersuchungen, die der Dar-
stellung zu Grunde liegen, versuche ich die soziale Flugbahn der zwei wichtigsten 
Beschäftigtengruppen der Basler Chemie – Chemiearbeiter und -arbeiterinnen 
und Laborantinnen und Laboranten – in der wirtschaftlichen Expansion nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu rekonstruieren. In einer Zeit, in der ein grosser Teil der 
Bevölkerung über keine nachobligatorische (berufliche) Bildung verfügte, kam den 
Berufslehren im Labor- und Produktionsbereich ein gewisser Distinktionswert zu; 
dieser Wert war in den Labors und Fabriken allerdings unterschiedlicher Art. Im fol-
genden Teil gehe ich auf aktuelle Metamorphosen der Berufsbildung im Kontext von 
Globalisierung, industriellen Restrukturierungen und neuer sozialer Frage (Castel, 
2000, 336 ff.) ein. Es stellt sich heraus, dass die mit der Berufsbildung verbundenen 
sozialen Grenzziehungen erodieren. Danach bespreche ich die neuen Bildungsver-
ordnungen, die im Zuge der Einführung des revidierten Berufsbildungsgesetzes in 
der Schweiz (2005) ausgearbeitet wurden. Schliesslich sollen im Schlussteil einige 
Folgerungen gezogen werden.

Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf eigene Feldforschung seit bald 10 
Jahren. Ich habe zunächst die Industriegeschichte der Basler Chemie und die Ent-
wicklung des Gesamtarbeitsvertrags untersucht (Streckeisen, 2001; 2007). Dabei 
zeigte sich, dass die 1990er Jahre industriegeschichtlich in Bezug auf beide Aspekte 
eine Zäsur darstellen. In einer zweiten Studie habe ich Veränderungen von Technik, 
Arbeit und Qualifikationsstrukturen in Labors und Fabriken des Pharmakonzerns 
Novartis untersucht. Diese Untersuchung in den Jahren 2004 bis 2006 beruhte auf 
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über 30 Leitfadengesprächen mit Beschäftigten und Personal- und Ausbildungsver-
antwortlichen (Streckeisen, 2008a). Die Auswertung des Materials orientierte sich 
an einer Auffassung von verstehender Soziologie, die Pierre Bourdieu (1997) in der 
Studie über «Das Elend der Welt» ausgeführt hat. Für den vorliegenden Beitrag habe 
ich im Herbst 2008 nochmals Gespräche mit den Ausbildungsverantwortlichen für 
die Produktions- und Laborberufe beim Ausbildungsverbund aprentas geführt, der 
die meisten Lehrlinge der Branche ausbildet.2 Dies war insbesondere deshalb wichtig, 
weil in der Zwischenzeit in beiden Berufsfeldern neue Bildungsverordnungen und 
Bildungspläne eingeführt worden sind.

3 Arbeiter und Angestellte in der Wirtschaftsexpansion

Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der meisten Beschäftigten der Basler Chemie nach Robert Castels Integra-
tionstypologie der proletarischen Lage zuordnen: Es handelte sich um Menschen, 
die zwar eine zentrale Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess einnahmen, 
aber an den Rändern der bürgerlichen Gesellschaft lebten und nicht als vollwertige 
Mitglieder dieser Gesellschaft betrachtet wurden. Der Historiker Charles Stirni-
mann verwendete den Begriff des Lumpenproletariats um diesen Sachverhalt zu 
beschreiben und erinnerte daran, dass die Arbeiter der Chemiefabriken in der Stadt 
Basel verächtlich als «Kanarienvögel» bezeichnet wurden, weil sie die Spuren ihrer 
Arbeit – es handelte sich damals noch vorwiegend um Farbenproduktion – wie ein 
Stigma auf Haut und Kleidern trugen (zit. in Streckeisen, 2008a, 53). Die meisten 
Beschäftigten der Chemieunternehmen arbeiteten in Fabriken; die Entwicklung 
der Labors und Büros steckte erst in den Kinderschuhen. Das änderte sich im 
Wirtschaftsaufschwung ab den 1950er Jahren, und in dieser gesellschaftlichen 
Entwicklungsdynamik haben sich die Wege der Beschäftigten in den Labors und 
Fabriken auseinander entwickelt. Mit Castels Typologie kann im Produktionsbereich 
ein Übergang zur Arbeiterlage beschrieben werden, während sich das Personal in 
den Labors zunehmend an der Arbeitnehmerlage orientierte. Die Bedeutung der 
Berufsbildung für die Flugbahnen beider Beschäftigtengruppen soll nun etwas 
genauer in den Blick genommen werden.

2 Der Ausbildungsverbund aprentas wurde im Jahr 2000 von den drei Trägerfirmen Novartis, 
Syngenta und Ciba Spezialitätenchemie gegründet, die 1996 allesamt aus dem Zusammenschluss 
der Grossunternehmen Ciba-Geigy und Sandoz hervorgegangen sind; vgl. zur Fusion und zur 
Geschichte der Vorgängerfirmen: Zeller, 2001. Der Verbund ist im Rahmen der Auslagerung ver-
schiedener Dienstleistungsbereiche (neben der Ausbildung auch Informatik, Infrastrukturdienste, 
etc.) entstanden. Heute bildet aprentas über 600 Lehrlinge für ungefähr 60 Unternehmen aus 
(allerdings sind beinahe die Hälfte der Lehrlinge bei Novartis unter Vertrag). Im Gegensatz zu 
den durch das eidgenössische Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) besonders 
geförderten Lehrbetriebsverbünden rotieren die Lehrlinge nicht zwischen den Mitgliedsfirmen 
von aprentas.
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3.1 Gewerkschaftliche Organisierung und Arbeiterstolz in der Fabrik

Für die Entwicklung zur Arbeiterlage in der chemischen Produktion war die ge-
werkschaftliche Organisierung entscheidend. Die Chemiearbeiter hatten in den 
Arbeitskämpfen am Ende des Ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle gespielt, aber 
in der Folge ging die Organisierung stark zurück. Das änderte sich während dem 
Zweiten Weltkrieg, als die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder rasch anstieg und die 
Forderung nach einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unter den Arbeitern immer 
mehr Gehör fand. Die Chemieindustriellen lehnten zuerst die Gewerkschaften als 
Verhandlungspartner ab; später versuchten sie ein Friedensabkommen wie 1937 in 
der Maschinenindustrie zu schliessen, das sich auf Regeln zur Konfliktschlichtung 
und auf das Gebot des absoluten Arbeitsfriedens beschränkte. Aber als sich 1943/44 
eine Streikbewegung entwickelte, gaben die Industriellen nach und nahmen Verhand-
lungen über einen GAV auf. Im Januar 1945 wurde ein Vertrag unterzeichnet, der 
erste richtige GAV in einer führenden Industriebranche der Schweiz (Simon, 1991; 
Degen, 1987, 22–23). Damit veränderte sich die betriebliche Stellung der Chemie-
arbeiter deutlich: Sie hatten den «Herr-im-Haus-Standpunkt» der Industriellen – so 
Arbeiterführer Leo Löw (zit. in Streckeisen, 2008a, 52) – in Frage gestellt und eine 
Regelung von Arbeitszeiten, Löhnen und Kündigungsbestimmungen durchgesetzt. 
Zugleich änderte sich die Stellung der Chemiearbeiter in der Gesellschaft: Sie wurden 
nicht mehr so sehr als «Kanarienvögel» wahrgenommen, sondern als Beschäftigte, die 
sich Respekt erkämpft hatten, einen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung leisteten 
und mit der Gewerkschaft eine legitime Repräsentantin gefunden hatten.

Hier lässt sich ein Prozess der Herausbildung von Arbeiterbewusstsein und 
Arbeiterstolz beschreiben, der gut zu der von Robert Castel für die Arbeiterlage als 
charakteristisch bezeichneten Konstellation einer gesellschaftlichen «Teilhabe in der 
Unterordnung» passt (Castel, 2000, 284). Denn trotz allen Errungenschaften des 
GAV blieb es noch lange Zeit unbestritten, dass der Platz der Chemiearbeiter in der 
Gesellschaft eher «unten» ist und sie sich selbst in einem Gegensatz zu «denen da 
oben» sehen. Die Berufsbildung hatte in dieser Arbeiterwelt eine doppelte Bedeutung: 
Zum einen kam der Arbeiterstolz der Chemiearbeiter ohne Berufsbildung aus: Die 
meisten Produktionsarbeiter waren angelernte Arbeitskräfte ohne branchenspezifische 
Ausbildung, und Bildung galt als Attribut sozialer Gruppen, die sich für etwas Besseres 
hielten, wie etwa die Angestellten in den Büros und Labors. Innerhalb der Arbeiter-
welt wurde die Berufsausbildung jedoch als Differenzierungsprinzip anerkannt. So 
sah der erste Gesamtarbeitsvertrag deutlich höhere Löhne für «Berufsarbeiter» vor; 
es handelte sich dabei vor allem um die Handwerker, deren Berufslehren oft bereits 
vor dem Zweiten Weltkrieg etabliert waren. In den Grossbetrieben setzte sich der 
Grundsatz durch, dass die Arbeiter, welche für eine Führungsposition ausgewählt 
wurden, eine Erwachsenenlehre als Chemikanten absolvierten, um gegenüber den an-
deren einen Qualifikationsvorsprung aufzuweisen. Facharbeiterausbildungen wurden 
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in den Fabriken von Schweizerhalle am Stadtrand von Basel ab 1953 durchgeführt, 
und der Chemikantenberuf wurde 1962 eidgenössisch anerkannt.

Die betriebliche Arbeitsorganisation in der chemischen Produktion stützte sich 
demnach stark auf berufliche Bildung, ähnlich wie Maurice et al. (1982) es mit dem 
Begriff «espace qualificationnel» als charakteristisch für die deutsche Industrie be-
schrieben haben, auch wenn die Arbeiter in der Regel über keine branchenspezifische 
Ausbildung verfügten. Und wie aus der Geschlechterforschung in vielen Beispielen 
bekannt waren auch in der Basler Chemie die fordistischen Kernbelegschaften eine 
reine Männerbastion. Während in nachgelagerten Bereichen wie Konfektionierung 
und Verpackung viele Frauen arbeiteten, oft in Teilzeitbeschäftigung und ohne ge-
werkschaftliche Organisierung, stellte die chemische Produktion eine Männerwelt 
dar, deren Arbeiterstolz mit traditionellen Attributen von Männlichkeit durchsetzt 
war: zupacken können, keine Angst vor Gefahren haben, grosse technische Anlagen 
«von Hand fahren», etc. Diese männlich artikulierte «Würde der Handarbeit» (Castel, 
2000, 302) stützte sich auf die damalige Ausprägung der Produktionsanlagen: Die 
Arbeiter hielten die chemischen Prozesse durch direktes Bedienen einzelner «Kessel» 
in Gang und erledigten viel Zurüstungsarbeit und Materialtransporte.

3.2 Professionalisierung und Aufstiegsorientierung im Labor

Bereits 1942 wurde die Laborantenlehre von den Bundesbehörden anerkannt. Die 
Institutionalisierung der Laborausbildung bildete den Ausgangspunkt einer Entwick-
lung, durch die das qualifizierte Personal in den Labors der Basler Chemie sich vom 
Arbeiterstatus löste und den Weg in die Welt der Angestellten fand (Mohler, 1970). 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren in den noch kaum von den Produk-
tionsanlagen getrennten Labors neben Chemikern ungelernte Hilfskräfte beschäftigt, 
deren Status sich kaum von demjenigen der Produktionsarbeiter unterschied. Als 
Angestellte – mit Monatsgehalt statt Stundenlohn – galten ausschliesslich Beschäftigte 
in Vorgesetztenpositionen und Verwaltungsstellen. Dem Gesamtarbeitsvertrag von 
1945 waren die Laborbeschäftigten genau so wie die Produktionsarbeiter unterstellt; 
sofern sie eine Ausbildung hatten, galten sie als Berufsarbeiter und erhielten einen 
höheren Lohn. Ein Jahr später wurde in Basel die Schweizerische Laboranten-
Vereinigung (SLV) gegründet, die sich für die Promotion der Berufslehre einsetzte 
und das Ziel verfolgte, das qualifizierte Laborpersonal in den Angestelltenstatus 
zu führen. Dies wurde 1963 erreicht – die Grossunternehmen der Basler Chemie 
stellten fortan Laborantinnen und Laboranten als Angestellte ein und entzogen sie 
dem Einflussbereich des GAV. Im selben Jahr trat der SLV der Vereinigung Schwei-
zerischer Angestelltenverbände bei (Höpflinger, 1980, 79–83). Dem GAV waren in 
den Labors fortan nur noch ungelernte Hilfskräfte oder Beschäftigte mit zweijähriger 
Ausbildung (Laboristen) unterstellt; die Trennlinie zwischen dem GAV und dem 
Bereich der Einzelarbeitsverträge (EAV) wurde durch die Berufslehre gezogen.
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Für die Einordnung des qualifizierten Laborpersonals in die Arbeitnehmerlage 
war die Identifikation mit erfolgreichen «bürgerlichen Lohnabhängigen» wichtig, 
die in den Augen von Robert Castel (2000, 283 ff.) in der Lohnarbeitsgesellschaft 
der Nachkriegszeit zunehmend die Rolle eines «Magneten» in der gesellschaftlichen 
Entwicklung übernommen haben. In der Basler Chemie dienten die Direktoren in 
den Verwaltungsstellen und die Akademiker in der Forschung und Entwicklung als 
entsprechende Vorbilder. Die Unternehmen förderten das Distinktionsverhalten ihrer 
Angestellten in Labors und Büros bis gegen Ende der 1970er Jahre durch gezielte 
Massnahmen. So wurden unterschiedliche Werktore und Kantinen für Arbeiter und 
Angestellte eingerichtet. Die Mitglieder der Hausverbände für Angestellte, die sich 
den Firmenleitungen gegenüber stets loyal verhielten und als Gegenmodell zu den 
Gewerkschaften priesen, konnten Produkte der Unternehmen zu verbilligten Preisen 
beziehen (die Hausverbände wurden von den Gewerkschaften als «Rabattvereine» 
verspottet). Doch der Hauptgrund, weshalb die Laborangestellten sich im Vergleich 
zu den Arbeitern als etwas Besseres fühlten, war die Berufbildung. Sie vermittelte 
den Zugang zu einem Handwerk, das ein sorgfältiges Arbeiten mit kleinen Geräten 
(Retorten, Pipetten, etc.) sowie ein gewisses Verständnis der naturwissenschaftlichen 
Zusammenhänge, die hinter den Laborexperimenten stehen, erforderte. Zugleich 
wurde durch die Berufsbildung aber auch eine Grenze des Aufstiegs gesetzt, denn die 
Vorgesetzten der Laborantinnen und Laboranten waren in aller Regel promovierte 
Akademiker und Akademikerinnen. War die Berufslehre im Produktionsbereich mit 
der Aspiration auf eine betriebliche Karriere als Vorarbeiter oder Meister verbunden, 
so diente die Laborlehre zwar als Zugangsweg zum Angestelltenstatus, aber ein 
weiterer Aufstieg im Betrieb war nur selten möglich. Das ist ein typisches Beispiel 
dafür, wie berufliche Bildung sowohl zum allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus 
beitragen als auch soziale Aufstiegsmöglichkeiten begrenzen kann (vgl. Shavit und 
Müller, 2000; Gangl et al. 2003, 291 ff.). Die Professionalisierung der Laborarbeit 
führte auch zahlreichen Frauen an qualifizierte Arbeitsplätze in der Basler Chemie. 
Sie absolvierten meist eine Biologielaborantinnenausbildung, wogegen die Lehre 
als Chemielaborant bis heute vor allem von jungen Männern gewählt wird. Der 
Unterschied zwischen beiden Ausbildungen besteht in erster Linie daraus, dass 
Biologielaborantinnen auch für Tierversuche ausgebildet werden – hier zeigt sich 
wohl die Bedeutung geschlechterspezifischer Sozialisation für die Berufswahl von 
jungen Frauen und Männern.

Für die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs, in der sich die meisten Beschäftigten 
der Basler Chemie aus der proletarischen Lage im Sinne von Robert Castel heraus 
bewegt haben, wies die Berufsbildung im Produktions- und im Laborbereich dem-
nach eine unterschiedliche Bedeutung auf. In der Arbeiterwelt funktionierte sie 
nicht als einendes Prinzip, sondern als Kriterium der Differenzierung – zwischen 
un- und angelernten Arbeitern und Berufsarbeitern, sowie zwischen Arbeitern und 
Vorgesetzten. Anders sah es in den Labors aus, weil die Berufslehre das qualifizierte 
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Laborpersonal als Gruppe einte und vom den ungelernten Arbeitern und Hilfskräften 
abhob. Da in den Labors mit der Zeit kaum noch ungelernte Hilfskräfte eingestellt 
wurden, trat die interne Differenzierung durch Berufsbildung in den Hintergrund. 
Die Berufslehren in der Basler Chemie wirkten demnach im Produktionsbereich 
primär intern differenzierend und betriebliche Hierarchien stützend, im Laborbereich 
jedoch gegen aussen und unten im sozialen Raum abgrenzend. So wurde eine dop-
pelte Trennlinie gezogen, auf der die Konturen der Arbeiter- und Angestelltenwelt 
beruhten: innerhalb der Fabriken ebenso wie zwischen Fabriken und Labors.

4 Destabilisierung und nachlassende Bindekraft der Berufsbildung

Die Basler Chemie hat in den 1990er Jahren eine Welle tief greifender industrieller 
Restrukturierungen durchlebt (Streckeisen, 2007, 93 ff.). Ausser dem Roche-Konzern 
sind die Firmen verschwunden, die das Leben der Stadt Jahrzehnte lang geprägt haben 
(Geigy, Ciba und Sandoz). An ihre Stelle sind durch Fusionen, Aufspaltungen und 
Ausgliederungen neue Konzerne getreten, die sich als Global Players in fokussierten 
Geschäftsfeldern etablieren. Es zeichnet sich eine Zweiklassengesellschaft ab: auf der 
einen Seite die Pharmakonzerne (Novartis, Roche), die fabelhafte Gewinne einfahren, 
auf der anderen Seite die Unternehmen der Agro- und Industriechemie (Syngenta, 
Clariant, Ciba SC), deren Gewinnmargen in der internationalen Konkurrenz unter 
Druck geraten. Hinzu kommen global tätige Dienstleistungskonzerne (Johnson 
Controls, Valorec), die sich um die Werkinfrastrukturen, die Instandhaltung der 
Produktionsanlagen oder die Bewirtschaftung von Materialflüssen kümmern. Der 
Ausverkauf der Ciba SC an ausländische Unternehmen (Huntsman, BASF) steht 
für den Niedergang der «alten» Basler Chemie. Der einstige Branchenverband der 
Chemieindustriellen heisst nun Verband Basler Pharma-, Chemie- und Dienst-
leistungsunternehmen (VBPCD); dieser Name spiegelt ebenfalls die strukturellen 
Veränderungen der Branche.

Im Zuge dieser industriellen Restrukturierungen wurden die Welten der Arbei-
ter und der Angestellten erschüttert. Ein Prozess der «Destabilisierung der Stabilen» 
(Castel, 2000, 357) erfasste sowohl die Kernbelegschaften im Produktionsbereich als 
auch das qualifizierte Personal in den Labors. Ein erfahrener Laborant erinnert sich 
an die getrennten Werktore und Kantinen der Arbeiter und Angestellten, die in den 
1980er Jahren verschwunden sind. Früher habe es bei Betriebsanlässen verschiedene 
Tische für die Beschäftigtengruppen gegeben, heute könne man sich hinsetzen, wo 
es beliebt. Die Akademikerinnen und Akademiker, die mit Doktortitel angesprochen 
wurden, kommen heute in Jeans zur Arbeit, alle duzen sich im Labor. Der Laborant 
hat diese Veränderungen als eine «Aufhebung der Klassengesellschaft» beschrieben 
(Streckeisen, 2008a, 138–40). Ähnlich wie Robert Castel die gesellschaftliche Verall-
gemeinerung der Lohnarbeit weder als Triumph noch als Niederlage der Arbeiterklasse 
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in frontalem Kampf beschreibt, scheinen auch hier Phänomene der «Auflösung» 
(Castel, 2000, 306 ff.) früherer Identitäten im Zentrum zu stehen.

Wie hat sich in diesem neuen Kontext die Bedeutung der Berufsbildung 
verändert? Heute verfügen in der Schweiz gegen 90 Prozent der Männer und über 
80 Prozent der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren über eine nachobligatorische 
Ausbildung (Sekundarstufe II) (Bundesamt für Statistik, 2007, 19). Auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene hat die Berufsbildung damit als Opfer ihres eigenen Erfolgs 
den Distinktionswert verloren, der für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch 
charakteristisch war. Bedeutungslos ist sie deswegen nicht geworden, denn wer über 
keine nachobligatorische Ausbildung verfügt, steht auf dem Arbeitsmarkt besonders 
schlecht da. Über diese allgemeinen Feststellungen hinaus lassen sich in den Pro-
duktions- und Laborberufen der Basler Chemie Entwicklungen beschreiben, die zu 
branchenspezifischen Metamorphosen der Berufsbildung führen. Die frühere Kraft 
der Berufsbildung, Trennlinien innerhalb der Arbeiterwelt sowie zwischen Arbeitern 
und Angestellten zu ziehen, erodiert nun in zunehmendem Ausmass.

4.1 Neue Rekrutierungspolitik und Verlust der Arbeiterkultur

In der chemischen Produktion lässt sich seit Mitte der 1990er Jahre ein Paradigmen-
wechsel in der Rekrutierungspolitik der Grossunternehmen beobachten. Jahrzehnte 
lang hatten die Unternehmen für die Arbeit an den Produktionsanlagen Männer 
eingestellt, die über eine gewisse Berufserfahrung in einem anderem Bereich verfügten 
(Bäcker, Metzger oder Köche waren besonders beliebt), aber keine branchenspezifische 
Ausbildung aufwiesen. Sie wurden als Chemiearbeiter angelernt, und wer sich aus 
der Sicht der Betriebsleitung besonders bewährte, wurde für die Chemikantenlehre 
ausgewählt und mit Vorarbeiter- und Meisterkursen auf eine Führungsposition 
vorbereitet. Inzwischen werden in den Kernbereichen der chemischen Produktion 
oft nur noch Facharbeiter mit Berufsausbildung eingestellt; die Pharmakonzerne 
Novartis und Roche haben diesen Wechsel der Rekrutierungspolitik initiiert und 
vollzogen, die anderen Unternehmen folgen. Als Gründe dafür nennen Ausbil-
dungsverantwortliche folgende Aspekte: den Übergang von den handgesteuerten 
Kesseln zu den integrierten Anlagen mit Prozessleitsteuerung; den steigenden 
Druck der Regulierungsbehörden, gerade im Pharmabereich, welche die Ausbil-
dung als Kriterium der Qualitätssicherung betrachten; ein gestiegenes Bewusstsein 
für Sicherheitsaspekte und Umweltschutz seit dem «traumatischen» Ereignis der 
Brandkatastrophe in Schweizerhalle von 1986, die den Rhein verschmutzte und 
der Basler Chemie ein schlechtes Image verlieh.

Dieser Paradigmenwechsel führt zu einer deutlichen Veränderung der Bedeu-
tung der Berufsbildung. Die Chemikantenlehre ist nicht mehr mit der Aspiration 
auf eine betrieblichen Karriere verbunden. Der Facharbeiter ist kein besonderer 
Arbeiter mehr, sondern einer unter seinesgleichen. Gleichzeitig fällt die Qualifika-
tionsbarriere zwischen Arbeitern und Vorarbeitern. Sie könnte auf einer höheren 
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Ebene rekonstruiert werden, falls sich die Höhere Fachausbildung und/oder ein 
Fachhochschulstudium als Zugangskriterium für betriebliche Vorgesetztenpositionen 
durchsetzen; das ist noch eine offene Frage. In der Lehrlingsausbildung befinden 
sich nicht mehr erwachsene Männer mit Berufserfahrung, sondern jugendliche 
Schulabgänger; die Lehrkräfte sind deshalb auch mit Erziehungsfragen im klassi-
schen Sinne des Wortes konfrontiert. Interessanterweise entstand im Verlauf der 
Untersuchung der Eindruck, dass die Berufsidentität der Chemiearbeiter gerade zu 
dem Zeitpunkt in eine Krise gerät, im dem der Tätigkeitsbereich professionalisiert 
wird (Streckeisen, 2008a, 185 ff.). Der Arbeiterstolz, der darauf beruhte, einen 
Kessel von Hand zu fahren und ein Gespür für die chemischen Prozesse zu haben, 
ist wie weggeblasen. Die jungen Beschäftigten sind sich nicht sicher, ob sie über-
haupt noch zu den Arbeitern gehören. Immerhin verfügen sie über Berufsbildung 
und müssen im Betrieb mehr Selbständigkeit zeigen als es in der Arbeitskultur der 
Vorgängergeneration üblich war. Zugleich bleibt ihre Arbeit allerdings in einem 
engen Korsett von Betriebsvorschriften gefangen.

Nach wie vor gibt es auch Bereiche mit unqualifiziertem Personal – vor allem 
in der Konfektionierung der chemischen Stoffe und der Verpackung der Produkte. 
Hier sind viele Frauen beschäftigt, sowie junge Menschen aus migrantischen Fa-
milien (Secondos und Secondas). Im grössten Industriewerk von Novartis in der 
Nordwestschweiz liess sich eine interessante Entwicklung beobachten. Im Zuge 
einer umfassenden betrieblichen Reorganisation wird nun auch dem unqualifizier-
ten Personal die Vorgabe gesetzt, mehr Verantwortung zu übernehmen, Probleme 
an der Anlage selbst zu lösen, betriebswirtschaftlich zu denken, in allen Bereichen 
flexibel einsetzbar zu sein usw. Obwohl die Anforderungsprofile an das Personal 
deutlich angehoben werden, sah die Betriebsleitung keine Rekrutierung von Perso-
nen mit Berufsbildung vor; nicht einmal eine allgemeine Höherstufung im internen 
Funktionsstufensystem wurde in Betracht gezogen. Der Projektleiter erklärte dies 
damit, es komme mehr auf die Einstellung der Beschäftigten als auf die Ausbildung 
an (Streckeisen, 2008a, 224). Unqualifizierte Arbeitskräfte verlieren damit das 
«Recht», ihre Arbeitsleistung auf das Ausführen von Befehlen und das Einhalten 
von Vorschriften zu beschränken. Dies stellt eine Metamorphose der ungelernten 
Arbeit dar, die ohne Zweifel von weit reichender Bedeutung ist.

4.2 Routinetätigkeiten und neue Konkurrenzverhältnisse im Laborbereich

Im Laborbereich wird die Bedeutung der Berufslehre einerseits durch Veränderun-
gen am Arbeitsplatz erschüttert: Es gibt zwar immer noch Bereiche, in denen das 
traditionelle Handwerk zum Tragen kommt, wo die Laborantinnen und Laboranten 
mit Pipette und Reagenzglas arbeiten und immer wieder neue Versuchsanordnun-
gen erstellen. Aber oft ist Laborarbeit heute geprägt durch einen hohen Automa-
tisierungsgrad, starke Spezialisierung und immergleiche Wiederholung derselben 
Tätigkeiten, starken Zeitdruck und detaillierte Arbeitsvorschriften nach Vorgabe 
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der international standardisierten Good Laboratory Practice (GLP) – vor allem in 
der Pharmaindustrie, in der Zulassungsbehörden wie die US-amerikanische FDA 
eine wichtige Rolle spielen. Es breiten sich Routinetätigkeiten aus, und in einem 
gewissen Sinn «dringt die Fabrik ins Labor ein» (Streckeisen, 2008b). Durch die 
Einführung des Projektmanagements ist schliesslich die Kluft zwischen der Arbeit 
des Laborpersonals und den Tätigkeiten ihrer Vorgesetzten grösser geworden: Heute 
sind Laborleiter und Laborleiterinnen kaum noch in den Labors anzutreffen, sie 
verbringen ihre Arbeitszeit am PC und an Sitzungen.

Es ist für die Laborantinnen und Laboranten kaum mehr möglich, sich als 
aufstrebende Mittelschicht zwischen der ungelernten Arbeiterschaft und den Füh-
rungskräften und Akademikern wahrzunehmen. Viele spüren, dass für ihre Arbeits-
tätigkeiten auch andere Qualifikationsprofile in Frage kommen – Beschäftigte ohne 
Berufsausbildung für Routinetätigkeiten oder Beschäftigte mit Tertiärausbildung in 
anspruchsvolleren Aufgabenbereichen. Die Sorgen um ihre Position in Betrieb und 
Gesellschaft sind mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Bildungssysteme 
verbunden, die heute im Kontext der Globalisierung eine neue Bedeutung erhält. In 
den Labors der Pharmaindustrie werden zahlreiche Beschäftigte aus Deutschland und 
Frankreich eingestellt. In beiden Ländern gibt es eine grosse Zahl von Absolventinnen 
und Absolventen technischer Berufsschulen und berufsorientierter Studiengänge, die 
den Angestellten mit Berufslehre betreffend theoretischer Kenntnisse und sprachlicher 
Fähigkeiten (Englisch) überlegen sind. Im Laborbereich sind die Zeiten vorbei, als 
die Grenzgängerinnen und Grenzgänger als ungelernte Arbeitskräfte in der betrieb-
lichen Hierarchie stets unter den einheimischen Beschäftigten positioniert waren. 
Ausserdem stammen heute viele Manager aus dem angelsächsischen Raum und sind 
mit der dualen Berufsbildung nicht vertraut. Novartis hat vor einigen Jahren die 
Forschungsleitung in die USA verlegt, und als daraufhin eine internationale Nomen-
klatur von Job title eingeführt wurde, fehlte die Berufsbezeichnung des Laboranten, 
was in Basel grossen Unmut auslöste. In einer Neufassung wurde der Beruf als Lab 
Technician doch noch integriert – mit dem Zusatz: for Switzerland only (Streckeisen, 
2008a, 93). Die von Powell und Solga (2008) vorgetragene These einer zunehmden 
Konkurrenz zwischen berufsorientierten und allgemeinbildenden Ausbildungsgängen 
im Kontext der europäischen Standardisierung (Bologna, Kopenhagen) scheint sich 
im Laborbereich bis zu einem gewissen Grad zu bestätigen.

Wie unterschiedlich die Entwicklungen in den Labors und Fabriken auch sind, 
so wird doch deutlich, dass die in der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs mit Bezug auf 
die Berufsbildung gezogene Trennlinie zwischen der Welt der Arbeiter und der Welt 
der Angestellten an Wirkungskraft verloren hat. Ein gemeinsamer Nenner besteht 
darin, dass frühere Berufsidentitäten im Produktions- und Laborbereich gleicher-
massen erschüttert wurden. Unter beiden Beschäftigtengruppen hat die Sorge um 
den Erhalt ihrer Position in der Gesellschaft die Hoffnung auf einen gesellschaftli-
chen Aufstieg oder den Versuch, sich Respekt und Würde zu erkämpfen, verdrängt. 
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Doch obwohl beide Lehren gleich lang dauern (3 Jahre), ist der Prestigevorsprung 
der Laborlehre gegenüber der Lehre im Produktionsbereich erhalten geblieben: Für 
Laborausbildungen bewerben sich viel mehr Lehrlinge, die Unternehmen können 
bei der Auswahl hohe schulische Anforderungen durchsetzen. Die Studie von Moser 
(2004, 215) über die Lehrlingsselektion in schweizerischen Grossunternehmen weist 
bei Novartis einen Anteil von 36 Prozent Lehrlingen mit Gymnasialabschluss aus; 
59 Prozent haben die Sekundarschule absolviert, nur 5 Prozent die Realschule.3 
Auch hier wird die Zweiklassengesellschaft sichtbar, denn die Lehrlinge der anderen 
Unternehmen beim Ausbildungsverbund aprentas bewegen sich vom schulischen 
Leistungsniveau her meistens in einem deutlich tieferen Bereich.

5 Die neuen Bildungsverordnungen

Während die Berufslehre im Labor mit verschärfter internationaler Konkurrenz 
konfrontiert ist, erlebt die Facharbeiterausbildung aufgrund der veränderten 
Rekrutierungspolitik der Grossunternehmen in der Basler Chemie einen neuen 
Aufschwung. In beiden Bereichen scheint allerdings ein zentraler Erfolgsfaktor der 
dualen Berufsbildung ins Wanken zu geraten: das geschützte Anstellungsverhältnis, 
das den Lernenden gute Aussichten auf eine Weiterbeschäftigung bietet (Gangl 
et al., 2003, 293). Die Unternehmen stellen bei weitem nicht mehr alle Lehrlinge 
nach Lehrabschluss ein. Novartis zum Beispiel bot im Sommer 2004 nur 17 von 91 
Absolventinnen und Absolventen eine feste und 51 eine befristete Anstellung an. Im 
Vergleich zu früher, als alle Lehrlinge eine feste Anstellung fanden, sei das «wie Tag 
und Nacht», so der Lehrlingskoordinator des Unternehmens (Streckeisen, 2008a, 
65). Gleichwohl gibt es keine Hinweise darauf, dass die führenden Unternehmen der 
Basler Chemie die Lehrlingsausbildung nicht mehr weiterführen oder stark reduzie-
ren werden. Wie das Beispiel von Novartis zeigt, bilden sie teilweise deutlich mehr 
Lehrlinge aus, als sie einstellen. Warum dies so ist, lässt sich bildungsökonomisch 
nur schwer erklären. Wie Mühlemann et al. (2007b) festhalten, sagen einschlägige 
Kosten-Nutzen-Analysen mehr darüber aus, ob Betriebe überhaupt Lehrlinge aus-
bilden, als über die Zahl der ausgebildeten Lehrlinge.

Auch in der schweizerischen Politik gibt es kaum Zweifel an der Zukunftsfä-
higkeit der dualen Berufsbildung. Waardenburg (2007) hat die ausserordentliche 
Kontinuität betont, die bei der jüngsten Revision des Berufsbildungsgesetzes zum 
Tragen kam. Das neue Gesetz wurde 2001 bzw. 2002 in den beiden Kammern der 
Bundesversammlung ohne Gegenstimme verabschiedet – ein selten einmütiges Be-
kenntnis zur dualen Berufsbildung. Es verlangt von den Behörden und Verbänden 
3 Der Begriff «Realschule» bezeichnet im schweizerischen System die Ausbildungsgänge der Se-

kundarstufe I mit Grundanforderungen (ähnlich wie die deutsche «Hauptschule»), wogegen es 
sich bei der «Sekundarschule» um Schulzüge mit erweiterten Leistungsanforderungen handelt 
(«Realschule» in Deutschland).
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in allen Berufen, die bisherigen Berufsreglemente durch neue Bildungsverordnungen 
und Bildungspläne zu ersetzen. Inzwischen ist dies in den Labor- und Produktions-
berufen der chemisch-pharmazeutischen Industrie gemacht worden, und an dieser 
Stelle sollen wichtige Änderungen kurz thematisiert werden.

5.1 Vom Chemikanten zum Produktionstechnologen

Im Produktionsbereich wurden die Modularisierung der Ausbildung und eine stär-
kere Gewichtung von Methoden- und Sozialkompetenzen bereits in einer wenige 
Jahre zuvor erfolgten Revision eingeführt. Die neue Bildungsverordnung hat vor 
allem zwei wichtige Änderungen gebracht. Einerseits kommt die Absicht zum Aus-
druck, angesichts der Veränderungen von Branchenstruktur und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen das Berufsbild von der Ausrichtung auf chemische Produktion 
(Synthesebetrieb) zu lösen und auf eine breitere Palette von Produktionsprozessen 
auszurichten. Dies gilt insbesondere für die pharmazeutische und biotechnologische 
Produktion, aber das Berufsbild soll auch Bereiche wie die Produktion von Nah-
rungsmitteln und Kosmetika erfassen. Allerdings wurde diese Diversifizierung in 
den Lernzielen noch nicht konkretisiert; die Bildungsverordnung stellt einen ersten 
Schritt in die Richtung dar, dem auf der Ebene des Bildungsplans mit der Benennung 
konkreter Lernziele erst noch Folge geleistet werden muss. Die zweite Veränderung 
besteht aus der Umbenennung des Berufs vom Chemikanten zum Chemie- und 
Pharmatechnologen (CPT). Damit wird nicht nur der Verbreiterung des Berufsbil-
des Rechnung getragen; es geht auch darum, dem Beruf ein neues Image zu geben. 
Die Assoziationen mit einem traditionellen Bild von Industriearbeit – schmutzig, 
gefährlich, körperlich belastend – sollen durch Verweise auf moderne Technologie 
verdrängt werden. Der Niedergang des Arbeiterbewusstseins wird nun auch in der 
Berufsbezeichnung gespiegelt: Nicht mehr Arbeiter, sondern Technologen sollen 
ausgebildet werden.

Der zuständige Ausbildungsleiter bei aprentas räumt ein, dass mit der neuen 
Bezeichnung auch das Ziel verfolgt wird, Jugendliche mit höherem schulischem 
Leistungsniveau anzusprechen. Aufgrund technischer Veränderungen – zunehmende 
Ausbreitung der digitalen Prozessleittechnik – seien die intellektuellen Anforde-
rungen an die Beschäftigten gestiegen. Er weist allerdings zugleich darauf hin, dass 
in der Pharmaindustrie unter dem Diktat der Produktionsvorschriften der Good 
Manufacturing Practice (GMP) die Arbeit oft weniger abwechslungsreich sei als in 
kleineren und/oder wirtschaftlich weniger ertragreichen Unternehmen. Angehende 
Chemie- und Pharmatechnologen haben demnach bis zu einem gewissen Grad die 
Wahl zwischen ökonomischen Vorteilen, die vor allem Big Pharma bietet, und ei-
nem vielfältigeren Tätigkeitsprofil in anderen Unternehmen. Der Ausbildungsleiter 
kritisiert die gesellschaftliche Geringschätzung, die seines Erachtens in der Schweiz 
– im Gegenteil zu Deutschland – Berufen im Produktionsbereich entgegengebracht 
werde. Deshalb sei es schwierig, Lehrlinge zu rekrutieren. Er unterscheidet zwei 
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Gruppen von Lehrlingen, die mit unterschiedlicher Motivation diese Ausbildung 
absolvieren: Den einen – oft mit Migrationshintergrund – gehe es vor allem darum, 
bereits in jungen Jahren gut zu verdienen und entsprechende Statussymbole erwerben 
zu können. Die anderen hätten von Anbeginn der Lehre an das Ziel, nur vorüber-
gehend in der Produktion zu arbeiten und die Erstausbildung als Sprungbrett für 
eine Karriere auf der Basis weiterführender Ausbildungen (Höhere Fachausbildung, 
Fachhochschule) zu nutzen. Beide Gruppen identifizieren sich nur in begrenztem 
Ausmass mit dem neuen Berufsbild.

5.2 Laborausbildung mit obligatorischem Englischunterricht

Auch die Laborausbildung wurde modularisiert und die Methoden- und Sozial-
kompetenzen erhielten eine stärkere Gewichtung. Die Breite des Fachunterrichts 
wurde reduziert, um mehr auf methodische Grundfertigkeiten und grundlegende 
Labortätigkeiten zu fokussieren. Bisher gab es drei verschiedene Reglemente: Che-
mie-, Biologie- und Textillaborant; nun gibt es nur noch eine Bildungsverordnung 
Laborant, in deren Rahmen die Fachrichtungen Chemie, Biologie, Textilien und 
Farben/Lacke angeboten werden können. Mit der Zusammenfassung der bisherigen 
Laborberufe wurde zugleich eine grössere Flexibilität gewonnen, um sich in Zukunft 
rascher an Änderungen des Berufsfeldes anpassen zu können: Die Lernziele werden 
auf der Ebene des Bildungsplans definiert, der sich einfacher revidieren lässt als die 
Bildungsverordnung. Eine wichtige Änderung betrifft den Englischunterricht: Hier 
wurde die Lektionszahl von 160 auf 200 Stunden erhöht. Vor allem aber bietet ap-
rentas nun in Abendkursen zusätzlichen Englischunterricht an, um alle Lehrlinge auf 
das Niveau des international anerkannten First-Zertifikats zu bringen. Inzwischen 
verpflichten sämtliche Betriebe ihre Lehrlinge zum Besuch der Abendkurse, obwohl 
dies über die Vorgaben der Bildungsverordnung hinausgeht. Damit soll der Tatsache 
Rechnung getragen werden, dass im Labor oft nicht mehr nur Arbeitsanleitungen und 
behördliche Vorgaben auf Englisch gelesen werden, sondern auch mit Vorgesetzten 
in dieser Sprache kommuniziert wird. Neue Anforderungen im Zusammenhang 
mit der Laborautomation wurden nur in begrenztem Ausmass in den Unterricht 
aufgenommen; in der Hinsicht möchte aprentas nicht auf jeden technologischen 
Modetrend aufspringen und viel Geld für teure Geräte ausgeben, sondern sich auf 
die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen konzentrieren.

Die Ausbildungsverantwortlichen im Laborbereich räumen ein, dass sich oft 
eine Kluft zwischen den mit der Berufslehre vermittelten Aspirationen auf eine viel-
seitige und selbständige Tätigkeit und dem Arbeitsalltag im Labor auftut, der von 
Routinetätigkeiten, engen Arbeitsvorschriften und vielen Dokumentationsvorgaben 
geprägt ist. In ihren Augen wäre es sinnvoll, in gewissen Bereichen eher Beschäftigte 
mit zweijähriger Attestausbildung einzustellen, aber die Lehrbetriebe zeigen daran 
kein Interesse.4 Die Ausbildungsverantwortlichen betonten die Schwierigkeit, junge 
4 Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz wurde die Mindestdauer der Berufslehren auf drei Jahre 
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Menschen auszubilden, die längerfristig im Labor zu arbeiten bereit sind; viele La-
borantinnen und Laboranten seien nach einigen Jahren Berufserfahrung enttäuscht 
und stiegen aus dem Beruf aus. Erst recht kein Interesse längerfristig im Labor zu 
arbeiten, hätten Beschäftigte mit Hochschulstudium, die den Laborantinnen und 
Laboranten zum Beispiel in der Pharmaindustrie heute nicht selten vorgezogen wer-
den. Einer der Ausbildungsverantwortlichen sprach von einer Selbsttäuschung der 
Unternehmen, die nur die besten Lehrlinge mit hohem schulischem Leistungsniveau 
für hochinteressante Stellen wollten – aber im Arbeitsalltag stelle sich heraus, dass 
diese Arbeitsstellen nicht anspruchsvoll seien. Getäuscht werden dadurch aber vor 
allem auch die Jugendlichen, die sich für die Laborantenlehre entscheiden.

6 Schluss: Berufsbildung und die neue soziale Frage

Im vorliegenden Beitrag habe ich versucht, die Bedeutung der Berufslehren in der 
Basler Chemie für die Prozesse der gesellschaftlichen Integration herauszustellen, 
welche die Beschäftigten im Produktions- und Laborbereich seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs durchlaufen haben. Sowohl beim Aufstieg aus der proletarischen 
Lage in der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs als auch bei der Destabilisierung der 
Stabilen im Übergang zum globalisierten Kapitalismus war die Bedeutung der 
Berufsbildung ein zentrales Element, um die sich wandelnde Position der Lohnab-
hängigen in Betrieb und Gesellschaft sowie die Weise zu verstehen, wie diese sich 
an ihrem Platz fühlen. Die berufliche Erstausbildung war Instrument der internen 
Differenzierung und Herrschaftsordnung (Chemikant) und Vehikel eines oft indi-
viduell erlebten und meritokratisch gedeuteten, aber dennoch kollektiven sozialen 
Aufstiegs vom Arbeiter- zum Angestelltenstatus (Laborant) während der Zeit des 
Wirtschaftsaufschwungs. Heute stellt sie in beiden Berufsfeldern eine Absicherung 
gegen die Risiken der Prekarität und des sozialen Abstiegs dar. Zudem ist sie für 
zahlreiche Lehrlinge nur noch Zwischenstation einer Erwerbsbiografie, deren Verlauf 
weniger voraussehbar ist, als es bei den Eltern noch der Fall war.

Um diese Metamorphosen der Berufsbildung zu untersuchen, reicht es nicht 
aus, den Blick nur auf Bildungsreglemente und/oder auf Veränderungen von Ar-
beitstätigkeiten zu richten; vielmehr müssen die zwei Gesichter der Qualifikation 
– technische Funktionalität und sozialer Wert – im jeweiligen Spannungsverhältnis 
untersucht werden. Denn die «kollektive Magie» (Bourdieu, 1992, 62), die Träge-
rinnen und Trägern von Bildungstiteln ein gesellschaftliches Ansehen verleiht, das 
mit ihren Persönlichkeitseigenschaften nicht viel zu tun haben muss, ist von den 
Verwertungschancen des Kulturkapitals abhängig, d. h. letztlich von dem Ausmass, 

festgelegt. Es ist jedoch die Möglichkeit vorgesehen, schulisch weniger voraussetzungsvolle 
zweijährige Ausbildungen mit einem eidgenössischen Attest abzuschliessen (vgl. Hofmann und 
Kammermann 2009).
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in dem dieses in soziales und ökonomisches Kapital transformiert werden und 
symbolisches Kapital tragen kann. Die mit der Bildungsexpansion verbundene 
tendenzielle Entwertung von Kulturkapital ist eine zentrale Dimension der neuen 
sozialen Frage, von der Robert Castel (2000, 336 ff.) spricht. In der Schweiz hat die 
Bildungsexpansion lange Zeit vor allem auf der Ebene der Berufsbildung stattgefun-
den (Gemperle 2007). Die starke Nachfrage nach der Berufsmaturität5 deutet an, 
wie viele junge Menschen spüren, dass eine Erstausbildung nicht mehr ausreicht, 
um ihre Position in der Gesellschaft zu halten oder zu verbessern. Sie befinden 
sich zum Teil wie zahlreiche Laborantinnen und Laboranten der Basler Chemie in 
einer doppelt paradoxen Situation: Ihre Arbeitstätigkeit vermag den Aspirationen, 
die mit der Ausbildung verbunden waren, nicht zu genügen; gleichzeitig sehen sie 
sich durch Beschäftigte mit höherem Bildungsabschlüssen konkurrenziert. Das 
Bildungsverhalten der jungen Generation lässt sich so als das Ergebnis des Aufei-
nandertreffens eines sense of one’s place – den die Jugendlichen zu einem guten Teil 
von ihren Eltern erben – mit solchen Paradoxien verstehen, welche für die neue 
soziale Frage charakteristisch sind.
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Differenzierungsdynamik und Ungleichheit in der Mitte  
der Gesellschaft1

Reinhold Sackmann und Thomas Ketzmerick*

Seit einigen Jahren wird vermehrt das Thema einer «schrumpfenden Mitte» in 
Zeitungen und im wissenschaftlichen Diskurs behandelt. Im Globalisierungspro-
zess sei in Hinblick auf soziale Ungleichheit eine widersprüchliche Entwicklung zu 
registrieren, wonach zwar die Ungleichheit zwischen Ländern abnehme, während 
dagegen die Ungleichheit in den OECD-Ländern zunehme. So habe insbesondere 
der Aufstieg der ehemaligen Dritte Welt-Länder China und Indien zu einem Abbau 
der zwischenstaatlichen Ungleichheit beigetragen, während z. B. in den USA die 
Ungleichheit zwischen den Schichten im Wachsen begriffen sei (Hradil, 2008). 
Die Ursachen für die zunehmende Ungleichheit in den OECD-Ländern sind um-
stritten. Neben politischen Gründen gilt als spezifisches Erklärungsmoment, dass 
der vermehrte zwischenstaatliche Austausch von Gütern und Dienstleistungen im 
Globalisierungsprozess seltene hochwertige Qualifikationen von Beschäftigten und 
Selbständigen im obersten Teil der Einkommensverteilung aufwertet, während 
dagegen Allerweltsqualifikationen in den OECD-Ländern an Konkurrenzfähigkeit 
verlieren und in der Folge in andere Länder ausgelagert werden oder aufgrund der 
gestiegenen Produzentenkonkurrenz im Lohnwert sinken. Die Einkommen des obe-
ren Fünftels steigen dadurch, die des unteren sinken. Die Mittelklasse schrumpft. 

Empirisch zeigen gründliche Datenanalysen anhand des Sozio-Ökonomischen-
Panels, dass man für Deutschland in den letzten 15 Jahren gute Belege für diese 
Entwicklung finden kann. Hier stieg z. B. der Gini-Koeffizient zwischen 1992 
und 2006 von 0,26 auf 0,32 an, ohne dass dabei die erwartbare postsozialistische 
ostdeutsche Ungleichheitszunahme für diese Entwicklung verantwortlich gewesen 
wäre (Grabka und Frick, 2008; vgl. mit einem ähnlichen Befund Gernandt und 
Pfeiffer, 2007). Die Frage die im Folgenden bearbeitet wird ist, ob das berufliche 
Ausbildungssystem diese Entwicklung abpuffern kann, da es über fast ein Jahrhun-
dert eine Stärkung der Mittelschichten bewirkt hat. Die Institutionalisierung des 
dualen Ausbildungssystems am Ende des 19. Jahrhunderts ist in Deutschland eng 
verbunden mit der damaligen Politik der bewussten Förderung des Mittelstandes. 
V.a. in den Nachkriegsjahrzehnten galt eine gute Qualifikation von Arbeitskräften 
als Grund für einen breiten Massenwohlstand, der bürgerliche Mentalitäten auch 
in der Arbeiterschaft verankern konnte. Es ist zu erörtern, ob die Integrationskraft 
des dualen Systems, die immer schon den Nebeneffekt einer Ausgrenzungstendenz 
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zur unqualifizierten Arbeit hin hatte, im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert 
zum Erliegen gekommen ist.

Hierzu soll im ersten Teil des Aufsatzes auf den Zusammenhang von Pro-
duktionsregimen, Globalisierung und Ungleichheit eingegangen werden (1). Der 
theoretische Ansatz dieses Artikels nutzt zwei Heuristiken, eine institutionalistische 
Challenge-Response-Theorie, die von einer relativen Unabhängigkeit gesellschaft-
licher Entscheidungen von «Trends» ausgeht, sowie eine lebenslaufsoziologische 
Annahme divergenter Friktionen von Übergangsregimen (2). Eher knapp wird 
deskriptiv auf einige Besonderheiten des dualen Systems der Berufsausbildung 
eingegangen, die für das Verständnis des Zusammenhangs von vertikaler und hori-
zontaler Ungleichheit bei Prozessen der Bildungsexpansion nützlich sind (3). Der 
Kern unseres Argumentes bezieht sich auf einen Differenzierungsdruck, dem das 
Ausbildungswesen derzeit ausgesetzt ist, wonach ihm ein Abwandern der besten 
Kräfte und gleichzeitig ein Wegbrechen der unteren Basis droht. Im empirischen 
Teil werden neue institutionelle Antworten auf diese Herausforderung in Form von 
Berufsakademien und von außerbetrieblichen Ausbildungsstätten vergleichend in 
Bezug auf den gewählten Ansatz diskutiert (4, 5).

1 Globalisierung, Produktionsregime und Ungleichheit

Wissenschaftlich ist umstritten, ob es sich bei Globalisierung um eine vereinheitli-
chende Bewegung handelt, da sie von «Produktionsregimen» gefiltert wird. Der Begriff 
Produktionsregime bezeichnet in holistischer Sicht die gesellschaftliche Organisation 
von Märkten und marktbezogenen Institutionen (insbesondere Ausbildungs- und 
Finanzsystem, Zwischenfirmenverhältnis und industrielle Beziehungen). Von Hall 
und Soskice (2001) wurde konstatiert, dass es auch bei modernen demokratischen 
Marktgesellschaften zwei Typen von Produktionsregimen gibt: eine koordinierte 
Marktökonomie und eine liberale Marktökonomie. Diese Typen unterscheiden 
sich vor allem in zwei Dimensionen: in koordinierten Marktwirtschaften können 
Betriebe leichter langfristig angelegtes Kapital anziehen und, was für unseren Kontext 
wichtiger ist, sie können leichter beruflich gebildetes Fachpersonal rekrutieren. Für 
letzteres ist das duale Ausbildungssystem wichtig, dessen komplexe Koordination 
von Arbeitgebern Soskice über Jahrzehnte fasziniert hat. Eine Folge dieser Insti-
tutionenstruktur, die an der Wende zum 20. Jahrhundert unter Mitwirkung von 
Wissenschaftlern wie Schmoller und Kerschensteiner ([1901] 1966; [1904], 1966) 
entwickelt wurde, waren starke Mittelschichten.2 Weil Ausbildungssysteme konti-

2 Das Ziel der deutschen Mittelklassenpolitik war ein konservatives des Erhalts des Status quo. 
Jede revolutionäre Änderung, wie z. B. die Einführung der dualen Ausbildung, war deshalb einer 
angeblichen Wiederbelebung uralter Traditionen verpflichtet. Es wurde der «Mittelstand» gestützt, 
nicht die Mittelklasse. In Frankreich sollte demgegenüber die Mittelklasse via Bildungsaufstieg 
den revolutionären Traum einer befreiten Gesellschaft erfüllen (vgl. Chauvel, 2006).
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nuierlich Arbeitskräfte einer bestimmten Art produzieren und Kapital langfristig 
zur Verfügung stand, entwickelte sich das deutsche Produktionsregime um diese 
Parameter herum, die bis vor kurzem dazu führten, dass die gleiche Autofabrik in 
Deutschland und Großbritannien anders ausgestattet war, andere Formen der Ko-
operation bedingte (Heidenreich, 1997). In Deutschland sind noch heute ca. 2/3 der 
Beschäftigten berufsfachlich qualifiziert. Facharbeiter agieren eigenständiger, es gibt 
dort deshalb weniger Vorarbeiter und die Kooperation mit ebenfalls berufsfachlich 
ausgebildeten Ingenieuren ist enger (Pateau, 1999). Die Einkommensdifferenzen 
sind flacher als z. B. in Frankreich.

Es gibt deutliche Zeichen dafür, dass diese Struktur bedroht ist. Obwohl die 
Bildungsexpansion durch das duale Ausbildungssystem gedrosselt verläuft, wählen 
auch in Deutschland immer mehr Kinder eine akademische Ausbildung. Veränderte 
Banken- und Firmenstrategien haben dazu geführt, dass auch in einem Kernland 
der koordinierten Marktökonomie der Shareholder-Value den Stakeholder-value 
verdrängt (vgl. Deeg, 2001; Münch und Guenther, 2005). Eine Folge davon ist, 
dass in stärker kurzfristig ausgerichteten Betrieben die Kapazitäten für Ausbildung 
reduziert wurden. Allgemein kann man eine ideologische Neuausrichtung des 
Staatsverständnisses feststellen, die Jessop (2003) auf die einprägsame Formel einer 
Ersetzung des Keynesianischen Wohlfahrtsstaates durch den Schumpeterianischen 
Workfare-Staat brachte. In letzterem ist zwar «Bildung, Bildung, Bildung» (Blair) 
das Interventionsmittel schlechthin, allerdings in der Form lebenslanger abstrakter 
Bildung zur Adaption an flexible Arbeitsanforderungen. Berufsbildung gehört 
hier ebenfalls der Vergangenheit an und wird entlegitimiert. Baethge (2006) greift 
diesen internationalen Diskurs zur Wissensgesellschaft auf, wenn er konstatiert, 
dass berufliche Bildung ein vorindustrielles Verständnis von Bildung transportiere, 
während in der nachindustriellen Gesellschaft nur durch höhere Allgemeinbildung 
vermittelbare Kompetenzen systematischen Wissens mit selbstorganisierten Lernern 
erforderlich seien. In Deutschland gibt es also eine starke, bereits fortgeschrittene 
Angleichung des koordinierten Produktionsregimes an das liberale, sowohl auf 
der Ebene der Betriebsfinanzierung, der Betriebsorganisation und des ideellen 
Staats- und Bildungsverständnisses. Wird im Gefolge dieser Veränderungen das 
duale Ausbildungssystem verschwinden, zu einer Randnotiz der Geschichte des 
20. Jahrhunderts werden?

2 Institutionelles Bewältigungshandeln und Lebenslauf

Geschichtliche Prozesse, für welche die zunehmende Globalisierung der letzten 
Jahrzehnte ein Beispiel ist, können als von Menschen gestaltete Geschehnisse nicht 
mit theoretischen Gesetzen fixiert werden, zu zahlreich sind die Variablen und 
Freiheitsmomente dieses Verlaufs. Angemessener ist es hier, mit einer theoretischen 
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Heuristik zu arbeiten. Ein hierfür vielversprechendes Element ist ein Challenge-
Response-Modell (de Nève et al., 2007). Danach gibt es keinen historischen De-
terminismus, lediglich Herausforderungen, auf die Menschen und Gesellschaften 
Lösungen zu finden versuchen. Erst die Reaktion in Form eines Responses auf die 
Herausforderung bewirkt Folgen. Für den gesellschaftlichen Umgang mit Heraus-
forderungen sind in der Regel institutionelle Strukturen bedeutsam, da sie für die 
meisten Probleme Standardantworten bereithalten. Inwieweit aus Herausforderungen 
Probleme werden oder ob Challenges einer Bewältigung zugeführt werden können, 
hängt auch entscheidend von der Wahl der institutionellen Struktur ab. Globalisie-
rung stellt in diesem Modell eine Herausforderung für die Ungleichheitsstruktur 
eines OECD-Landes dar. Die institutionelle Gestaltung des Bildungssystems kann 
dabei auch autonom die Bewältigungskapazität eines geeigneten Responses auf 
diese Herausforderung erhöhen. Es wird also im Folgenden zu prüfen sein, inwie-
weit institutionelle Veränderungen die Bewältigung von globalisierungsinduzierter 
Ungleichheit befördert oder erschwert haben.

Ein zweites heuristisches Element erscheint bezüglich der Einschätzung 
dualer Ausbildungssysteme wichtig. In der Lebenslaufsoziologie (Sackmann und 
Wingens 2003) konnte herausgearbeitet werden, dass die duale Ausbildung zu einer 
bestimmten Klasse von Sequenzen in Form eines Brückenstatus gehört, hier einer 
Brücke zwischen Schule und Beruf. Dieser Übergang ist in der Regel komplex und 
störanfällig, da er sich in der Jugendzeit von Menschen vollzieht und die Verhal-
tensanforderungen von Schule und Betrieb stark divergieren sowohl in Bezug auf das 
geforderte Rollenverhalten, als auch auf die Relation von Individuum und Gruppe. 
Ein gesonderter Übergangsstatus erleichtert Jugendlichen und Betrieben Erwartungs-
haltungen aneinander anzupassen und Unsicherheiten zu reduzieren. Während in 
Arbeitsmarktsystemen ohne umfangreiche duale Ausbildungssysteme häufig gegen 
Jugend in Form von separierten, unsicheren Erwerbssegmenten diskriminiert wird, 
treten in Arbeitsmarktsystemen mit umfangreichen dualen Ausbildungssystemen 
junge Erwachsene nach ihrer dualen Ausbildung mit marktgängigen und -geprüften 
Kompetenzen ein und sind anderen Facharbeitern und -angestellten gleichgestellt. 
Der Brückenstatus duale Ausbildung erleichtert dadurch den Übergang und bewirkt, 
dass Friktionen im Übergang wie z. B. Jugendarbeitslosigkeit seltener auftreten. Du-
ale Ausbildungssysteme sind im internationalen Vergleich selten, aber sie könnten 
nützliche Elemente enthalten, die ihren Erhalt lohnend machen könnten. Immer 
wenn ein Mischstatus von betrieblicher und schulischer Ausbildung vorliegt, redu-
ziert sich die Wahrscheinlichkeit einer friktionellen Arbeitslosigkeit am folgenden 
Übergang. So lautet die zu prüfende Hypothese.

Diese These ist in der Literatur durchaus umstritten, da schulische Komponen-
ten der Berufsausbildung als qualitativ hochwertiger gelten. Überwiegend schulische 
Berufsausbildungen in Fachschulen in Deutschland, aber auch das stärker schulisch 
ausgerichtete österreichische Berufsbildungssystem können auf geringe Arbeitslo-
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sigkeitsraten verweisen (Stender, 2006). Insbesondere bei einer Übertragung des 
dualen Prinzips auf Hochschulen überzeugen die Prinzipien des dualen Systems 
wenig, da hier abstrakte allgemeine Schlüsselkompetenzen sehr viel wichtiger sind 
als das Einfügen in praktische Ordnungen.

Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeitsraten in den 1990er Jahren in Deutsch-
land und in geringerem Umfang auch in der Schweiz hat auch den Nimbus einer 
arbeitsmarktförderlichen Institutionenstruktur dualer Ausbildung angekratzt. So 
konstatiert der Bildungsbericht: «Seit Längerem zeigt sich, dass auch diese Stärke 
[niedrige Jugendarbeitslosenquoten] ins Wanken geraten ist» (Autorengemeinschaft 
Bildungsberichtserstattung, 2008, 181; vgl. Baethge, 2008, 581 ff.). Wenn die 
Wirkungsweise des dualen Ausbildungssystems primär über einen lebenslaufsozio-
logischen Mechanismus erklärt werden kann, dann kann allerdings ein Verweis auf 
die absoluten Zahlen nur sehr bedingt Aussagen über die spezifische Wirkung von 
Ausbildungssystemen auf friktionelle Arbeitslosigkeit bieten.

Im Folgenden soll deshalb anhand von altersspezifisch relationalen Ar-
beitslosenraten geprüft werden, ob die relational jugendarbeitslosigkeitssenkende 
Wirkung von dualen Ausbildungssystemen in den 1990er Jahren verschwunden 
ist. Die OECD stellt seit vielen Jahren vergleichende Daten zur altersspezifischen 
Verteilung von Arbeitslosigkeit zur Verfügung. Für viele OECD-Staaten stehen 
hier lange Zeitreihen seit den 1960er Jahren zur Verfügung, für die Schweiz sind 
Angaben seit 1990 zugänglich.

Es zeigt sich (Abbildung 1), dass in allen Ländern in der Regel die Jugendar-
beitslosigkeitsraten der 16–25-jährigen höher sind als die der Gesamtbevölkerung, 
weshalb der relationale Quotenwert meist deutlich über 1 liegt. Über den gesamten 
Zeitraum von 1970 bis 2007 liegen diese relationalen Werte in Deutschland deut-
lich unter den anderen OECD-Ländern. Frankreich, ein Land mit einer langen 
schulischen Berufsausbildungstradition, weist demgegenüber einen fast über den 
gesamten Zeitraum doppelt so hohen Jugendarbeitslosenwert in Relation zur Ge-
samtarbeitslosigkeitsrate auf. Ähnliches gilt für die USA, einem klassischen Land 
mit einem On-the-job-training-System (vgl. Sackmann, 2001). Die Befunde für 
die Schweiz, die über ein umfangreiches Segment dualer Ausbildung verfügt, sind 
weniger eindeutig. Die Schweizer Werte liegen bei der relationalen Jugendarbeitslo-
sigkeitsrate näher an den anderen OECD-Ländern, weisen aber im Vergleich dazu 
doch auch in fast allen Jahren den zweitniedrigsten Wert neben der Bundesrepublik 
auf. Insgesamt bestätigen diese Daten die Vermutung, dass das duale Ausbildungs-
system Friktionen in der Jugendphase des Erwerbslebens reduzieren kann und 
dadurch einen Beitrag zur Reduktion der relationalen Jugendarbeitslosigkeitsraten 
leisten kann. Die Heuristik einer lebenslaufsoziologischen Besonderheit dualer 
Ausbildungssysteme kann also durchaus auf einer eher makrosoziologischen Ebene 
als bestätigt angesehen werden. Es wird im Folgenden zu prüfen sein, ob dies auch 
für kleinteiligere, prozessnähere Daten aufrecht erhalten werden kann. Bevor dies 
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getan wird, soll noch etwas genauer auf institutionelle Differenzierungsdynamiken 
eingegangen werden, da sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Konstitution 
von Ungleichheit und ihrer Wahrnehmung relevant sind.

3 Duale Ausbildung und ihre Differenzierungsdynamik

Ungleichheit setzt sich immer zusammen aus Prozessen der vertikalen und hori-
zontalen Differenzierung, die in unterschiedlichem Umfang als sozial legitim bzw. 
illegitim gelten. In modernen Gesellschaften gelten in der Regel Ungleichheiten, 
die nicht meritokratisch begründet werden können, als illegitimer als Formen der 
Ungleichheit, die durch Leistungen fundiert sein können. Das als meritokratisch 
angesehene Bildungssystem insgesamt hat deshalb an Gewicht für die Statuszu-
weisung in modernen Gesellschaften gewonnen, weil es weitgehend ohne Ansehen 
Personen nach schulischer Leistung differenziert, in der Regel in durch Noten und 
Abschlussformen klar vertikal geschichteter Form.3 Tendenziell konkurrieren hier alle 

3 Inwieweit dabei schulische Leistungsunterschiede wirklich mit Differenzen in der Arbeitsleistung, 
also den gesellschaftlich produktiven Elementen der Sozialstruktur, korrespondieren, ist eine 
empirisch offene Frage. Stärker staatszentrierte Systeme mit mächtigen an Kollektivvertretungen 
orientierten Gewerkschaften und Professionen neigen dazu, eine enge Kopplung zwischen Bildungs-

Abbildung 1: Relative Jugendarbeitslosigkeit   
(Jugendarbeitslosenrate/Arbeitslosenrate gesamt)
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Schüler, um in einer von allen Gesellschaftsmitgliedern anerkannten Rangordnung 
gruppiert zu werden. 

Demgegenüber stellen berufliche Differenzierungen ein wesentliches Ele-
ment der horizontalen Gliederung einer Gesellschaft dar. Zwar haben auch hier 
die Gesellschaftsmitglieder eine Vorstellung von vertikalen Prestigeunterschieden 
zwischen Berufen, die genauen Differenzen sind aber sehr viel ungenauer. Bereits 
Parsons hat auf die gesellschaftliche Funktionalität dieser Unschärfe hingewiesen, 
da sie Rangkämpfe zwischen Gesellschaftsmitgliedern reduziert. Für die Verteilung 
und Wahrnehmung sozialer Ungleichheit ist wichtig, dass in dualen Ausbildungen 
ein hoher Grad an horizontaler Differenzierung in Berufen institutionalisiert wird. 
Weiterhin ist wichtig, dass das hohe Prestige der Ausbildung dazu geführt hat, dass 
auch Abiturienten, die studieren könnten, eine duale Ausbildung wählen. Das 
duale System lenkt also gute Schüler vom Studium ab, oder anders formuliert, es 
zieht sehr gute Schüler an. Beide Elemente mildern den Druck einer nur vertikalen 
Schichtung des Bildungssystems.

Diese «vertikale Anomalie», d. h. die Tatsache, dass akademisch hochrangige 
Schüler (z. B. mit Abitur) eine scheinbar unterwertige Qualifikation in Form einer 
beruflichen Ausbildung anstreben, anstatt ein Studium aufzunehmen, hat Auf-
merksamkeit in der empirischen Forschung gefunden. Rein quantitativ ist dieser 
«Umleitungseffekt» beachtlich. Die breit gefassten Studienanfängerquoten (Tertiär 
A im Sinne der OECD) 2006 lagen in Ländern mit dualer Ausbildung wie Deutsch-
land mit 35% und in der Schweiz (trotz hoher Zahl ausländischer Studienanfänger) 
und Österreich mit 38 und 40% deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 
56% (OECD, 2008, 68). Befragungen zeigen, dass Abiturienten, die sich für eine 
Ausbildung entscheiden, sehr viel häufiger von einer Gleichheit der Berufschancen 
von Akademikern und Berufsqualifizierten ausgehen als Abiturienten, die sich zu 
einem Studium entschlossen haben (Wolter, Lenz und Laskowki, 2006). Sekundär-
analysen der gleichen Daten unterstellen in der Sprache der Rational-choice-Theorie 
den Schülern eine andere Nutzenbewertung (Becker, 2000) bzw. ein divergentes 
Kostenbewusstsein (Becker und Hahn, 2007). In einer langen Zeitreihe belegen 
Mayer, Müller und Pollak (2007), dass die hohen schulischen Anforderungen von 
Ausbildungsträgern die soziale Ungleichheit bei Abiturzugängen reduziert haben, 
während gleichzeitig die Ungleichheiten im Hochschulzugang stärker konserviert 
wurden (vgl. die Simulation von Hillmert und Jacob, 2003). 

Obwohl das duale System verblüffend widerständig ist, kommt es selbst aber 
von zwei Seiten unter Differenzierungsdruck, der das System einer breiten, eher 
horizontal denn vertikal gegliederten Mitte schwächt. Die Lehrstellenknappheit und 
die Reduktion unqualifizierter Tätigkeiten haben dazu geführt, dass immer mehr 
Jugendliche duale Ausbildungsplätze anstreben, die privatwirtschaftlich in diesem 

zertifikat, Positionsbesetzung und Bezahlung zu institutionalisieren, während individualistischere 
Systeme Bildungszertifikate, Positionen und Bezahlung stärker entkoppeln.
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Umfang aber nicht angeboten werden. Der Staat ist an dieser Stelle mit verschiedens-
ten Programmen eingesprungen, die Jugendliche ausbilden bzw. vorbereiten sollen. 
Es wurden außerbetriebliche Ausbildungsplätze, sowie Berufsvorbereitungsjahre, 
Berufsgrundbildungsjahre, etc eingerichtet. Mehr als ein Drittel der in das berufliche 
Bildungssystem einmündenden Jugendlichen durchläuft inzwischen Teile dieses, in 
den minderen Bereichen als «Übergangssystem» bezeichneten, Bildungsbereiches, 
dessen Funktionalität umstritten ist, da es sich häufig nur um Warteschleifen handelt 
(Baethge, 2008). Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere Mädchen, 
landen besonders häufig in diesem Bereich (Granato, 2006). Die Ausdifferenzierung 
von derartigen Mischkonstruktionen aus Schule, staatlicher Beschäftigung und Aus-
bildung bewirkt eine Ausfransung des dualen Ausbildungssystems nach unten. 

Gleichzeitig gerät das System der Berufsbildung auch durch den Trend der 
Bildungsexpansion unter zunehmenden Druck, da immer mehr Jugendliche eine 
Hochschulbildung anstreben, die Berufschancen immer mehr vom Niveau der 
jeweils erreichten Bildungsabschlüsse abhängen und das Lernen in der Praxis an 
Wert verliert. Nach einem Verlaufsmuster, das bereits seit Jahrzehnten in Frankreich 
(charakteristisch hierfür die Kombination von Berufsabitur und «alternierender» 
Ausbildung in der Praxis), in Italien und in Spanien zu beobachten ist, versuchen 
einige Firmen und Bundesländer auch in Deutschland, mit den sogenannten Berufs-
akademien einerseits den Bezug zur Berufspraxis zu erhalten, jedoch andererseits in 
der Berufsausbildung Abschlüsse des tertiären Sektors zu gewähren (Lutz, Caneiro 
und Steedman, 1996). Dies verursacht nun auch in Deutschland eine Ausdifferen-
zierung nach oben. 

Im Folgenden soll etwas genauer auf die Ausdifferenzierungsprozesse des du-
alen Ausbildungssystems eingegangen werden. Da es sich bei Ausdifferenzierungen 
um einen komplexen Prozess mit großer Formenvielfalt handelt, soll im Artikel 
eher exemplarisch auf zwei Formen eingegangen werden. Zum einen auf außerbe-
triebliche Ausbildungen, die in Ostdeutschland eine besonders große Rolle gespielt 
haben. Unter den als «Ausfransung nach unten» bezeichneten Formen handelt es 
sich bei außerbetrieblichen Ausbildungen um höherwertige Angebote im Vergleich 
zu Formen, die eher Warteschleifen produzieren, da hierbei ein vollgültiges Zer-
tifikat erworben werden kann. Diese Ausbildungsform, erbracht von sogenannten 
Bildungsträgern, war nach der deutschen Wiedervereinigung zunächst eine arbeits-
marktpolitische Reaktion auf transformationsbedingte Probleme bei der Versorgung 
mit Ausbildungsplätzen (Wiekert, 2007). Bei den Formen der Ausdifferenzierung 
nach oben zum anderen wird etwas genauer auf standardisierte Berufsakademien 
eingegangen, da hier – im Unterschied zu recht neuen Formen wie dem dualen 
Studium – bereits langjährige Erfahrungen vorliegen, die eine erste Abschätzung 
der Folgen dieses Systems ermöglichen. 
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4 Response durch Institutionenwandel

Ein Verständnis der institutionellen Dynamik des Systems beruflicher Bildung setzt 
auch eine grobe Vorstellung der Zuständigkeiten dieses Systems voraus. Wenn das 
föderale Bildungssystem in Deutschland als kompliziert gilt, so kann man die insti-
tutionelle Struktur der beruflichen Bildung sogar als noch komplizierter ansehen. Es 
gibt hier auch nach der Föderalismusreform stärker als in anderen Bildungsbereichen 
eine Kompetenz der Bundesregierung, die z. B. Ausbildungsordnungen zusammen 
mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft organisiert. Dies gilt ebenso 
für Teile der Arbeitsmarktpolitik, die Elemente von beruflicher Bildung umfassen 
kann. Die schulische Ebene befindet sich dagegen in der Zuständigkeit der Bun-
desländer, die hier auch eigene Wege gehen können. Im Bereich der beruflichen 
Bildung können also Initiativen zur institutionellen Veränderung sowohl von der 
Bundesregierung als auch von einzelnen Bundesländern ausgehen. Nach dieser kurzen 
institutionellen Verortung soll nun auf die Ausdifferenzierungen Berufsakademie 
und außerbetriebliche Ausbildung etwas genauer eingegangen werden.

4.1 Berufsakademien

Das interessanteste Experiment einer Ausdifferenzierung nach oben im dualen Aus-
bildungssystem stellen die Berufsakademien dar. Sie wurden 1974 in Baden-Würt-
temberg, 1991 auch in Sachsen sowie 1998 in Thüringen eingeführt. Daneben gibt 
es in anderen Bundesländern teilweise nichttertiäre Mischformen unterschiedlicher 
Trägerschaften. Nach wie vor sind sie in der Bildungssoziologie selten thematisiert 
worden. “A further development in the diversification in the higher education sector 
has been largely overlooked in both the public debate and the relevant statistics. 
Berufsakademien or ‘colleges of advanced vocational studies‘“ (Mayer, Müller und 
Pollak, 2007, 245). Die meisten Bundesländer beschreiten den Weg der Einführung 
von Berufsakademien nicht. (Vor allem Bayern versucht mit dem «dualen Studium» 
einen anderen Weg einzuschlagen.) Insgesamt gibt es 2006 29.000 Studierende an 
Berufsakademien, davon sind allein 21.000 in Baden-Württemberg. Zugangsvor-
aussetzung ist ein Abitur. Innerhalb eines dreijährigen Studiums wechselt man in 
einem festen Rhythmus zwischen einer vergüteten vertraglichen Arbeitsstelle in einem 
Ausbildungsbetrieb und dem Studium. Berufsakademien stellen also eine Mischung 
aus dualer Ausbildung und Hochschulstudium dar. Seit den 1990er Jahren sind sie 
in einigen Bundesländern als Teil des tertiären Bildungssektors anerkannt, gelten 
aber nicht als Hochschulen. Wie bei allen institutionellen Neuerungen, man denke 
nur z. B. an eingetragene gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, gibt es bereits 
bei ihrer statistischen Erhebung aber auch bei der Vercodung Unklarheiten. So be-
werten Becker und Hecken (2007, 106) eine Entscheidung für eine Berufsakademie 
bei Abiturienten als eine Entscheidung gegen ein Studium, während Mayer, Müller 
und Pollak (2007, 252) sie als einen Übergang zu einem tertiären Bildungsabschluss 
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betrachten. Für eine lebenslaufsoziologische Betrachtung wichtig erscheint uns, dass 
bei Berufsakademien – im Unterschied zu einigen Formen des dualen Studiums – 
reguläre Arbeitsstellen eingenommen werden, deren Verbindlichkeit für beide Seiten 
über ein Praktikum hinausreicht. International vergleichende Studien konnten 
zeigen, dass Ausbildungssysteme mit regulären Stellen unter Schülern und Eltern 
ein höheres Prestige genießen als Systeme mit alternierenden Praktikumsstellen 
(Green, Wolf und Leney, 1999).

Welche Argumente sprechen für Berufsakademien? Sie sind für die Bundes-
länder deutlich günstiger als andere Studienplätze. 1992 kostete beispielsweise die 
Ausbildung eines Absolventen einer Berufsakademie ca. 23 000 DM im Vergleich 
zu ca. 43 000 DM für einen Fachhochschulabsolventen bzw. ca. 120 000 DM für 
einen Universitätsabsolventen (Schmidt, 2002, 81). Die vergleichsweise niedrigen 
Kosten resultieren ähnlich wie bei der dualen Ausbildung aus einer Beteiligung der 
Arbeitgeber an der Ausbildung und damit auch an den Kosten. 

Das Angebot einer Kombination von dualer Ausbildung und Studium spricht 
anscheinend gute Schüler an. D. h., die vertikale Anomalie, dass intellektuell begabte 
Schüler, die auch ein normales Studium ansteuern könnten, bewusst praxisnähere 
Formen bevorzugen, findet sich ebenfalls bei Berufsakademien. Dieser Effekt zeigt 
sich auch über die Zeit. Zu Beginn der 1990er Jahre waren die Schulnoten von 
Interessenten von Berufsakademien noch schlechter (ähnlich wie die von Interes-
senten von Fachhochschulen) als die von Abiturienten, die ein Universitätsstudium 
anstrebten (Zabeck und Zimmermann, 1995). Zehn Jahre später liegen bei den 
4 730 Abiturienten in Baden-Württemberg, die im Rahmen der TOSCA-Studie 
befragt wurden, die kognitiven Leistungen der Schüler, die sich für ein Studium 
an einer Berufsakademie interessieren, höher als die von denjenigen, die sich um 
ein Fachhochschulstudium bemühen. Zwei Jahre nach dem Abitur rangieren die 
kognitiven Testergebnisse der Studenten der Berufsakademie aufgrund der größeren 
Selektivität des Zugangs zur Berufsakademie sogar über denen der Universitätsstu-
denten (Trautwein et al., 2006).

Untersuchungen zeigen, dass insbesondere Bildungsaufsteiger, also junge 
Erwachsene, deren Eltern seltener über ein Abitur verfügen, das Studium an ei-
ner Berufsakademie bevorzugen (ebd.; Maaz, 2006). Mit Bourdieu könnte man 
sagen, dass diese Gruppen in niedrigere Hochschulformen abgedrängt werden. 
Aus Sicht der jungen Erwachsenen und Eltern, die die Entscheidungen treffen, 
kann man adäquaterweise auch die Interpretation vornehmen, dass mit diesen 
Formen Bildungsaufsteigern bequeme und attraktive Pfade zur Verbesserung der 
Humankapitalausstattung in der Intergenerationenabfolge geboten werden. Die 
für Deutschland überdurchschnittlichen Abiturienten- und Absolventenquoten in 
Baden-Württemberg (Avenarius et al., 2003, 216) unterstützen diese Interpretation, 
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bei der man von einem positiven Effekt von zusätzlichen tertiären Angeboten für 
die Bildungsexpansion ausgehen kann.4 

Aus lebenslaufsoziologischer Sicht ist weiterhin auffällig, dass sich der Über-
gang zwischen Bildung und Beruf bei den Absolventen einer Berufsakademie rei-
bungsloser vollzieht als dies sonst beim Übergang von der Hochschule in den Beruf 
der Fall ist. Ähnlich wie bei der dualen Ausbildung wirkt sich der Brückenstatus 
friktionsreduzierend auf den Übergang aus. Anfang der 1990er Jahre waren zwei 
Jahre nach dem Abschluss noch ca. 50% der Berufsakademie-Absolventen in den 
Fächergruppen Technik und Wirtschaft im Ausbildungsbetrieb, auch die seltener 
übernommenen Absolventen der Fachrichtung Sozialwesen fanden relativ schnell 
eine Stelle. Nur 12% der Berufsakademie-Absolventen haben in den ersten fünf 
Jahren nach dem Studium Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht im Vergleich zu 
17% der Universitäts- und Fachhochschulabsolventen (Zabeck und Zimmermann, 
1995). Von den Absolventen einer Berufsakademie in Baden-Württemberg im Jahr 
2001 blieben 68% im Ausbildungsbetrieb (84% hatten ein Vertragsangebot ihres 
Ausbildungsbetriebes erhalten), lediglich 2% waren im Herbst des Abschlussjahres 
arbeitssuchend (Hillmert und Kröhnert, 2003, 208). Die sonst bei Abiturienten mit 
dualer Ausbildung zu findende Kombination mehrerer Bildungsabschlüsse findet 
sich bei den Absolventen von Berufsakademien seltener (Hortsch, 2006). 

Welche Argumente sprechen gegen Berufsakademien? Gegen Berufsakademien 
spricht ihr geringer wissenschaftlicher Anspruch. Hier findet kaum Forschung statt, 
das Lehrpersonal besteht überwiegend aus beruflichen Praktikern und Dozenten 
anderer Bildungsträger. Mitte der 1980er Jahre wurden nur 12% der Lehre von 
hauptamtlichen Kräften erbracht, dieser Anteil stieg bis zu den 1990er Jahren auf 
20% und ist seither nicht weiter erhöht worden (Zabeck und Zimmermann, 1995; 
Schmidt, 2002). Der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Jahr 1995, der den 
Berufsakademien in Baden-Württemberg und Sachsen eine Wertigkeit des tertiären 
Bildungssektors zubilligt, u. a. wenn 40% der Lehrleistung durch hauptamtliche 
Kräfte erbracht würden, wurde von den diese Berufsakademien betreibenden Ländern 
nicht umgesetzt (Saalbach, 2002; vgl. Sennekamp, 2000; Göhringer, 1999).5 Wissen-
schaftlich handelt es sich also bei Berufsakademien um ein «parasitäres» System, das 
wissenschaftliches Wissen fast vollständig importieren muss, aber auch im Bereich 
der Lehre in nicht unerheblichem Masse die Arbeitskraft von Universitäts- und 
Fachhochschulbeschäftigten in Anspruch nehmen muss. Der Begriff der tertiären 
Bildung wird dadurch verwässert. Mit Blick z. B. auf amerikanische Community 
Colleges könnte man aber sagen, dass dies eher die internationale Regel, als ihre 

4 Auch in Sachsen, dem einzigen neuen Bundesland mit einem breiter ausgebauten System an 
Berufsakademien, ist die Abiturientenquote im Vergleich zu anderen ostdeutschen Bundesländern 
überdurchschnittlich.

5 Die nicht für den tertiären Bildungssektor anerkannten Berufsakademien Niedersachsens weisen 
eine noch geringere Quote in Höhe von 8% der durch Hauptamtliche geleisteten Lehre auf 
(Freitag, 2003, 79).
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Ausnahme ist. Den relevanten Beteiligten ist der geringere Wissenschaftsgrad von 
Berufsakademien bekannt. Aus niedersächsischen Evaluationen wissen wir, dass 
Unternehmen, Dozenten und Absolventen übereinstimmend diese Lehrform als nur 
schwach wissenschaftsbezogen einschätzen (Freitag, 2003, 132). Untersuchungen 
in Baden-Württemberg zeigen, dass Studierende von Berufsakademien ein naive-
res, weniger reflektiertes Wissensverständnis aufweisen als Universitätsstudenten 
(Zabeck und Zimmermann, 1995). Der in Deutschland zu findende Widerstand 
der Standesinteressenten an Universitäten und Fachhochschulen gegen die billigere 
Konkurrenz ist also nicht ganz unbegründet. 

Ein zweiter Einwand gegen die derzeitigen Berufsakademien ist eher ein prag-
matischer: Bisher gibt es kaum horizontale Vielfalt in den inhaltlichen Programmen. 
In der Mitte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts liegt die Anzahl der an 
Berufsakademien studierenden Menschen bei 2,2% mit steigender Tendenz. Von 
den ca. 680 Studiengängen sind aber über die Hälfte wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausrichtung (Becker, 2006, 17). In Baden-Württemberg gibt es daneben fast nur 
technische und sozialpädagogische Ausrichtungen. 

Es kann ein erstes Ergebnis zu Ausdifferenzierungen des dualen Systems festge-
halten werden. Berufsakademien scheinen erfolgreiche Institutionen zu sein, die ein 
Ausbluten der dualen Ausbildung von der Spitze her mildern. Anscheinend gelingt es 
ihnen, auf einer «höheren» Ebene die Vorteile eines Brückenstatus für die Festigung 
von friktionsarmen Übergangsstrukturen zu gewährleisten. Zu konstatieren bleibt 
aber auch, dass Berufsakademien dem Trend einer Zunahme von tertiärer Bildung 
ohne wissenschaftlichen Innovationsanspruch folgen. 

4.2 Außerbetriebliche Ausbildungen

Wir möchten uns nun der Ausdifferenzierung von unten zuwenden, und hier ins-
besondere der außerbetrieblichen Ausbildung. Rein schulische Berufsausbildung ist 
in Deutschland im Unterschied zu den meisten europäischen Ländern minoritär. 
Überwiegend für junge Frauen und «Frauenberufe» konzipierte Berufsfachschulen 
existieren seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und umfassen mit ca. 213 000 neu 
Auszubildenden weniger als die Hälfte der dual neu Auszubildenden (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung, 2008, 96; vgl. Feller, 2002). Neu als Ausdifferenzierungen 
von unten sind seit den 1970er Jahren «Warteschleifen» wie das Berufsvorberei-
tungsjahr und das Berufsgrundbildungsjahr, die schulische Berufsausbildungsele-
mente gestärkt haben. Quantitativ bedeutsam wurde schulische Berufsbildung v.a. 
nach der Wende, da nun auch zunehmend Berufe des dualen Ausbildungssystems 
außerbetrieblich schulisch gelehrt wurden, auf denen im Folgenden der Fokus 
liegt. 2005 gab es 152 000 außerbetriebliche Lehrstellen, davon allein 102 000 in 
Ostdeutschland (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2006). Außerbetriebliche Aus-
bildung ist in Deutschland immer umstritten gewesen. 1996 hat man durch eine 
Differenzierung versucht darauf einzugehen. In der einen Form, z. B. häufig in Bran-
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denburg praktiziert, erfolgt die Ausbildung primär in der Schule: «außerbetrieblich 
schulisch». In der anderen Form, z. B. häufig in Sachsen-Anhalt praktiziert, wird 
mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit an einem Praktikumsbetrieb verbracht: 
«außerbetrieblich betriebsnah». (Es sei hier allerdings darauf hingewiesen, dass ein 
derartiger Praktikumsbetrieb zwar stärker praktische Ansprüche geltend machen 
wird als die Schule, dass aber eine vertragliche Verbindlichkeit nur eingeschränkt 
vorhanden ist. Lebenslaufsoziologisch würde man hier also eine Zwischenform 
zwischen reinschulischer Berufsausbildung und betrieblicher dualer Ausbildung 
vermuten.) Aufgrund seines Experimentalcharakters interessant ist das Programm 
JUMP. Dieses EU-angelehnte Programm hat 1999 auch in hohem Umfang 27 000 
Jugendliche zusätzlich in einer außerbetrieblichen Ausbildung platziert. Aufgrund 
u. a. der hohen Kosten dieses Programmbestandteils wurden danach sehr schnell 
diese Bestandteile des JUMP-Programms reduziert. Zu JUMP gab es eine relativ 
umfangreiche Begleitforschung.

Obwohl hier von einer Ausdifferenzierung nach unten gesprochen wird, 
kann man dies nicht unbedingt bezüglich der schulischen Eingangsqualifikation 
bei der außerbetrieblichen Ausbildung annehmen. Es könnte sein, dass stärker 
schulisch organisierte außerbetriebliche Ausbildungen eher schulaffine Jugendliche 
in höherem Maß anziehen als duale Ausbildungen. Bei JUMP verfügten über die 
Hälfte der Auszubildenden über Abschlüsse höherwertiger Schulen, also Mittlere 
Reife bzw. Abitur (Dornette und Jacob, 2006, 29). Sondereffekte des Sofortpro-
gramms JUMP könnten hier aber verzerrend gewirkt haben. Zur Einschätzung der 
Effekte von außerbetrieblichen Ausbildungen wurde der Datensatz «ostmobil» des 
Zentrums für Sozialforschung Halle (zsh) verwendet. Dabei handelt es sich um 
ein Panel ostdeutscher Jugendlicher der Geburtsjahrgänge 1980 bis 1985 mit drei 
Befragungszeitpunkten von 2002 bis 2006. Einbezogen wurden Jugendliche, die 
zum Schulabschluss an ihrem Heimatort erreichbar waren. Im Datensatz sind die 
Bildungs- und Erwerbsbiografien der Jugendlichen vom Abschluss der allgemein 
bildenden Schule an monatsgenau erfasst. Für die vorliegende Untersuchung konnten 
5 525 Fälle mit Berufsausbildung genutzt werden, für die Angaben zu Schulabschluss, 
zur Ausbildungseinrichtung und gegebenenfalls zur Ausbildungsförderung vorla-
gen, für die Sequenzmusteranalyse davon nur die bis 1983 Geborenen mit mehr 
als 19 Monaten erfasstem Verlauf nach erfolgreicher Berufsausbildung. Anhand 
des ostmobil-Datensatzes soll geprüft werden, ob auch hier ein hohes schulisches 
Eingangsniveau bei außerbetrieblichen Ausbildungen im Vergleich zu betrieblich 
dualen Ausbildungen feststellbar ist.

Tabelle 1 zeigt, dass das Bildungsniveau von außerbetrieblich Ausgebildeten 
breit streut: von Jugendlichen ohne Schulabschluss bis zu Abiturienten. Im Vergleich 
zu betrieblich dual ausgebildeten Jugendlichen ist allerdings ein deutlich niedrigeres 
Bildungsniveau festzustellen. Die Hypothese einer höheren schulischen Eingangs-
qualifikation bei außerbetrieblich Ausgebildeten kann also nicht bestätigt werden. 
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80% der betrieblich dual Ausgebildeten verfügen über einen Realschulabschluss bzw. 
über Abitur gegenüber 60% der außerbetrieblich Ausgebildeten. Jugendliche und 
junge Erwachsene ohne Schulabschluss oder nur mit einem Hauptschulabschluss 
stellen 38% der außerbetrieblich Ausgebildeten gegenüber 18% im betrieblich dualen 
System, sie müssen also häufiger mit diesen Ausbildungsplätzen vorlieb nehmen. 
Dass außerbetriebliche Ausbildungen von den Jugendlichen eher als zweitbeste 
Alternative angesehen werden, sieht man auch daran, dass den Daten des ostmobils 
zufolge vor der Ausbildung häufiger Umwege in Kauf genommen werden mussten. 
Vor der außerbetrieblichen Ausbildung waren 16% in einem Berufsvorbereitungsjahr 
und 13% waren arbeitslos.

Wie sieht es nach der Ausbildung aus? Nach lebenslaufsoziologischen Annah-
men würde man vermuten, dass die friktionale Arbeitslosigkeit nach einer außer-
betrieblich schulischen Ausbildung höher liegt als nach einer dualen. Unklar ist, 
ob sich auch die Raten der Übergangsarbeitslosigkeit zwischen außerbetrieblichen 
schulischen Formen im Vergleich zu außerbetrieblichen Praktikumsbetriebsformen 
unterscheiden. 

Einer Untersuchung des BIBB zufolge lag die Arbeitslosenrate bei außerbe-
trieblich ausgebildeten Jugendlichen in Ostdeutschland, die ihre Ausbildung 1991 
begonnen hatten, im Dezember 1995 bei 23% im Vergleich zu 8% bei den betrieblich 
dual Ausgebildeten dieser Kohorte (Ulrich, 2002, 11). Es ist unklar, inwieweit die 
besondere Situation der hohen Auflösungs- und Gründungsdynamik von Betrieben 
in der Wendezeit zu diesem Befund beigetragen hat. Eine BIBB-Untersuchung 
aus dem Jahr 1999/2000 kommt allerdings zu ähnlich deutlichen Unterschieden. 
Danach waren 49% der außerbetrieblich Ausgebildeten direkt im Anschluss an ihre 

Tabelle 1: Schulische Qualifikation zu Beginn der Ausbildung, in Prozent und 
absoluten Zahlen

Schulabschluss Ausbildungsart

 Außerbetriebliche Ausbildung Duale Ausbildung

Kein Abschluss 5,9%
(34)

1,4%
(71)

Hauptschulabschluss 31,7%
(182)

17%
(841)

Realschulabschluss 52,4%
(301)

68,6%
(3394)

Abitur 7,7%
(44)

12,1%
(598)

Anderer Abschluss 2,3%
(13)

0,9%
(44)

Total 100%
(574)

100%
(4948)

Quelle: ostmobil 2006, eigene Berechnungen
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Ausbildung arbeitslos, gegenüber 15% der betrieblich Ausgebildeten. Ein halbes bis 
ein ganzes Jahr nach Abschluss der Ausbildung sind noch immer 36% der außer-
betrieblich Ausgebildeten arbeitslos gegenüber 8% der betrieblich Ausgebildeten 
(Granato und Dorau, 2006, 174). Da in diese Werte auch aufgrund der starken 
Konzentrierung von außerbetrieblichen Ausbildungen in Ostdeutschland regiona-
le Arbeitsungleichgewichte eingehen, sollen auch anhand der Daten der regional 
homogeneren Stichprobe ostmobil Differenzen zwischen außerbetrieblicher und 
betrieblicher Ausbildung geprüft werden.

Tabelle 2: Erwerbsverlauf im Anschluss an eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung, in Prozent und absoluten Zahlen

Verlaufstyp Ausbildungsvertrag Gesamt

außerbetrieblich betrieblich

Erfolgreicher Einstieg 24,5 (35) 41,5 (414) 39,4

Arbeitslosigkeit/
Gescheiterter Einstieg

40,6 (58) 18,0 (179) 20,8

Nichterwerbsphase 16,1 (23) 26,8 (267) 25,4

zweite Ausbildung/Studium 18,9 (27) 13,7 (137) 14,4

Total 100,0 (143) 100,0 (997) 100,0

Quelle: ostmobil 2006, eigene Berechnungen; im Median sind 32 Monate Verlauf nach der Ausbildung erfasst; 
grafische Darstellung der Verlaufstypen unter www.soziologie.uni-halle.de/sackmann/sequenzen

Tabelle 2 zeigt, dass es große Unterschiede zwischen außerbetrieblich und betrieblich 
Ausgebildeten gibt in Bezug auf die Situation nach der Ausbildung. Um den Erfolg 
der Arbeitsmarkteinstiege angesichts häufiger Wechsel zwischen Beschäftigung, Ar-
beitslosigkeit und anderen Status zu Beginn des Berufslebens zu beurteilen, wurden 
die Erwerbsverläufe von Berufsausbildungs-Absoventen mittels Optimal Matching 
klassifiziert. Bei diesem Verfahren, mit dem sich die monatsgenauen Verlaufsmuster 
ganzheitlich analysieren lassen, konnten nach einer Clusterung vier typische Einstiegs-
muster identifiziert und jede Sequenz einem dieser Verlaufstypen zugeordnet werden. 
Bei der Verteilung dieser Typen offenbaren sich deutliche Unterschiede nach der Art 
der erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung. Betrieblich Ausgebildete erleben 
zu 41% einen erfolgreichen Erwerbseinstieg, meist ohne oder mit nur kurzfristiger 
Arbeitslosigkeit (grafische Darstellung der Verlaufstypen unter www.soziologie.
uni-halle.de/sackmann/sequenzen). Weitere 27% gehören zu einem Verlaufstyp, 
der durch eine längere Nichterwerbsphase gekennzeichnet ist und ebenfalls zum 
größeren Teil unproblematisch ist. Anders die Absolventen einer außerbetrieblichen 
Ausbildung: hier entfallen 41% auf den Typ «Arbeitslosigkeit», bei dem entweder 
direkt im Anschluss an die Ausbildung oder nach kurzer Beschäftigung überwie-
gend Langzeitarbeitslosigkeit auftritt. Nur 24% der außerbetrieblich Ausgebildeten 
schaffen einen mehr oder weniger «glatten» Einstieg in Beschäftigung. Dagegen sind 
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etwa 4 von 10 außerbetrieblichen Absolventen zunächst gescheitert und damit der 
Gefahr dauerhafter Arbeitsmarktbenachteiligung ausgesetzt; unter den betrieblich 
Ausgebildeten betrifft dies weniger als 2 von 10. 

In einer anderen ostdeutschen Untersuchung, bei der unterschiedliche Formen 
der außerbetrieblichen Ausbildung gegeneinander evaluiert wurden, zeigte sich, dass 
sich die Effekte von schulischen außerbetrieblichen Ausbildungen und außerbetrieb-
lichen Ausbildungen mit einem alternierenden Praktikumsbetrieb («betriebsnahe 
außerschulische Ausbildung») kaum unterscheiden (Berger, 2006). Ein halbes Jahr 
nach dem Ausbildungsende sind 37% der schulisch außerbetrieblich Ausgebildeten 
arbeitslos im Vergleich zu 39% bei den «betriebsnah» Ausgebildeten. 

Die bisher durchgeführten Untersuchungen zu den Effekten einer außerbetrieb-
lichen Ausbildung kommen relativ eindeutig zu dem Ergebnis, dass sie im Übergang 
vom Bildungs- in das Berufssystem mehr Probleme aufweisen im Versuch, jungen 
Erwachsene friktionslos Wege in Beschäftigung zu ermöglichen.

5 Diskussion der Ergebnisse

Abschließend sollen die Ergebnisse noch einmal in einen weiteren Kontext gestellt 
werden. In Bezug auf die Heuristik eines Challenge-Response-Modells kann man 
sagen, dass es in den letzten zwei Jahrzehnten zwei Herausforderungen für die Be-
rufsausbildung in Deutschland gab: Oben führt die Bildungsexpansion immer mehr 
Jugendliche zu einem Studium, unten bewirkt ein Mangel an Ausbildungsplätzen 
in einem Umfeld hoher struktureller Arbeitslosigkeit erhöhte Konkurrenz. Beide 
Bewegungen können durchaus als indirekte Folgen von globalen Verschiebungen 
der Qualifikationsstruktur in den OECD-Ländern gesehen werden. Seit den 1990er 
Jahren ist international eine Beschleunigung der Teilnahme an tertiären Ausbil-
dungsgängen festzustellen. Gleichzeitig nehmen die Arbeitsmarktchancen von nicht 
berufsfachlich qualifizierten Arbeitskräften in den OECD-Ländern ab. 

Der Response in den Bundesländern auf diese Herausforderungen an das 
berufliche Bildungssystem war sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg gab 
es primär den Versuch, das Prinzip der dualen Ausbildung in den Bereich der ter-
tiären Bildung hinein zu verlängern. Berufsakademien und berufliche Gymnasien 
waren hier die Instrumente, um duale Ausbildung auf ein höheres Niveau zu heben. 
Zusätzlich zu den 245 000 Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 
studierten in Baden-Württemberg 21 000 junge Erwachsene an Berufsakademien. 
Den umgekehrten Schritt hat Brandenburg am weitesten verfolgt. Hier wurde das 
Prinzip der schulischen Ausbildung in die Berufsausbildung hinein ausgedehnt. Hier 
finden wir die meisten außerbetrieblichen Ausbildungen. Zusätzlich zu den 34 000 
betrieblichen Ausbildungsplätzen wurden in Brandenburg 17 000 außerbetriebliche 
Ausbildungsplätze eingerichtet (BMBF, 2007, 141). Im internationalen Vergleich 
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könnte man sagen, dass Brandenburg einen Weg wählt, der im Sinne der Theorie 
der Pfadabhängigkeit auf eine Reduktion des deutschen Sonderpfades hinausläuft, 
während Baden-Württemberg den Sonderpfad stärkt. Brandenburg nähert sich 
durch die vorangetriebene Verschulung der beruflichen Bildung dem internationalen 
Mainstream an, während Baden-Württemberg mit der Einführung dualer Systeme 
im tertiären Bildungsbereich die Besonderheit des deutschen Bildungswesens von der 
Sekundarstufe II auf den tertiären Bereich ausdehnt. Beide Bundesländer reagieren 
also auf die Herausforderungen der Globalisierung an das Bildungswesen, indem 
sie auf die Bildungsexpansion und das Wegfallen unqualifizierter Tätigkeiten mit 
institutionellen Ausdifferenzierungen reagieren. Ihr Response unterscheidet sich 
aber insofern als Brandenburg die Impulse der Globalisierung auch im Response 
aufgreift, während Baden-Württemberg dagegen eher in der Reaktion die Besonder-
heit verstärkt. Globalisierung gibt als Strukturbedingung also eine Herausforderung, 
ohne dass die Antwort darauf vordeterminiert würde, Eigenlogiken können hierbei 
verfolgt werden.

Mit Bezug auf die lebenslaufsoziologische Annahme von spezifischen Vorteilen 
des dualen Ausbildungssystems als Brückenstatus zeigt sich, dass diese Annahme 
empirisch auf verschiedenen Ebenen bestätigt wird. Ein Brückenstatus mit zwei 
Lernorten und einer vertraglichen Regelung mit dem Ausbildungsbetrieb reduziert 
Übergangsarbeitslosigkeit und Friktionen. Dies gilt sowohl für senkende Effekte auf 
die relationale Jugendarbeitslosigkeit insgesamt, als aber auch in eher mikrosozio-
logischen Kontexten. Berufsakademien produzieren trotz ihres niedrigeren akade-
mischen Niveaus geringere friktionale Arbeitslosigkeit als der Erwerbseinstieg nach 
einem Fachhochschul- oder Universitätsstudium, ebenso wie duale Ausbildungen 
weniger Übergangsarbeitslosigkeit produzieren als außerbetriebliche Ausbildungen. 
Praktikumsbetriebe ohne feste wechselseitige Vertragsbindung stellen diesbezüglich 
kein vollständiges funktionales Äquivalent zu betrieblichen Ausbildungsplätzen dar, 
so zumindest die Ergebnisse von Vergleichen der Wirkung verschiedener Formen 
von außerbetrieblicher Ausbildung. Quer zu den Bildungsniveaus sekundärer und 
tertiärer Bildung entwickeln vertragsbasierte duale Konstruktionen u. a. aufgrund der 
Effizienz ihrer Übergangsstrukturen Sogwirkungen, die sie auch für leistungsstärkere 
Schüler attraktiv machen, insbesondere, wenn sie aus bildungsferneren Elternhäusern 
stammen. In der Summe bewirken starke duale Systeme im Sekundarbereich eine 
Verlangsamung des internationalen Trends zur Bildungsexpansion. Die Entwicklung 
in Bundesländern mit einem umfangreichen dualen System auf tertiärer Ebene, wie 
z. B. in Baden-Württemberg und Sachsen, gibt aber Hinweise darauf, dass durch 
eine Stärkung dualer Elemente auf höheren Bildungsebenen die Bildungsexpansion 
beschleunigt werden kann.

Hat also das berufliche Ausbildungssystem den durch Globalisierung indu-
zierten Trend zu einer Zunahme der Ungleichheit reduziert? Die Antwort auf diese 
Frage hat zwei Komponenten, eine institutionelle und eine quantitative. Institutionell 
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hat das berufliche Bildungssystem den Trend eindeutig moderiert, indem Ausdiffe-
renzierungen nach oben und nach unten vorgenommen wurden, die sowohl einer 
Angleichung an den internationalen Pfad als auch den Versuch der Fortführung eines 
Sonderpfades entsprachen. Letzteres war praktisch grosso modo erfolgreicher. Die 
Möglichkeit institutionell innovativer Lösungen war also vorhanden.

Rein quantitativ, von der Anzahl der geschaffenen Gelegenheitsstrukturen, 
zeigt sich allerdings ein ungleichheitsverstärkender Effekt des dualen Systems im 
Globalisierungsfeld: Wir beginnen mit «der Mitte» selbst, den dualen Ausbildungs-
plätzen. Ihre Zahl hat sich in den alten Bundesländern von 1,7 Millionen im Jahr 
1980 auf 1,2 Millionen im Jahr 1996 reduziert. In diesem Jahr erreichte die Zahl 
ein Minimum. Seither steigt sie wieder leicht an, verbleibt aber bei gerundeten 
1,2 Millionen. In Gesamtdeutschland ist zwischen 1991 und 2006 ein relativ 
konstanter Stand von 1,6 Millionen Auszubildenden zu verzeichnen (Statistisches 
Bundesamt, 2007, 13). Durch institutionelle Innovationen wurde dieses System 
im oberen Bereich der tertiären Bildung in Form von Berufsakademien um 29 000 
Plätze (Stand 2006) ergänzt (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2007, 13). Im 
unteren Bereich des Systems der sekundären Bildung kamen durch Neuerungen 
in Form von außerbetrieblichen Ausbildungen 152 000 Plätze (Stand 2005) hinzu 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, 2006). Wenn man unter einem Wandel einer 
Sozialstruktur auch den Wandel von Gelegenheitsstrukturen versteht, und davon 
ausgeht, dass ein Wandel der Bildungsangebote einen Wandel des Qualitätsniveaus 
der Erwerbsarbeitsplätze mitinduziert, dann kann man konstatieren, dass die Ver-
schiebung der Angebotsstruktur der beruflichen Bildung in Deutschland den Trend 
zu einer «schrumpfenden Mitte» nicht aufgehalten, sondern eher verstärkt hat. Nicht 
nur der Kernbestand der Ausbildungsplätze für Facharbeiter und -angestellte nahm 
ab, auch der Ausbau innovativer Ergänzungen vollzog sich sehr viel umfangreicher 
im unteren als im oberen Bereich. 
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Arbeiten Frauen und Männer unter ihrem Wert? Zum Einfluss  
dualer und schulischer Ausbildungsberufe auf ausbildungsinadäquate 
Erwerbstätigkeit in Deutschland 

Anja Hall*

1 Einleitung und Fragestellung

Das Bildungs- und Beschäftigungssystem in Deutschland ist eng miteinander ver-
knüpft (vgl. Müller und Shavit, 1998). Die Arbeitsmärkte sind stark nach Berufen 
segmentiert und von Berufen geht eine hohe Bedeutung und soziale Bindekraft 
aus (vgl. Beck, Brater und Daheim, 1980; Konietzka, 1999b). Erwerbschancen 
am Arbeitsmarkt sind demzufolge stark beruflich strukturiert (vgl. Lutz und Sen-
genberger, 1974; Blossfeld und Mayer, 1988). Die mittlere Qualifikationsebene 
zeichnet sich nicht nur durch eine starke berufliche Differenzierung aus – rund 
350 Ausbildungsberufe gibt es alleine innerhalb des dualen Systems der Berufs-
ausbildung. Auch das Anspruchsniveau der Berufe reicht von hauptschultypischen 
Berufen wie Maurer/-in oder Verkäufer/-in bis zu abituriententypischen Berufen 
wie Bank- oder Industriekaufmann/-frau. Frauen erlernen mehrheitlich andere Be-
rufe als Männer und sie qualifizieren sich auch häufiger für Berufe im schulischen 
Teil des Berufsausbildungssystems, z. B. zur Erzieherin oder zur Krankenpflegerin. 
Typische Frauenberufe werden in der Literatur als Berufe mit geringen Einkommens-
chancen, geringen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und generell schlechten 
Berufschancen charakterisiert (vgl. Rabe-Kleberg, 1987; Heinz, 1995; Krüger, 
1996; Krüger, 2001a). Eine zentrale Frage ist daher, wie sich die unterschiedlichen 
Bildungsressourcen von Frauen und Männern auf die Chancen am Arbeitsmarkt 
auswirken. Unter Bildungsressourcen werden im Folgenden die schulische Vorbil-
dung, die Art der Ausbildung (schulische oder duale Ausbildung) und der erlernte 
Beruf verstanden (zum Begriff vgl. Krüger, 2001a). 

Im Zentrum dieses Beitrags steht die Frage, in welchem Maß und mit welchen 
Ausbildungsberufen es Frauen und Männern langfristig gelingt, eine niveauadäquate 
Erwerbstätigkeit auszuüben. Niveauadäquanz bildet die vertikale Dimension aus-
bildungsadäquater Beschäftigung ab.1 Zu unterwertiger Erwerbstätigkeit kommt 

* Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
1 Ausbildungsadäquanz kann sich neben der Verwendung von Qualifikationen wie sie hier im Mit-

telpunkt steht (Niveauadäquanz), auch auf die inhaltliche Übereinstimmung zwischen erlerntem 
und ausgeübtem Beruf (Fachadäquanz), die Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten (subjektive 
Einschätzungen) oder das Einkommen beziehen (vgl. Schmidlin, 2007). Fehse und Kerst (2007) 
unterscheiden bei der vertikalen Adäquanz neben Niveauadäquanz auch Positionsadäquanz (z. B. 
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es dann, wenn das Anforderungsniveau der Tätigkeit unterhalb des Qualifikations-
niveaus der Ausbildung liegt. Im Falle von Personen mit Berufsausbildung wären 
dies Tätigkeiten auf Einfacharbeitsplätzen (vgl. Kapitel 4.2). Aufgrund der starken 
Verberuflichung des deutschen Arbeitsmarktes sollten Personen, die ihren Beruf 
gewechselt haben, häufiger unterwertig erwerbstätig sein als Personen, die in ihrem 
erlernten Beruf tätig sind.

Das empirisch nachgewiesene Ausmaß unterwertiger Erwerbstätigkeit hängt 
entscheidend von den verwendeten Daten und der Operationalisierung des Kons-
trukts ab (zu den verschiedenen Messkonzepten: Büchel, 1998, 66 f.) und reicht für 
Erwerbstätige mit Berufsausbildung in Westdeutschland Mitte der 90er Jahre von 
16% (Büchel, 1998, 192) über 25% (Plicht, Schober und Schreyer, 1994, 183) bis 
zu 33% (Szydlik, 1996, 300).2 Frauen mit Berufsausbildung sind von unterwer-
tiger Erwerbstätigkeit generell stärker betroffen als Männer (Szydlik, 1996, 301; 
Büchel, 1998, 204; Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, 314). Dies gilt 
auch für den Berufseinstieg, wenn die Platzierung von Frauen noch nicht «durch 
familienbedingte Unterbrechungen verzerrt» ist (Solga und Konietzka, 2000, 135; 
vgl. auch Konietzka, 1999a). 

Die Ebene der Berufe wurde in Analysen zur ausbildungsinadäquaten Er-
werbstätigkeit bisher nur selten berücksichtigt, da dies nicht nur die Erfassung 
des erlernten Berufs voraussetzt, sondern auch eine hinreichend große Datenbasis. 
In Deutschland gibt es nur wenige Datenquellen, die den erlernten Beruf anhand 
einer Berufskennziffer überhaupt identifizierbar machen und gleichzeitig geeignete 
Indikatoren zur Messung von Ausbildungsadäquanz enthalten. Die amtlichen 
Prozessdaten der Bundesagentur für Arbeit, die eine berufliche Differenzierung 
erlauben, können zwar Fachadäquanz beim Berufseinstieg abbilden (vgl. Konietzka, 
2002; Seibert, 2007). Fragen der beruflichen Positionierung müssen sich allerdings 
auf Arbeiterpositionen beschränken, die wiederum typisch für Männer sind. Eine 
hierarchische Unterscheidung von Angestelltenpositionen (typisch für Frauen) ist 
nicht möglich. Dies ermöglichen die Daten der Deutschen Lebensverlaufsstudie, 
in denen verschiedene Geburtskohorten befragt wurden (vgl. Konietzka, 1999a; 
Solga und Konietzka, 2000; Konietzka, 2002; Trappe, 2006). Allerdings erlauben 
diese Daten aufgrund der geringen Fallzahlen lediglich eine Unterscheidung in 

beruflicher Status, Prestige). Ausbildungsinadäquate Erwerbstätigkeit umfasst in der Literatur 
meist unter- und überwertige Erwerbstätigkeit. Da letztere in Deutschland kaum vorkommt, wird 
auch ausbildungsinadäquate Erwerbstätigkeit in der deutschsprachigen Arbeitsmarktforschung 
als Synonym für unterwertige Erwerbstätigkeit verwendet (Büchel, 1998, 20; Pollmann-Schult, 
2006, 16).

2 Unterwertige Erwerbstätigkeit ist bei Personen mit Berufsausbildung ein im Zeitverlauf recht 
stabiles Phänomen (der Anteil betrug in Westdeutschland zwischen 1994 und 2004 jeweils rund 
18%). Für Hochschulabsolventen ist der Anteil hingegen von 12% in 1984 auf 20% in 2004 
gestiegen (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 185). Zur Niveauadäquanz bei 
Akademikern siehe z. B. Plicht, Schober und Schreyer, 1994; Büchel und Matiaske, 1995; Plicht 
und Schreyer, 2002; Fehse und Kerst, 2007.
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gewerbliche vs. kaufmännische Berufe vs. Berufsfach-/Fachschulabschlüsse beim 
Berufseinstieg. Die Erstplatzierung am Arbeitsmarkt ist allerdings stark durch 
das Übernahmeverhalten der Ausbildungsbetriebe bestimmt (vgl. Seibert, 2007). 
Differenzen zwischen Bildungsressourcen und deren Marktverwertbarkeit können 
nach Krüger (2001a, 523) daher erst bei einem Blick über die Erstplatzierung 
hinaus sichtbar gemacht werden (vgl. auch Witzel, Helling und Mönnich, 1996, 
180). Inwieweit die langfristigen Chancen von Frauen und Männern auf eine 
niveauadäquate Erwerbstätigkeit vom erlernten Beruf abhängen, wurde für den 
Bereich der nichtakademischen berufliche Bildung bisher kaum untersucht. Nach 
Ausbildungsberufen differenzierte Analysen zum langfristigen Verbleib liegen auf 
der Grundlage der BIBB/IAB-Erwerbstätigenbefragung von 1998/1999 zwar vor 
(vgl. Parmentier, 2001; Alex, 2002; Büchel und Neubäumer, 2002), der Gender 
Aspekt wurde dort allerdings nicht berücksichtigt.

Die hier verwendeten Daten der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006, 
einer telefonischen Repräsentativbefragung von 20 000 Erwerbstätigen in Deutsch-
land, wurden vom Bundesinstitut für Berufsbildung explizit für die Analyse des 
Zusammenhangs zwischen Ausbildung und Beschäftigung konzipiert. Die Daten er-
lauben aufgrund der hohen Fallzahlen eine Differenzierung des erlernten Berufs.

Nach einem kurzen Überblick über die duale und schulische Berufsausbildung 
in Deutschland in Kapitel 2, werden in Kapitel 3 theoretische Ansätze und empiri-
sche Befunde zum Zusammenhang zwischen Geschlecht, Bildungsressourcen und 
Niveauadäquanz dargestellt. Nach der Beschreibung der Daten und Operationali-
sierungen in Kapitel 4 wird der Einfluss der Bildungsressourcen empirisch unter-
sucht. Kapitel 5.1 fokussiert auf institutionelle Unterschiede zwischen dualer und 
schulischer Berufsausbildung, Kapitel 5.2 auf den Einfluss der dort typischerweise 
erlernten Berufe. Kapitel 6 schließt mit einer Zusammenfassung und Diskussion 
der Ergebnisse.

2 Duale und schulische Berufsausbildung in Deutschland 

Rund 60% eines Altersjahrgangs beginnen heute eine Ausbildung im dualen System 
der Berufsausbildung (BMBF, 2008, 139). Grundlage für die Durchführung der 
Berufsausbildung ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. die Handwerksordnung 
(HwO). 2008 gibt es 349 duale Ausbildungsberufe, die in bundeseinheitlichen 
Ausbildungsordnungen geregelt sind. An deren Entwicklung sind der Bund, die 
Länder, Arbeitgeber und Gewerkschaften beteiligt (Konsensprinzip). Festgelegt sind 
unter anderem die Bezeichnung des Ausbildungsberufs, die Ausbildungsdauer, das 
Ausbildungsberufsbild und damit die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie die Prüfungsanforderungen. 
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Der Zugang zu einer dualen Berufsausbildung ist formal nicht an einen be-
stimmten Schulabschluss gebunden (vgl. BIBB, 2006). Es wird gerade als Stärke des 
dualen Systems gesehen, dass es ein breites Spektrum anerkannter Ausbildungsberufe 
bereitstellt, das den unterschiedlichen schulischen Eingangsvoraussetzungen der 
Schulabgänger Rechnung trägt und auch lernschwächere Jugendliche zu integrieren 
vermag. Kamen 1970 noch fast 80% der Auszubildenden von Hauptschulen, so 
hat sich der Anteil 2005 auf knapp 40% halbiert, fast jeder fünfte Auszubildende 
hat heute eine Studienberechtigung, die Mehrzahl der Jugendlichen (44%) bringt 
einen Realschulabschluss mit (BIBB, 2007, 53).

Die infolge der Tertiarisierung veränderte Struktur der dualen Ausbildungsbe-
rufe – der Anteil der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Dienstleistungs-
berufen liegt 2004 bei rund 56% (vgl. Uhly, 2007, 219) – kommt dabei tendenziell 
Frauen zugute, die nach wie vor mehrheitlich Dienstleistungsberufe erlernen. Die 
am stärksten besetzten dualen Ausbildungsberufe von Frauen sind im Jahr 2005: 
Kauffrau im Einzelhandel, Bürokauffrau, Arzthelferin, Friseurin und Verkäuferin 
(BIBB, 2007, 45). Die meisten weiblichen Auszubildenden (60% in Westdeutschland 
2005) werde in einem überwiegend weiblich besetzten Beruf ausgebildet, darunter 
44% in einem typischen «Frauenberuf» mit einem Frauenanteil von über 80% 
(BIBB, 2007, 34). Sie konzentrieren sich stärker als männliche Auszubildende auf 
wenige Ausbildungsberufe; bei den Frauen sind den 25 am stärksten besetzten Berufe 
– darunter nur zwei gewerbliche Berufe (Floristin und Köchin) – rund 79% aller 
Neuabschlüsse zuzuordnen (BIBB, 2007, 45). Bei den männlichen Auszubildenden 
umfassen die 25 am häufigsten gewählten Berufe lediglich 60% aller Neuabschlüsse. 
Bei ihnen stehen, abgesehen vom Kaufmann im Einzelhandel, gewerblich-technische 
Berufe an der Spitze (BIBB, 2007, 44).

Insgesamt beträgt der Anteil der weiblichen Auszubildenden im dualen 
System der Berufsausbildung 2006 rund 40% (BIBB, 2007, 33). In schulischen 
Berufsausbildungen außerhalb des Geltungsbereiches von BBiG/HwO – sind junge 
Frauen hingegen mit 70% überproportional vertreten (vgl. StBA, 2007, eigene 
Berechnungen). Der Schwerpunkt des schulischen Bildungsangebots liegt in den 
sach- und personenbezogenen Dienstleistungsberufen, z. B. Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-innen, kaufmännische Assistenten/-innen/ Wirtschaftsassistenten/-
innen, Altenpfleger/-innen, Erzieher/-innen, Physiotherapeuten (BMBF, 2008, 193). 
Die im dualen System stark vertretenen gewerblich-technischen Beruf kommen hier 
kaum vor. Im Unterschied zu dualen Ausbildungsberufen wird als Eingangsvoraus-
setzung überwiegend ein mittlerer Schulabschluss vorausgesetzt. 

Im Vergleich zu den bundeseinheitlich geregelten dualen Ausbildungsberufen 
sind schulische Ausbildungsberufe von einer großen Typenvielfalt geprägt. Die 
meisten Schüler werden an Berufsfachschulen ausgebildet (BMBF, 2008, 193 ff.), die 
sich sowohl unter öffentlicher als auch unter privater Trägerschaft befinden können 
(Feller, 2004, 49). Da die Ausbildungsberufe mehrheitlich durch Landesgesetze 
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geregelt werden, existieren bundesweite Standards für Berufsbezeichnungen, Aus-
bildungsdauer und – inhalte nicht generell und sind weniger verbindlich als bei den 
dualen Ausbildungsberufen nach BBiG/HwO (Krüger, 2004b, 151 f.). Weiterhin 
werden vollzeitschulische Berufsausbildungen aufgrund des fehlenden betrieblichen 
Lernorts und der fehlenden organisatorischen Einbindung in ein Unternehmen auch 
als praxisfern charakterisiert, woraus oftmals negative Effekte im Hinblick auf die 
Kompetenzentwicklung abgeleitet werden (Feller, 2004a, 50). 

Ausnahme bilden die meist an Schulen des Gesundheitswesens ausgebil-
deten Gesundheitsberufe (z. B. Krankenpfleger/-in, Krankenpflegehelfer/-in, 
Medizintechnische/r Assistent/in, Altenpfleger/in3), die zum einen bundesweit 
einheitlich geregelt und damit nicht dem Schulrecht unterworfen sind (vgl. Kran-
kenpflegegesetz, 1985, zuletzt novelliert 2003). Zum anderen unterteilt sich die 
Ausbildung ähnlich wie die duale Ausbildung in einen theoretischen und einen 
praktischen Teil (z. B. im Krankenhaus) und weist somit auch die typischen Merk-
male dualer Berufsausbildungen (z. B. betrieblich-arbeitsrechtliche Ausgestaltung 
mit Arbeitsverträgen) auf (Krüger, 2004b, 153). So empfanden knapp über die 
Hälfte der Absolventen/-innen eines landesrechtlich geregelten Ausbildungsberufs 
den Umfang des Praktikums und die Praxisnähe als nicht ausreichend. Für die 
überwiegende Mehrheit der Absolventen/-innen mit einem Gesundheitsberuf war 
Umfang und Praxisnähe des Praktikums hingegen ausreichend (Emischer und 
Neufeldt, 2004, 200).

Schulische Berufsausbildungen, die meist für einen Dienstleistungsberuf qua-
lifizieren, gewinnen im Zuge der Tertiarisierung des Arbeitsmarktes zunehmend an 
Bedeutung: Wurden 1992 noch 100 778 Anfänger/-innen gezählt, so waren es 2006 
bereits 185 883 (BMBF, 2008, 108).4 Das Verhältnis der beiden Ausbildungsinstitu-
tionen duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO vs. schulische Berufsbildung außer-
halb BBiG/HwO liegt 2005 bei 2.5:1 (BIBB, 2008, 23). Die Zahl der Schulberufe 
ist aufgrund der unterschiedlichen Regelungen und Meldungen der Bundesländer 
allerdings nur schwer zu ermitteln. Krüger (2004b) bezeichnet in einer Expertise 
zum Nationalen Bildungsbericht die Datenlage zu schulischen Berufsausbildungen 
deshalb als unvollständig und unübersichtlich. 

3 Die Altenpflegeausbildung ist seit 8/2003 bundeseinheitlich geregelt.
4 Diese Zahl schließt schulische Ausbildungen nach BBiG/ HwO mit ein, sozialpflegerische Fach-

schulen aber aus. Die Gesamtzahl aller statistisch erfassten Schüler/-innen an Berufsfachschulen 
außerhalb BBiG/ HwO, Schulen des Gesundheitswesens und sozialpädagogischen Fachschulen 
beträgt im Schuljahr 2006 189 237. Darunter umfassen die schulischen Gesundheitsberufe rund 
30% (StBA, 2007, eigene Berechnungen).

© Seismo Verlag, Zürich



136 Anja Hall

3 Geschlecht, Bildungsressourcen und unterwertige Erwerbstätigkeit: 
 Theoretische Ansätze und empirische Befunde 

3.1 Geschlecht, Bildungsinstitutionen und unterwertige Erwerbstätigkeit

Im Fokus dieses Beitrages steht die Frage, inwieweit es Frauen und Männer mit 
abgeschlossener Berufsausbildung gelingt, ihre jeweils spezifischen Bildungsressour-
cen in eine niveauadäquate Position umzusetzen (einen Überblick über Theorien 
zu unterwertiger Erwerbstätigkeit gibt Büchel, 1998). Warum Frauen mehrheitlich 
andere Berufe erlernen als Männer ist hier nicht Gegenstand der Betrachtung (für 
einen Überblick über Erklärungsansätze zur Berufswahl von Frauen und Männern 
vgl. Wetterer, 2002 S.187 ff.; Nissen, Keddi und Pfeil, 2003, 119 ff.; Achatz, 2004). 
Vielmehr stehen die von Frauen und Männern erlernten Berufe und ihre «Tausch-
wertseite» am Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. 

Zur Erklärung gruppenspezifischer Erträge für ähnliche Humankapitalres-
sourcen (bezogen auf das Einkommen vgl. z. B. Engelbrech und Nagel, 2002, 8) 
wird oftmals auf das Verhalten der Arbeitgeber verwiesen. Die Signaling-Theorie 
(vgl. Spence, 1973) geht von der Annahme aus, dass Arbeitgeber bei der Rekru-
tierung von Arbeitskräften mit einer Unsicherheit über die wahre Produktivität 
und Leistungsbereitschaft konfrontiert sind. Arbeitgeber werden Investitionen in 
spezifisches Humankapital aber nur dann tätigen, wenn sie davon ausgehen können, 
dass sie auch an den Erträgen in Form höherer Produktivität partizipieren können. 
Sie müssen daher leicht beobachtbare, kostengünstige und zuverlässige Indikatoren 
verwenden, wobei zwischen veränderbaren Merkmalen wie z. B. Bildung (Signal) 
und askriptiven Merkmalen wie z. B. Geschlecht (Index) unterschieden wird (zur 
Unterscheidung von Signalen und Indizes siehe Solga, 2005, 65 ff.). Diesbezüglich 
sind insbesondere statistische Diskriminierungsprozesse von Bedeutung (für ihre mög-
liche Rolle bei der Arbeitsmarktintegration von Frauen vgl. Achatz, 2004, 69 f.). Die 
wesentliche Annahme der statistischen Diskriminierung lautet, dass Arbeitgeber, in 
Ermangelung vollständiger Informationen über die individuelle Produktivität der 
potentiellen Arbeitnehmer, Annahmen über deren Produktivität anhand des Grup-
penmittelwertes z. B. des durchschnittlichen Erwerbsverhaltens aller Frauen (z. B. 
häufigere und längere Erwerbsunterbrechungen als Männer, geringere Arbeitszeiten) 
treffen.5 Empirisch zeigt sich, dass westdeutsche Frauen mit einer Ausbildung in 
einem «Frauenberuf» (aller Ausbildungsniveaus) seltener niveauadäquat beschäftigt 
sind (52%) als Frauen in «Männerberufen»6 (61%), wobei auch diese das Niveau 

5 Das Modell der statistischen Diskriminierung kann nach Kalter (2006, 146 in Zusammenhang 
mit ethnischer Diskriminierung) zwar individuelle Benachteiligungen erklären, nicht aber die 
systematische Benachteiligung der gesamten Gruppe der Frauen. Werden Leistungsunterschiede 
fälschlicherweise unterstellt spricht er in Anlehnung an England (1992, 60 zit. nach Kalter, 2006, 
146) von «Fehlerdiskriminierung».

6 Gleiches gilt für Männer in «Frauenberufen» (63%), die im Vergleich zu Männern in «Männer-
berufen» (83%) seltener niveauadäquat erwerbstätig sind. 
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von Männern in Männerberufen (83%) nicht erreichen können. Neben der ge-
ringeren Wertigkeit von Frauenberufen7 schließen die Autoren daraus, dass «[…] 
auch Prozesse der statistischen Diskriminierung die Ausbildungsgleichheit zwischen 
Männer und Frauen beim Übergang in den Arbeitsmarkt unterminieren» (Solga 
und Konietzka, 2000, 138). 

Eine Variante statistischer Diskriminierungsmodelle geht davon aus, dass der 
Zusammenhang zwischen beobachtbaren Signalen wie z. B. dem Bildungsabschluss 
und der angenommenen Produktivität für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein kann. Wenn Bildungsabschlüsse für Frauen weniger aussage-
kräftig sind als für Männer, wäre das Risiko, trotz eines Abschlusses einen weniger 
leistungsfähigen Bewerber einzustellen, für die Arbeitsgeber höher. Daraus leitet 
sich ein Interaktionseffekt zwischen Bildung und Geschlechtszugehörigkeit ab (vgl. 
Kalter, 2006, 146 f.). 

Der Institutionenansatz von Krüger (2001c, 2004a) postuliert einen geringeren 
Signalwert der meist von Frauen gewählten schulischen Ausbildungsabschlüsse. 
Denn schulische Ausbildungsberufe sind nach Krüger (1996, 272, 2001b, 127 f.) 
mit geringeren Schließungs- und Monopolisierungspotentialen ausgestattet und 
bieten deswegen eine im Vergleich zur dualen Ausbildung geringere Schutzfunk-
tion der erworbenen Qualifikationen gegenüber Dequalifizierungsprozessen. Der 
Marktwert dieser Abschlüsse wird länder- oder trägerspezifisch festgelegt und nicht 
bundeseinheitlich geregelt; tarifrechtliche Normierung und einheitliche Berufsbilder 
fehlen. Das Tätigkeitsprofil ist daher gesetzlich nicht geschützt und auch die Quali-
tätssicherung der Ausbildung liegt allein in der Hand der Ausbildungsstätten. Die 
duale Berufsausbildung in Deutschland sichert hingegen durch die Beteiligung von 
Vertretern aus der Wirtschaft und den Gewerkschaften an die Ausbildung gebundene 
tarifrechtliche Standards, welche die Entsprechung von Beruf und Eingruppierung 
festlegen und gegen die Konkurrenz durch Ungelernte schützen (Krüger, 2004b, 
151 f.). Im Vergleich zu den bundeseinheitlich geregelten dualen Ausbildungsberufen 
sind die landesrechtlich geregelten Bildungsgänge an beruflichen Vollzeitschulen 
daher von einer großen Typenvielfalt geprägt, die zu einer Intransparenz auf der 
Seite der Arbeitgeber führt und eine den dualen Ausbildungsberufen vergleichbare 
‹Codierung› von Qualifikationen» erschwert (vgl. Georg und Sattel, 2006, 130 f ). 
Weiterhin kann vermutet werden, dass der «Signalwert» eines schulischen Ausbil-
dungsabschlusses auch aufgrund des schlechten Images dieser Schulform geringer 
ist. Denn Berufsfachschulen vermitteln nicht nur beruflich vollqualifizierende 
Abschlüsse, sondern bieten auch teilqualifizierende Bildungsgänge an, in denen 

7 Konstruktivistische Ansätze des “doing gender” (Wetterer, 1992, 1995, 2002) verstehen die 
Aufteilung in Frauen- und Männerberufe als einen sozialen Konstruktionsprozess. Das “doing 
gender” zeigt sich z. B. an Geschlechts-Labeln von Berufen, die historisch und kulturell variabel 
sind (Wetterer, 2002, 65f.; Teubner, 2004, 433). Die Feminisierung von Berufstätigkeiten geht 
dabei meist mit einer Entwertung von Qualifikation und einer Umdefinition von Berufsprofilen 
und Statuszuweisungen einher (Teubner, 1992, 48; Wetterer, 1992, 25).
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nur eine berufliche Grundbildung vermittelt wird (Stichwort «Warteschleifen» vgl. 
Beicht, Friedrich und Ulrich, 2007).

Der Ansatz verweist darauf, dass Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt 
bereits als Bildungsungleichheit im Bildungssystem angelegt ist. Vollzeitschulische 
Ausbildungsgänge wurden parallel zur Etablierung des dualen Systems der Be-
rufsausbildung institutionalisiert und nicht «[…] nach der seinerzeit für die duale 
Berufsausbildung einheitlichen Berufsbildungsgesetzgebung geregelt, das heißt 
vor allem die Abschlusszertifikate wurden in ihrem Marktwert nicht tarifrechtlich 
genormt und arbeitsorganisatorisch nicht als Berufsfelder gefasst, nicht als Baustein 
also für berufliche Karrierewege» (Krüger, 1996, 258 f.). Die Etablierung dieser 
Ausbildungen markiert nach Friese (2004, 14) «den Ausgangspunkt eines spezifisch 
weiblichen Verberuflichungsprozesses, der sich bis in die Gegenwart durch einen 
geringen Grad an Professionalisierung, Tarifierung und gesellschaftlicher Statuszu-
weisung auszeichnet». Schulische Ausbildungsberufe werden in der Literatur daher 
mehrheitlich als Berufe mit geringeren Einkommenschancen, geringen beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und schlechten Arbeitsbedingungen (Rabe-Kleberg, 
1987, 130; Heinz, 1995, 142; Krüger, 1996, 256; Krüger, 2001a, 524) sowie mit ge-
ringem Transferpotential bei einem Wechsel des Berufs charakterisiert(Arbeitsgruppe 
Bildungsbericht, 1994, 613). 

Demgegenüber weisen bisher vorliegende empirische Ergebnisse schulischen 
Ausbildungsgängen ein hohes Schließungspotential und sehr gute Berufsperspektiven 
nach. Sie führen für Frauen, auch ohne die potentielle Möglichkeit einer Übernahme 
durch einen Ausbildungsbetrieb, zu einem im Vergleich zu einer dualen kaufmän-
nischen Ausbildung, höheren Anteil an niveauadäquater Beschäftigung (67% vs. 
45%) beim Berufseinstieg (Solga und Konietzka, 2000, 135). Dabei haben sich 
schulische Berufsausbildungen für Frauen «[…] zunehmend zum aussichtsreichsten 
Zugangsweg in die qualifizierten Positionen des Beschäftigungssystems entwickelt» 
(Konietzka, 1999b, 387). 

Wie ist die Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie zu erklären, und welche 
Rolle spielen die unterschiedlichen Bildungsressourcen von Absolventen dualer und 
schulischer Ausbildungsgänge? Berufsfachschulabsolventen weisen im Durchschnitt 
höhere Schulabschlüsse auf und qualifizieren sich für Dienstleistungsberufe, die 
deutlich höhere Beschäftigungszuwächse und langfristig eine geringere Erwerbslo-
senrate aufweisen als die typischen Berufe des dualen Systems (Hall und Schade, 
2005, 24). Zu vermuten ist daher, dass Erwerbstätige mit schulischer Berufsausbil-
dung aufgrund ihrer Bildungsressourcen signifikant seltener als dual Ausgebildete 
unterwertig erwerbstätig sind (Hypothese 1). Bei einem geringeren Markt- und 
Signalwert schulischer Berufsausbildungen sollte sich das postulierte höhere Risiko 
unterwertiger Erwerbstätigkeit unter Kontrolle der schulischen Vorbildung und 
des erlernten Berufs dann aufzeigen lassen (Hypothese 2). Ein geringerer Markt- 
und Signalwert ist anzunehmen, da Schulberufe aufgrund der länderspezifischen 
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Heterogenität des Schulberufssystems meist durch eine geringe Standardisierung 
der Ausbildungsprofile und Berufsbezeichnungen, eine geringere Schutzfunktion 
gegenüber Un- und Angelernten sowie Praxisferne gekennzeichnet sind (vgl. Insti-
tutionenansatz von Krüger). 

Im Institutionenansatz bleibt allerdings unberücksichtigt, dass Schulberufe 
hinsichtlich der Regelungen und der Praxisnähe eine starke Heterogenität aufweisen. 
So sind schulische Gesundheitsberufe, die immerhin rund 30% aller Schulberufe 
umfassen, meist bundeseinheitlich geregelt und die Ausbildung unterteilt sich auch 
ähnlich wie duale Ausbildungsberufe in einen theoretischen und einen praktischen 
Teil (vgl. Kapitel 2). Vergleichbare Ausbildungen im dualen System der Berufsaus-
bildung gibt es zudem nicht. Schulische Gesundheitsberufe sollten sich daher positiv 
von anderen Schulberufen unterscheiden und ein dem dualen System vergleichbaren 
Allokationsmechanismus aufweisen (Hypothese 3). 

3.2 Segmentierung des Ausbildungsmarktes und unterwertige Erwerbstätigkeit 

Segmentationstheorien gehen davon aus, «dass die Berufsstruktur der Arbeitsplätze 
nicht nur wichtiger als die individuelle Bildungsleistung ist, sondern dieser auch 
logisch vorgelagert ist» (Solga, 2005, 78). Grundannahme von Segmentationstheorien 
ist die Existenz von Teilarbeitsmärkten mit ungleichen Beschäftigungsbedingungen 
und Arbeitsmarktchancen. So kann die Theorie erklären, wie strukturelle Unter-
schiede von Arbeitsplätzen zu unterschiedlichen Erwerbskarrieren für verschiedene 
Beschäftigtengruppen führen (Solga, 2005, 85 f.). Für Deutschland wurde der 
Segmentationsansatz des dreigeteilten Arbeitsmarktes entwickelt (vgl. Sengenberger, 
1979), der berufsfachliche und damit betriebsübergreifende Teilarbeitsmärkte berück-
sichtigt. Berufsfachliche Teilarbeitsmärkte strukturieren sich durch standardisierte 
und berufsspezifische und in andere Betriebe transferierbare Qualifikationen, die den 
Zutritt in dieses Arbeitsmarktsegment regulieren. Die institutionelle Schließung ist 
dabei umso höher, je stärker der fachliche Markt von Konkurrenz abgeschirmt ist, 
wobei Substitutionsmöglichkeiten im Arbeitskräfteeinsatz zu offenen berufsfachlichen 
Märkten führen (Sengenberger, 1987, 127). Insbesondere industrielle Berufsbilder 
weisen hohe Verwandtschaftsgrade auf und sind daher weniger voneinander abge-
schottet als Handwerksberufe (ebd., 126 ff.). 

Das beruflich gegliederte Bildungssystem mit seinen standardisierten und 
berufsspezifischen Qualifikationen ist die institutionelle Basis des berufsförmig seg-
mentierten Arbeitsmarktes (Beck, Brater und Daheim, 1980, 98). Aus soziologischer 
Sicht sind Berufe «[…] relativ tätigkeitsunabhängige, gleichwohl tätigkeitsbezogene 
Zusammensetzungen und Abgrenzungen von spezialisierten, standardisierten und 
institutionell fixierten Mustern von Arbeitskraft, die u. a. als Ware am Arbeitsmarkt 
gehandelt und gegen Bezahlung […] eingesetzt werden» (Beck, Brater und Daheim, 
1980, 20). Neben der «Gebrauchswertseite» der Ausbildung als Bündel konkret 
nützlicher, arbeitsrelevanter Fähigkeiten verweist diese Definition darauf, dass das 
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Berufsprinzip den Prozess der beruflichen Integration entscheidend strukturiert. Diese 
«Tauschwertseite» bezieht sich weniger auf einzelne Arbeitsinhalte als vielmehr auf 
die Abschottung und Vermarktung der Ausbildung unter Konkurrenzbedingungen 
(ebd., S. 206 ff.). 

Neben den horizontalen beruflichen Segmentierungen im Ausbildungsmarkt zeigt 
Neubäumer (1999) eine weitere Segmentationslinie entlang der Ausbildungsqualität 
auf, die den Tauschwert von Berufen entscheidend determiniert. Zu unterschiedlichen 
Ausbildungsstrategien von Betrieben im Hinblick auf die Qualität der Berufsaus-
bildung und das Übernahmeverhalten im Anschluss an die Ausbildung kommt es 
aufgrund unterschiedlicher Ausbildungskosten (Büchel und Neubäumer, 2001, 
270).8 Neubäumer (1999, 36 ff.) unterscheidet zwei Investitionsmodelle: In Branchen 
mit niedrigen Nettokosten und Ausbildung über Bedarf (Produktionsmodell) ist 
ausbildungsadäquate Beschäftigung beim Berufseinstieg deutlich unwahrscheinli-
cher als in Branchen mit sehr hohen Kosten und Erträgen einer Berufsausbildung 
(Investitionsmodell) (Büchel und Neubäumer, 2001, 281 ff.). 

Langfristig gewinnt für die berufliche Positionierung anstelle der Branche der 
Beruf an Bedeutung, da mit der Art der beruflichen Qualifikation auch die Verwer-
tungschancen außerhalb des erlernten Berufs (Berufsspezifität des Humankapitals) 
abhängen. So weisen Personen, aus einem für das Handwerk typischen Fertigungs-
beruf und Warenkaufleute eine geringere Wahrscheinlichkeit auf, auf lange Sicht 
eine niveauadäquate Erwerbstätigkeit ausüben zu können als Personen, aus einem 
industriell geprägten Metall- und Elektroberuf, Techniker und Bürokaufleute 
(Büchel und Neubäumer, 2002, 129; speziell für Facharbeiter Alex, 2002, 45). In 
Berufen mit Ausbildung über Bedarf (z. B. handwerkstypische Produktionsberufe, 
Friseure) ist der Anteil der Hauptschüler entsprechend hoch, Jugendliche mit 
höheren Schulabschlüssen wählen hingegen häufiger anspruchsvolle Berufe, die 
meist unter Bedarf ausgebildet werden (Neubäumer, 1999, 260 ff). In Metall- und 
Elektroberufen als auch in kaufmännischen Berufen (vgl. Hall, 2008) wird zudem 
eine breite und auch in anderen Berufen anwendbare Ausbildung vermittelt, die 
die Personen flexibel und unabhängig von schlechten Beschäftigungsbedingungen 
im engeren Berufsumfeld macht. Erwerbstätige, die industrietypische Metall- und 
Elektroberufe bzw. qualifizierte kaufmännische Berufe erlernt haben, sollten daher 
seltener unterwertig erwerbstätig sein als jene, die handwerkstypische Produkti-
onsberufe oder einfache Dienstleistungsberufe (vgl. Tabelle A1 im Anhang) erlernt 
haben (Hypothese 4).

8 Berufsspezifische Ausbildungskosten lassen sich v.a. zurückführen auf die zu vermittelnden Arbeits-
aufgaben, die Existenz überbetrieblicher Ausbildungsstätten, die Ausbildungsvergütung sowie die 
Mobilitätsentscheidungen der Auszubildenden nach Abschluss der Lehre, die nicht unabhängig 
von der Attraktivität der Erwerbstätigkeit sind (Büchel und Neubäumer, 2002, 109 f.). 
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4 Daten, Variablen und Methoden 

4.1 Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006

Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 ist eine Repräsentativbefragung 
von 20 000 Erwerbstätigen in Deutschland. Die Daten wurden von TNS Infratest 
Sozialforschung (München) im Rahmen einer computerunterstützten, telefonischen 
Befragung (CATI) von Oktober 2005 bis März 2006 erhoben. Grundgesamtheit 
der Untersuchung sind erwerbstätige Personen ab 15 Jahren (ohne Auszubildende), 
wobei eine Tätigkeit als Erwerbstätigkeit gilt, wenn regelmäßig mindestens zehn 
Stunden pro Woche gegen Bezahlung gearbeitet wird («Kernerwerbstätige»).9

Der Datensatz umfasst insgesamt 10 845 Erwerbstätige mit dualer oder schu-
lischer Berufsausbildung als höchstem Abschluss. Um dem technologischen und 
berufsstrukturellen Wandel der letzten Jahrzehnte Rechnung zu tragen, beschränken 
sich die folgenden Analysen im Folgenden auf Erwerbstätige mit dualer oder schulischer 
Berufsausbildung im Alter von 18 bis 40 Jahren. Diese Personen haben zwischen 1982 
und 2006 ihren Ausbildungsabschluss erworben (1995 im Durchschnitt). Um die 
Gruppe auch im Hinblick auf die Bildungsressourcen homogen zu halten, werden 
Personen mit Beamtenausbildungen oder sonstigen nicht zuordenbaren schulischen 
Ausbildungsgängen, Personen, die über keinen Schulabschluss verfügen und Per-
sonen, die ihren Ausbildungsabschluss in der ehemaligen DDR oder im Ausland 
erworben haben, aus den Analysen ausgeschlossen.10 Für 200 Personen liegen keine 
Angaben über den letzten Ausbildungsabschluss vor oder die Angabe zum erlernten 
Beruf ist unplausibel.11 Es verbleiben somit 4 783 Befragte mit einer dualen oder 
schulischen Berufsausbildung als höchstem Abschluss: 2 364 Männer (∅ Alter 31 
Jahre) und 2 419 Frauen (∅ Alter 31 Jahre). 

4.2 Variablen und Operationalisierungen

Unterwertige Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn zur Ausübung der Tätigkeit kein beruf-
licher Ausbildungsabschluss und auch keine besondere Einarbeitungszeit notwendig 
sind (Einfacharbeitsplätze). Gefragt wurde welche Art von Ausbildung für die 
Ausübung der Tätigkeit in der Regel erforderlich ist: Eine abgeschlossene Berufsaus-

9 Die Auswahl der Telefonnummern basierte dabei auf mathematisch-statistischen Verfahren, die 
sicherstellen, dass ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung befragt wird («Gabler-Häder-
Verfahren»). Die bei Umfragen auf freiwilliger Basis üblicherweise auftretenden Abweichungen 
im Vergleich zum Mikrozensus wurden durch ein mehrstufiges, iteratives Gewichtungsprogramm 
korrigiert. Für eine detaillierte Beschreibung der Erhebungsmethode und des Gewichtungsver-
fahrens vgl. Hall, 2009.

10 Das berufliche Bildungssystem der ehemaligen DDR ist nur bedingt mit dem westdeutschen 
System vergleichbar (Solga und Konietzka, 2000, 117 ff; Zühlke, 2000, 49 ff.).

11 Die typischerweise in Umfragen auftretenden Zuordnungsprobleme der Befragten zum «richtigen» 
Ausbildungsgang wurden u. a. mit Hilfe einer Analyse der Fachrichtung des Ausbildungsberufes 
korrigiert. Die Berufsangaben wurden anhand der gültigen Berufskennziffern im dualen System 
auf Plausibilität hin geprüft. 
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bildung, ein Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, ein Fortbildungsabschluss 
(z. B. zum Meister oder Techniker) oder kein beruflicher Ausbildungsabschluss. 
Tätigkeiten für die zwar kein Abschluss, aber eine lange Einarbeitungszeit und be-
sondere Lehrgänge/ Kurse notwendig sind, wurden den qualifizierten Tätigkeiten 
zugerechnet. Tätigkeiten von un-/ angelernten Arbeitern oder einfachen Angestellten 
(unabhängig von der formal erforderlichen Ausbildung), die nur mit einer kurzen 
Einarbeitszeit verbunden sind und bei Beginn der Tätigkeit auch keine besonderen 
Lehrgänge/ Kurse erforderlich machen, wurden ebenfalls den Einfacharbeitsplätzen 
zugeschlagen. Die so als Einfacharbeitsplätze klassifizierten Tätigkeiten wurden in 
einer Einzelprüfung mit der Angabe der Berufsbezeichnung auf Plausibilität hin 
geprüft.

Unterwertige Erwerbstätigkeit wird somit anhand des Anforderungsniveaus 
des Arbeitsplatzes bestimmt und schließt auch selbstständige Positionen mit ein. 
Dieser subjektive Ansatz gilt in der Qualifikationsforschung als besonders robust 
(Büchel, 1998, 68 f.). Die alternative Messmethode über die Stellung im Betrieb 
weist deutliche Unschärfen auf, da z. B. Arbeiter entsprechend ihrer Ausbildung in 
die Gruppen «Ungelernt, Angelernt» bzw. «Facharbeiter» aufgeteilt werden und so 
auch Eigenschaften des Arbeitskräfteangebots eine Rolle spielen (Schiener, 2006, 
51 ff.). Hinzu kommt, dass das Niveau der ausgeübten Tätigkeit nicht immer der 
Eingruppierung folgen muss und die berufliche Stellung zwar Positionsadäquanz, 
aber weniger gut Niveauadäquanz messen kann.

Als erklärende Merkmale werden betriebliche Berufsausbildungen im dualen 
System der Berufsausbildung und schulische Berufsausbildungen an Berufsfachschulen, 
Schulen für Berufe des Gesundheitswesens oder Fachschulen für sozialpflegerische, 
sozialpädagogische Berufe unterschieden, wobei Aufstiegsqualifizierungen zum 
Techniker, Betriebs- oder Fachwirt, Fachkaufmann explizit ausgeschlossen sind. Im 
Falle von Mehrfachausbildungen wird die letzte Ausbildung herangezogen.

Die im Klartext erfassten Berufsangaben wurden mit dem vierstelligen Code 
der Berufsklasse nach der «Klassifizierung der Berufe» (KldB) des Statistischen 
Bundesamtes versehen (StBA, 1992). Grundlegend für die KldB ist die Zusam-
menfassung von Berufen, «die nach dem Wesen ihrer Berufsaufgabe und Tätigkeit 
gleichartig sind, unabhängig von ihrer formalen Schul- oder Berufsausbildung, 
von der Stellung im Beruf oder im Betrieb» (StBA, 1992, 16). Die hierarchisch 
angelegte Systematik von 1992 unterscheidet 88 Berufsgruppen (BG, 2-Steller), 
369 Berufsordnungen (BO, 3-Steller) und 2287 Berufsklassen (BK, 4-Steller). Die 
zehn am stärksten besetzten dualen Ausbildungsberufe der 18–40 Jährigen in der 
Stichprobe (4-steller) entsprechen in leicht veränderter Reihenfolge den zehn am 
stärksten besetzten Ausbildungsberufen wie sie 2005 für Deutschland zu beobachten 
sind (BIBB, 2007,47 f.). 

Um den Institutionen- und den Berufseffekt in einem gemeinsamen Modell 
untersuchen zu können, muss aufgrund der unterschiedlichen Berufe, die in beiden 
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Ausbildungssystemen erlernt werden, eine recht grobe berufliche Abgrenzung in 
Berufsbereiche gewählt werden. Hier werden primäre und sekundäre Dienstleistungs-
berufe von Produktionsberufen abgegrenzt (zum Konzept vgl. Tessaring, 1994; Hall, 
2007a, 163 ff.).12 Die Beschäftigtenzahlen in sekundären Dienstleistungsberufen 
wie z. B. technische Berufe, Dienstleistungskaufleute, Verwaltungsberufe oder 
Gesundheits- und Sozialberufe expandieren in den letzten Jahren und verweisen 
damit auf gute Berufschancen hin. Sie haben zwischen 1996 und 2004 deutliche 
Zuwächse zu verzeichnen (plus 12,1%); das Erwerbstätigenplus beträgt 1 289 400 
(Hall, 2007a, 170). 

Stehen einzelne Ausbildungsberufe im Fokus, dann ist eine gleichzeitige 
Berücksichtigung der Ausbildungsinstitution nicht mehr möglich, da die beiden 
Merkmale Ausbildungssystemen und Ausbildungsberuf hoch korrelieren. Detail-
liertere Berufsfelder werden in einer gemeinsamen Variablen abgegrenzt, die duale 
und schulische Ausbildungsberufe integriert. Zur Abgrenzung der Berufe und deren 
Verteilung siehe Tabelle A1 im Anhang, in der Mischberufe sowie hauptschultypische 
Berufe entsprechend gekennzeichnet sind. 

Zur Messung eines Berufswechsels wird hier ein subjektives Maß verwendet, 
das eine Unterscheidung in graduelle und vollständige Berufswechsel erlaubt. Die 
entsprechende Frage in der Erhebung lautet: «Wenn Sie einmal ihre jetzige Tätigkeit 
als <…> mit ihrer Ausbildung als <…> vergleichen, was würden Sie dann sagen: 
die Tätigkeit entspricht dem, worauf diese Ausbildung üblicherweise vorbereitet, 
die Tätigkeit ist mit dieser Ausbildung verwandt oder die Tätigkeit hat mit dieser 
Ausbildung nichts mehr zu tun». Die in der Literatur häufig verwendeten Berufs-
kennziffernvergleiche zur Messung von Fachadäquanz sind problematisch, da ein 
Ausbildungsberuf den Zugang in eine mehr oder weniger breite Palette von Erwerbs-
berufen mit mehr oder weniger hohen Verwandtschaftsgraden ermöglicht und zu 
einer deutlichen Überschätzung der Berufswechselquote führt (vgl. Hall, 2007b). 

Hinsichtlich der schulischen Vorbildung (höchster Abschluss) werden drei 
Niveaustufen unterschieden: Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss (Realschul-
abschluss/ Fachoberschulreife) sowie Hochschulreife (inkl. Fachabitur). 

Für Vergleiche zwischen Frauen und Männern ist es weiterhin notwendig die 
Erwerbs- und Familiengeschichte zu kontrollieren, da diese eine strukturierende 
Wirkung auf die gegenwärtigen Berufschancen haben kann. Erwerbsunterbrechungen 
(hierzu zählen z. B. Zeiten der Arbeitslosigkeit und Unterbrechungen wegen Erzie-

12 Sekundäre Tätigkeiten sind solche, die in der Regel physisch nicht greifbar sind und somit imma-
terielle Güter darstellen, die vorwiegend geistig erbracht werden, sie werden auch als «Kopf-» oder 
«Wissensarbeit» bezeichnet. Primäre Dienstleistungstätigkeiten stellen hingegen «im Schwerpunkt 
eine ‹Verlängerung› des Produktionsweges nach vorne und hinten dar, halten den gesamtwirt-
schaftlichen ‹Produktionsfluss› aufrecht oder gehen direkt in den Konsum ein, z. B. Handels- und 
Bürotätigkeiten, sowie allgemeine Dienste wie Reinigen, Bewirten, Lagern, Transportieren (vgl. 
Tessaring, 1994). Sekundäre Dienstleistungsberufe umfassen die BG 61–65, 69–70, 75–76, 81–89 
sowie die BO 774–779, primäre Dienstleistungsberufe die BG 52, 66–68,71–74,78–80, 90–93 
sowie die BO 53 und 771–772 und Produktionsberufe die BG 1–51 (ohne BO53), 54–55.
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hungsurlaub oder Elternzeit, nicht hingegen der gesetzliche Mutterschutz und Zeiten 
der Fort- und Weiterbildung) werden durch eine Dummy-Variable berücksichtigt. 
Die Berufserfahrung bis zum Befragungszeitpunkt wird in Jahren erfasst. Lebten vor 
Beginn der aktuellen Tätigkeit Kinder im Alter unter 18 Jahren im Haushalt wurde 
dies ebenfalls mit einer Dummy-Variablen berücksichtigt. 41% der Frauen und 
29% der Männer geben an, dass ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt lebte als sie 
ihre aktuelle Tätigkeit begonnen haben.13 Frauen haben im Vergleich zu Männern 
nur unwesentlich häufiger ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen (53% vs. 50%) und 
bringen daher im Schnitt eine zu Männern vergleichbare Berufserfahrung mit (∅ 
10 Jahre vs. ∅ 11 Jahre). 

5 Empirische Befunde zu unterwertiger Erwerbstätigkeit 

5.1 Unterwertige Erwerbstätigkeit bei betrieblicher und schulischer Berufsausbildung 

Rund 15% der Frauen mit Berufsausbildung sind 2006 unterwertig erwerbstätig. Der 
entsprechende Anteil für die Männer ist signifikant geringer und liegt bei rund 10% 
(vgl. Tabelle 1). Das Risiko unterwertig erwerbstätig zu sein ist demnach für Frauen 
1,7 mal so hoch wie für Männer. In absoluten Zahlen bedeutet dies: In Deutschland 
arbeiten 2006 rund 550 000 Frauen und rund 400 000 Männer im Alter von 18 bis 
40 Jahren mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung auf Einfacharbeitsplätzen. 

Welche Konsequenzen hat diese Dequalifizierung für das Erwerbseinkommen? 
Qualifizierte Frauen, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus erwerbstätig sind, 
haben im Schnitt einen um 31% (9 € vs. 13 €) geringeren Brutto-Stundenlohn als 
ausbildungsadäquat erwerbstätige Frauen. Für Männer berechnet sich ein um 27% 
reduziertes Einkommen (11 € vs. 15 €). Unterwertige Erwerbstätigkeit ist daher 
stark mit Niedriglohneinkommen korreliert: 61% der unterwertig beschäftigten 
Frauen und 33% der unterwertig beschäftigten Männer beziehen Niedriglohn. Im 
Schnitt betrifft dies 31% der Frauen und 15% der Männer mit Berufsausbildung (∅ 
22%).14 Unterwertige Erwerbstätigkeit geht auch mit einer geringeren Zufriedenheit 
mit Art und Inhalt der Tätigkeit einher. So äußern 19% der Frauen und 17% der 

13 Ob vor Beginn der aktuellen Tätigkeit Kinder im Alter unter 18 Jahren im Haushalt lebten, 
wurde über das Alter der Kinder zum Befragungszeitpunkt näherungsweise bestimmt. Dies ist 
eine grobe Annäherung, da keine Längsschnittinformationen zur Familiengeschichte vorliegen. 
Der Familienstand (verheiratet) wurde nicht explizit berücksichtigt, da diese Information nur 
zum Befragungszeitpunkt vorliegt.

14 Niedriglohn ist hier definiert als: «Ein Lohn, der weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns 
(Medianlohns) aller Beschäftigten beträgt» (OECD-Standard). Zugrunde liegt die bundesein-
heitliche Niedriglohnschwelle, die 2006 bei 9,1 € pro Stunde lag. Der Anteil von Niedriglöhnen 
unter allen abhängig Beschäftigten mit Berufsausbildung liegt nach Berechnungen von Kalina 
und Weinkopf (2008, 2 ff.) bei 23% und stimmt mit dem hier berechneten Wert von 22% (für 
Kernerwerbstätige) überein.
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Männer – und damit deutlich mehr als adäquat Erwerbstätige (6% bzw. 7%) –, dass 
sie mit Art und Inhalt der Tätigkeit weniger zufrieden/nicht zufrieden sind. 

Die Differenzierung nach der Art des Ausbildungsabschlusses in Tabelle 1 
bestätigt Hypothese 1, nach der Erwerbstätige mit schulischer Berufsausbildung im 
Schnitt signifikant seltener als dual Ausgebildete unterwertig erwerbstätig sind. Ein 
Blick auf die eingebrachten Bildungsressourcen zeigt, dass schulisch Ausgebildete 
eine höhere Schulbildung mitbringen und eher in den expandierenden Dienstleis-
tungsberufen ausgebildet sind; zudem wechseln sie den erlernten Beruf. Es ist also zu 
erwarten, dass sich die im Vergleich zu dual Ausgebildeten positiveren Berufschancen 
verringern, wenn die Bildungsressourcen schulische Vorbildung und erlernter Beruf 
in einem multivariaten Erklärungsmodell berücksichtigt werden.

Da es sich bei dem Merkmal «Unterwertige Erwerbstätigkeit» um eine binäre 
abhängige Variable handelt, wird im Folgenden ein logistisches Regressionsmodell für 
Frauen und Männer getrennt geschätzt. Mit der aktuellen Tätigkeit konfundierende 
Merkmale wie Arbeitszeit (Teilzeit), Erwerbsberuf, Branche, Betriebsgröße werden 
explizit nicht mit aufgenommen, da sie lediglich eine korrelative Beziehung mit 
dem Merkmal unterwertige Erwerbstätigkeit aufweisen, aber keinen eigenständi-

Tabelle 1: Unterwertige Erwerbstätigkeit, Berufswechsel und  
Bildungsressourcen nach der Art der Ausbildung in Prozent

Frauen 18–40 Jahre Männer 18–40 Jahre

Gesamt Betriebliche 
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Gesamt Betriebliche 
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Unterwertige 
 Erwerbstätigkeit

15,2 16,7 11,5 9,5 9,9 5,5

Vollständiger 
 Berufswechsel

27,2 30,2 19,5 32,1 33,1 23,3

Höchster 
 Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Mittlerer Abschluss
Hochschulreife

24,5
53,9
21,6

28,8
52,1
19,1

13,4
58,5
28,0

41,8
43,0
15,2

43,0
43,3
13,8

30,8
39,9
29,2

Berufsbereich der 
Ausbildung
Produktionsberuf 
Primärer Dienst-
leistungsberuf
Sekundärer Dienst-
leistungsberuf

10,8
49,7
39,4

14,6
61,1
24,3

1,1
20,9
78,0

69,3
16,4
14,2

74,7
16,7

8,5

19,0
13,4
67,6

Stichprobengröße (n) 2419 1689 730 2364 2104 260

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006.
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gen Erklärungsbeitrag leisten.15 Dargestellt werden die Effektkoeffizienten16, die im 
Zusammenhang mit unterwertiger Erwerbstätigkeit aber nicht als Chance, sondern 
als Risiko interpretiert werden. Für Frauen (Tabelle 2) zeigt sich, dass das Risiko 
unterwertig erwerbstätig zu sein, mit schulischem Ausbildungsabschluss ein Drittel 
geringer (minus 35%) ist als für Frauen mit betrieblicher Ausbildung (vgl. Tabelle 2, 
Modell 1). In Modell 2 wird der Einfluss der Berufserfahrung, einer Erwerbsunter-
brechung sowie von Kindern im Haushalt zu Beginn der Tätigkeit kontrolliert. Der 
«Institutioneneffekt» verändert sich unter Berücksichtigung dieser Merkmale nicht, 
wobei das Risiko einer unterwertigen Erwerbstätigkeit mit zunehmender Berufser-
fahrung sinkt und bei Vorliegen einer Erwerbunterbrechung oder mit Kindern im 
Haushalt steigt.17 Unter Kontrolle des höchsten Schulabschlusses und des Berufsbe-
reichs der Ausbildung (Modell 3) ist der Institutioneneffekt nicht mehr signifikant, 
ein negativer Effekt im Schnitt über alle Schulberufe wie er in Hypothese 2 vermutet 
wurde zeigt sich allerdings nicht. Entsprechend der Humankapitaltheorie weisen 
erwerbstätige Frauen mit Hauptschulabschluss ein signifikant höheres Risiko auf 
unterwertig beschäftigt zu sein (3,6 mal so hoch) als Frauen mit Abitur. Selbst ein 
mittlerer Abschluss erhöht im Vergleich zum Abitur das Risiko um das 1,7-Fache. 
Eine Ausbildung in einem wachsenden Beschäftigungsfeld sichert eine adäquate 
Erwerbstätigkeit: Frauen, die in einem primären Dienstleistungsberuf oder einem 
Produktionsberuf ausgebildet wurden, haben ein um rund 50% höheres Risiko als 
Frauen aus sekundären Dienstleistungsberufen. Dass Frauen aus Produktionsberufen 
ein höheres Risiko aufweisen «erklärt» sich durch deren Berufswechselverhalten. Unter 
Kontrolle der Fachadäquanz (Modell 4) bleibt lediglich der Effekt für die primären 
Dienstleistungsberufe bestehen (um welche Berufe es sich dabei handelt wird im 
nächsten Kapitel untersucht). Denn Frauen, die ihren erlernten Beruf gewechselt 
haben – und dies ist in Produktionsberufen häufiger der Fall – weisen ein fast 16 
mal so großes Risiko auf, unterhalb ihres Qualifikationsniveaus erwerbstätig zu 

15 Einfacharbeitsplätze finden sich z. B. häufiger im Teilzeitsegment als im Vollzeitsegment (24% 
vs. 9%). Dass unterwertige Erwerbstätigkeiten häufiger auf Teilzeitstellen zu beobachten sind, ist 
allerdings keine kausale Erklärung für dieses Phänomen. Das Merkmal Teilzeit wurde daher nicht 
in Tabelle 2 aufgenommen, zumal es stark positiv mit den Merkmalen «Erwerbsunterbrechung» 
und «Kinder vor Beginn der Tätigkeit» korreliert. 

16 Die Effektkoeffizienten, die entlogarithmierten b-Koeffizienten, sind anschaulicher als die eigentli-
chen Modellparameter einer logistischen Regression (b-Koeffizienten). Bei den Effektkoeffizienten 
bezeichnen Werte >1 einen positiven Einfluss auf das Chancenverhältnis «unterwertig erwerbstätig 
vs. adäquat erwerbstätig», ein negativer Einfluss liegt bei Werten <1 vor. Die ausgewiesenen Effekte 
sind jeweils auf eine Referenzgruppe zu beziehen, die den Wert 1 erhält. Ein Koeffizient von z. B. 
1,35 besagt, dass die Chance um das 1,35-Fache oder um 35% zunimmt, ein Koeffizient von 
0,65, dass sie auf das 0,65-Fache oder um 35% (100* (Effektkoeffizient – 1)) abnimmt. Zum 
Verfahren der logistischen Regression siehe Andreß und Hagenaars und Kühnel (1997).

17 Die Berufserfahrung wurde zusätzlich in quadrierter Form in das Modell aufgenommen, da mit 
zunehmender Berufserfahrung auch die zur Verfügung stehende Zeit, in der sich ein Abschluss 
noch amortisieren kann, kleiner wird. Der Effekt für die quadrierte Berufserfahrung ist signifikant 
positiv, was den angenommenen konkaven Kurvenverlauf und einen abnehmenden Effekt mit 
zunehmender Berufserfahrung bestätigt.
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sein. Allerdings kann der Effekt der Berufswechselvariablen nicht als Kausaleffekt 
interpretiert werden, da ein Berufswechsel mit der abhängigen Variablen konfundiert 
ist, so dass lediglich eine korrelative Beziehung beschrieben wird. 

Bevor im Folgenden einzelne Berufe näher betrachtet werden, soll noch ein 
Blick auf die Situation der Männer geworfen werden (vgl. Tabelle 3), auch wenn 
sie deutlicher seltener als Frauen eine schulische Berufsausbildung absolviert haben 
(vgl. Tabelle 1). Es zeigen sich hier ähnliche Effekte wie bei Frauen, die aufgrund 
der geringen Fallzahlen allerdings nicht signifikant sind. Jedoch schützen Schulab-
schlüsse unterhalb des Abiturs bei Männern deutlich besser vor beruflichem Abstieg 
als bei Frauen, was die Annahme einer unterschiedlichen Signalwirkung von Bildung 
für Frauen und Männer bekräftigt. Dass sich ein Wechsel des erlernten Berufs bei 
Männern weniger stark negativ auswirkt als bei Frauen erklärt sich möglicherweise 
über den Grund des Berufswechsels. Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 
zeigt: Frauen wechseln den erlernten Beruf seltener als Männer freiwillig (51% vs. 
66%) und häufiger als Männer aus familiären Gründen (36% vs. 16%), unfreiwillig 
wechseln 43% der Männer und 39% der Frauen.

Tabelle 2: Einflussgrößen auf unterwertige Erwerbstätigkeit bei Frauen  
mit Berufsausbildung im Alter von 18 bis 40 Jahren (logistische 
 Regressionen, Effektkoeffizienten)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Schulische Ausbildung 0,649* 0,663** 1,027 1,243

Berufserfahrung in Jahren 0,844** 0,849** 0,826**

Berufserfahrung in Jahren² 2,032** 1,840** 1,879**

Erwerbsunterbrechung 1,851** 1,720** 1,580**

Kind vor Beginn der Tätigkeit 2,418** 2,280** 1,669**

Höchster Schulabschluss
Abitur (RK)
Mittlerer Abschluss 
Hauptschulabschluss

1
1,699**
3,649**

1
1,612*
3,445**

Mehrfachausbildung 0,846 0,905

Berufsbereich der Ausbildung
Sekundärer Dienstleistungsberuf (RK)
Produktionsberuf
Primärer Dienstleistungsberuf

1
1,589*
1,519**

1
0,942
1,377+

Berufswechsel 15,725**

Konstante 0,187 0,190 0,079 0,037

n 2392 2392 2392 2392

McFaddens R² 0,005 0,058 0,093 0,300

Signifikanzniveau: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01; RK = Referenzkategorie
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006.
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5.2 Erlernter Beruf und unterwertige Erwerbstätigkeit 

Im Vergleich zu Männern determiniert der erlernte Beruf bei Frauen weit stärker 
das Risiko, unterwertig erwerbstätig zu sein. Nahe beim Durchschnitt liegen die 
Frauenberufe (Zahn-)Arzthelferin und Erzieherin sowie sonstige duale Dienstleis-
tungsberufe. Signifikante Abweichungen nach oben (∅ 15,2%) sind bei schulisch 
ausgebildeten Kosmetikerinnen und Hauswirtschafterinnen (34,5%) und Frauen 
aus sonstigen Schulberufen (28.6%) als auch bei Frauen aus dualen Ausbildungs-
berufen wie (Fach-)Verkäuferin (32.7%), Einzelhandelskauffrau (27%), Friseurin/ 
Restaurant-, Hotelfachfrau (23.7%) und den dualen Produktionsberufen (19.7%) 
zu beobachten.18 Deutlich unterhalb des Durchschnitts finden sich dual ausgebildete 
Bürokauffrauen (9,9%) und Frauen aus kaufmännischen Schulberufen (7,8%) sowie 
Krankenpflegerinnen (2,5%). Hypothese 3, nach der sich schulische Gesundheits-

18 Frauen aus dualen Produktionsberufen weisen eine deutlich höhere Quote auf (20%) als Männer. 
Eine Vergleichbarkeit ist hier allerdings nicht gegeben, da Frauen andere Produktionsberufe erlernen 
als Männer. Ein direkter Vergleich von Frauen und Männern in gewerblich-technischen Berufen 
auf der vierstelligen Berufskennziffernebene wäre nur mit amtlichen Massendaten möglich (vgl. 
z. B. Schreyer, 2008 für Frauen, die einen akademischen technischen Beruf erlernt haben).

Tabelle 3: Einflussgrößen auf unterwertige Erwerbstätigkeit bei Männern  
mit Berufsausbildung im Alter von 18 bis 40 Jahren (logistische 
 Regressionen, Effektkoeffizienten)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Schulische Ausbildung 0,585+ 0,603+ 1,128 1,328

Berufserfahrung in Jahren 0,891** 0,877** 0,871**

Berufserfahrung in Jahren² 1,547* 1,616* 1,466+

Erwerbsunterbrechung 2,087** 1,997** 1,798**

Kind vor Beginn der Tätigkeit 1,007 0,991 0,723

Höchster Schulabschluss
Abitur (RK)
Mittlerer Abschluss 
Hauptschulabschluss 

1
0,991
2,235**

1
1,239
2,529**

Mehrfachausbildung 0,653 0,611

Berufsbereich der Ausbildung
Sekundärer Dienstleistungsberuf (RK)
Produktionsberuf
Primärer Dienstleistungsberuf

1
1,789+
1,590

1
1,334
1,446

Berufswechsel 11,042**

Konstante 0,099 0,113 0,061 0,023

n 2335 2335 2335 2335

McFaddens R² 0,003 0,025 0,053 0,207

Signifikanzniveau: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01; RK = Referenzkategorie
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006.
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berufe positiv von anderen Schulberufen unterscheiden sollten bestätigt sich somit 
zwar, ob dies durch die stärkere Standardisierung der Ausbildung (bundeseinheitliche 
Regelung) oder den hohen Praxisanteil bedingt ist, kann hier allerdings nicht geklärt 
werden. Kaufmännische Schulberufe nach Landesrecht weisen mit 7,8% ähnliche 
Quoten auf wie dual ausgebildete Bürokauffrauen mit 9,9%, was daraufhin deutet, 
dass die Art der Ausbildung zumindest in diesen Berufen eine geringe Rolle spielt. 
An Studien, die den beruflichen Werdegang von Absolventen/-innen beider Systeme 
in vergleichbaren Berufen z. B. kaufmännischen Büroberufe verfolgen, mangelt es 
bisher jedoch. 

Für Mischberufe, in denen weder der Frauen- noch der Männeranteil über 
80% liegen, können deren Verwertungschancen für Frauen und Männern direkt 
verglichen werden. Es zeigen sich dabei je nach Beruf unterschiedliche Tenden-
zen. Eine Ausbildung als Bank-, Industrie- oder sonstige/r Kauffrau/-mann führt 
für Männer und Frauen in vergleichbarem Maß in eine ausbildungsadäquate 
Beschäftigung; unterwertige Erwerbstätigkeit tritt in weniger als einem von zehn 
Beschäftigungsverhältnissen auf. Einzelhandelskauffrauen sind im Vergleich zu 

Tabelle 4: Erlernter Beruf und unterwertige Erwerbstätigkeit bei Frauen und 
Männern mit Berufsausbildung im Alter von 18 bis 40 Jahren, in 
Prozent

Frauen Männer

Duale Berufe Duale Berufe
Groß-, Außenhandelskauffrauen 12,5 Groß-, Außenhandelskaufmänner 1,3

Bankkauffrauen 6,8 Bankkaufmänner 6,4

Industriekauffrauen 6,4 Industriekaufmänner 7,7

Sonstige Kauffrauen 6,2 Sonstige Kaufmänner 4,6

Einzelhandelskauffrauen 27,0 Einzelhandelskaufmänner 11,4

Bürokauffrauen, Büroberufe 9,9 Bürokaufmänner, Büroberufe 7,6

(Fach-)Verkäuferinnen 32,7 Kraftfahrzeugmechaniker 16,0

Friseurin/Restaur.-, Hotelfachfrauen 23,8 Bau-, Holzberufe 15,5

(Zahn-)Arzthelferinnen 12,5 Installations-, Metallbauberufe 12,3

Sonstige duale Dienstleistungsberufe 12,0 Ernährungsberufe 11,9

Duale Produktionsberufe 19,7 Industrie-, Werkzeugmechaniker 5,9

Schulberufe Elektroberufe 5,0

Krankenpflegerinnen etc. 2,5 Sonstige Produktionsberufe 8,8

Kaufmännische Schulberufe 7,8 Sonstige Dienstleistungsberufe 6,3

Erzieher-, Kinder-, Altenpflegerinnen 16,4 Schulberufe
Kosmetikerin/ Hauswirtschafterinnen 34,5 Krankenpfleger etc. 1,4

Sonstige Schulberufe 28,6 Sonstige Schulberufe 7,2

Gesamt 15,2 Gesamt 9,5

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006.
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Einzelhandelskaufmännern hingegen deutlich häufiger unterwertig (oftmals in 
Verkaufsberufen) erwerbstätig (27,0% vs. 11,4%). 

Für Männer sind die Quoten unterwertiger Erwerbstätigkeit in fast allen 
Berufsfeldern geringer als bei Frauen (Tabelle 4). Signifikante Abweichungen nach 
oben (∅ 9.5%) zeigen sich mehrheitlich Handwerksberufen, nämlich bei Kraft-
fahrzeugmechanikern (16%), den Bau- und Holzberufen (15.5%), den Installa-
tions- und Metallbauberufen (12.3%) sowie den Ernährungsberufen (11.9%). Die 
geringsten Quoten unterwertiger Erwerbstätigkeit innerhalb der Produktionsberufe 
zeigen Männer in Elektroberufen (5%) sowie Industrie- und Werkzeugmechaniker 
(5.9%), die schwerpunktmäßig in der Industrie ausgebildet wurden, was Hypo-
these 4 bestätigt. 

Um zu prüfen, ob die höheren Quoten unterwertiger Erwerbstätigkeit in ein-
zelnen Berufen tatsächlich auf die Fachrichtung des erlernten Beruf zurückzuführen 
sind, werden die schulische Vorbildung, der Berufsverlauf und die Fachadäquanz in 
einem multivariaten Modell kontrolliert. Um die Referenzgruppe auf eine möglichst 
breite Basis zu stellen, werden die abituriententypischen kaufmännischen Berufe 
(Groß-, Außenhandels-, Bank-, Industrie- und sonstige Kaufleute) als Referenz 
gewählt (siehe Dienstleistungskaufleute in Tabelle 5). Unter Männern zeigen sich in 
diesem Modell dann keine signifikanten Unterschiede zwischen einzelnen Berufen. 
Die in den bivariaten Tabellen erkennbar schlechteren Chancen von Männern aus 
Ernährungsberufen, Bau- und Holzberufen und Installations- und Metallbaube-
rufen erklären sich in erster Linie durch deren geringere schulische Vorbildung 
(meist Hauptschulabschluss), die häufiger zu unterwertiger Erwerbstätigkeit führt. 
Kraftfahrzeugmechaniker sind überdurchschnittlich oft unterwertig erwerbstätig 
weil sie neben einer geringen schulischen Vorbildung auch überdurchschnittlich 
häufig ihren erlernten Beruf wechseln. 

Frauen sind hingegen nicht in allen Berufen durch eine Berufsausbildung vor 
einem beruflichen Abstieg geschützt. Die bivariat aufgezeigten Unterschiede bleiben 
auch im multivariaten Modell erhalten; mit zwei Ausnahmen: Krankenpflegerinnen 
und Frauen aus dualen Produktionsberufen unterscheiden sich nicht mehr signifikant 
von Dienstleistungskauffrauen. Die geringen Quoten der Krankenpflegerinnen und 
die hohen Quoten für Frauen aus dualen Produktionsberufen (vgl. Tabelle 4) erklä-
ren sich durch deren Berufswechselverhalten. Denn Krankenpflegerinnen wechseln 
selten und Frauen aus dualen Produktionsberufen häufig den erlernten Beruf. Im 
Vergleich zu Dienstleistungskauffrauen weisen (Fach-)Verkäuferinnen ein fünfmal 
so hohes, Einzelhandelskauffrauen ein fast viermal so hohes und Friseurinnen/ 
Restaurant-/ Hotelfachfrauen, Erzieherinnen/Kinder-/Altenpflegerinnen sowie 
Kosmetikerinnen/ Hauswirtschafterinnen ein rund dreimal so hohes Risiko auf, 
unterwertig erwerbstätig zu sein.19

19 Für die Altenpflegeberufe (ebenfalls seit 2003 bundeseinheitlich geregelt) zeigen detaillierte 
Analysen allerdings, dass die Quoten mit denen der Krankenpflegerinnen vergleichbar sind.
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Neben der Segmentationslinie innerhalb der Schulberufe verläuft eine zweite Seg-
mentationslinie zwischen anspruchsvollen und weniger anspruchsvollen dualen 
Ausbildungsberufen. Denn das Risiko unterwertig erwerbstätig zu sein, bleibt für 
Verkäuferinnen (zweijähriger Ausbildungsberuf ), Einzelhandelskauffrauen und 
Friseurinnen/ Restaurant-/Hotelfachfrauen20 auch unter Kontrolle der schulischen 
Vorbildung, des Berufsverlaufs und der Fachadäquanz signifikant höher als für 
Dienstleistungskauffrauen (abituriententypische Berufe) – das Risiko ist drei bis 
fünfmal so hoch (vgl. Tabelle 5). Hypothese 4, nach der Erwerbstätige, die quali-
fizierte kaufmännische Berufe erlernt haben seltener unterwertig erwerbstätig sein 

20 Bei den Ausbildungsberufen zum/zur Verkäufer/in, Einzelhandelskaufmann/-frau, Friseur/in und 
Restaurantfachmann/-frau liegt der Anteil Jugendlicher mit Hauptschulabschluss (Neuabschlüsse) 
zum Teil weit über dem Durchschnitt (vgl. Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, 
Erhebung zum 31.12, eigene Berechnungen).

Tabelle 5: Erlernter Beruf und unterwertige Erwerbstätigkeit bei Frauen  
und Männern mit Berufsausbildung im Alter von 18 bis 40 Jahren 
(logistische Regressionen, Effektkoeffizienten)

Frauen exp(b) Männer exp(b)

Berufserfahrung in Jahren 0,828** Berufserfahrung in Jahren 0,868*

Berufserfahrung in Jahren² 1,864** Berufserfahrung in Jahren² 1,462

Erwerbsunterbrechung 1,564** Erwerbsunterbrechung 1,798**

Kind vor Beginn der Tätigkeit 1,656** Kind vor Beginn der Tätigkeit 0,718

Schulabschluss
Abitur (RK)
Mittlerer Abschluss 
Hauptschulabschluss

1
1,561*
2,252**

Schulabschluss
Abitur (RK)
Mittlerer Abschluss 
Hauptschulabschluss 

1
1,181
2,329**

Berufsfeld der Ausbildung
Dienstleistungskauffrauen (RK)
Einzelhandelskauffrauen
Bürokauffrauen/ Büroberufe
(Fach-)Verkäuferinnen
(Zahn-)Arzthelferinnen
Friseurin/Restaur.-, Hotelfachfrauen
Sonstige Dienstleistungsberufe 
Duale Produktionsberufe
Krankenpflegerinnen etc.
Erzieher-,Kinder-,Altenpflegerinnen
Kosmetiker-/Hauswirtschafterinnen
Kaufmännische Schulberufe
Sonstige Schulberufe

1
3,669**
0,957
4,938**
1,076
2,817**
1,971
1,534
0,567
3,138**
3,156*
1,496
2,521+

Berufsfeld der Ausbildung
Dienstleistungskaufmänner (RK)
Einzelhandelskaufmänner
Bürokaufmänner/ Büroberufe
Elektroberufe 
Ernährungsberufe
Bau-, Holzberufe
Installations-,Metallbauberufe
Industrie-, Werkzeugmechaniker
Kraftfahrzeugmechaniker
Sonstige Produktionsberufe
Sonstige Dienstleistungsberufe
Krankenpfleger etc.
Sonstige Schulberufe

1
1,577
1,177
0,771
1,367
1,212
1,440
0,852
1,657
1,452
1,348
0,442
1,349

Berufswechsel 16,340** Berufswechsel 10,729**

n 2392 n 2335

BIC -17137,8 BIC -16869,5

Signifikanzniveau: + p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01; RK = Referenzkategorie
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006.
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sollten als jene, die einfache Dienstleistungsberufe erlernt haben, bestätigt sich 
somit für Frauen.

Die Vermutung, dass besonders gute Vereinbarkeitsbedingungen für Beruf 
und Familie eine Kompensation für schlechte Berufschancen seien, kann mit den 
Daten der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 nicht bestätigt werden. Denn 
Frauen, die häufig unterwertig erwerbstätig sind, beantworten die Frage «Gelingt 
es Ihnen, bei der Arbeitszeitplanung auf Ihre familiären und privaten Interessen 
Rücksicht zu nehmen?» sogar häufiger als der Durchschnitt, dass dies nur manchmal 
oder nie der Fall sei. 

6 Zusammenfassung und Diskussion 

Im Beitrag wurde untersucht, ob Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren mit abge-
schlossener Berufsausbildung ihre spezifischen Bildungsressourcen in gleichem Maß 
in eine niveauadäquate berufliche Position transferieren können wie Männer, ob also 
das Berufsprinzip für beide Geschlechter und in allen Ausbildungsberufen Gültigkeit 
hat. Die Analysen zeigen, dass Männer ihren Ausbildungsabschluss im Vergleich 
zu Frauen signifikant häufiger in eine niveauadäquate Berufsposition transferieren 
können. Der erlernte Beruf hat dabei unter Kontrolle der schulischen Vorbildung 
und des Berufsverlaufs keine differenzierende Wirkung, eine Berufsausbildung auf 
der mittleren Qualifikationsebene schützt Männer unabhängig vom erlernten Beruf 
vor Dequalifizierung. Das Ausbildungsniveau (z. B. kein Abschluss, Berufsausbildung, 
akademischer Abschluss) wie es in der Ungleichheitsforschung meist verwendet 
wird, ist für Männer daher durchaus ein geeignetes Proxy für unterschiedliche Aus-
bildungsberufe. Frauen sind durch eine abgeschlossene Berufsausbildung hingegen 
nicht in allen Berufen gleichermaßen vor Dequalifizierung geschützt. Die Analysen 
haben allerdings deutlich gemacht, dass die beruflichen Chancen von Frauen nicht 
pauschal als schlecht zu bezeichnen sind. 

Frauen, die eine schulische Ausbildung abgeschlossen haben, weisen im Ver-
gleich zu denjenigen mit betrieblicher Ausbildung zunächst ein signifikant gerin-
geres Risiko unterwertiger Erwerbstätigkeit auf. Da schulisch Ausgebildete höhere 
Schulabschlüsse aufweisen und sie häufiger in sekundären Dienstleistungsberufen 
(Wachstumsberufe) ausgebildet werden, wurde vermutet, dass der in der Instituti-
onentheorie von Krüger postulierte negative Effekt einer schulischen Berufsausbil-
dung verdeckt bliebe. Zwar zeigen sich bei Kontrolle der schulischen Vorbildung und 
des erlernten Berufs keine signifikanten Unterschiede mehr zwischen dualen und 
schulischen Ausbildungsberufen, der postulierte negative Einfluss einer schulischen 
Berufsausbildung wird dadurch allerdings nicht salient. Die Segmentationslinie 
verläuft nicht zwischen den Ausbildungsinstitutionen, sondern vielmehr zwischen 
Ausbildungsberufen. 
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Aus soziologischer Sicht rückt somit der Beruf als Analysekategorie für Fragen 
der sozialen Ungleichheit stärker in den Vordergrund. Krüger (1999, 43) argumen-
tierte bereits, dass duale Frauenberufe als Globalkategorie ebenso wenig einheitliche 
Erwerbsverläufe unter Frauen erzeugen wie der Mutterstatus und lenkte den Blick 
auf den erlernten Beruf. Das gleiche Argument sollte auch für schulische Ausbil-
dungsberufe gelten. Denn Frauen mit einer Ausbildung in einem kaufmännischen 
Schulberuf oder einem schulischen bundeseinheitlich geregelten Gesundheitsberuf 
weisen ein weit unterdurchschnittliches Risiko unterwertiger Erwerbstätigkeit auf. 
Die Verwertungschancen von Schulberufen nach Landesrecht (z. B. Erzieherin, 
Kosmetikerin/ Hauswirtschafterin) fallen hier deutlich zurück. Eine stärkere Standar-
disierung und Verbindlichkeit der Ausbildungsinhalte und eine stärkere Praxisnähe 
könnte deren Tausch- und Signalwert auf dem Arbeitsmarkt sicherlich erhöhen. 
Da im dualen und schulischen Ausbildungssystem unterschiedliche Berufe erlernt 
werden, ist ein direkter Systemvergleich jedoch kaum möglich, bildungspolitische 
Schlussfolgerungen sind daher schwierig. 

Neben der Segmentationslinie innerhalb der Schulberufe verläuft eine zweite 
Segmentationslinie zwischen anspruchsvollen und weniger anspruchsvollen dualen 
Ausbildungsberufen. Letztere sind meist mit geringeren Nettokosten für die Aus-
bildungsbetriebe und Ausbildung über Bedarf verbunden, was auch langfristig in 
geringerem Maß vor unterwertiger Erwerbstätigkeit zu schützen scheint. Im Gegen-
satz zu Männern bleiben bei Frauen signifikante Unterschiede zwischen einzelnen 
Ausbildungsberufen allerdings auch dann bestehen, wenn die schulische Vorbildung, 
der Berufsverlaufs und die Fachadäquanz berücksichtigt wird. Die Gründe, warum 
es Verkäuferinnen und Friseurinnen/ Restaurant-/Hotelfachfrauen trotz der Berufs-
ausbildung häufig nicht gelingt eine ausbildungsadäquate Position zu erreichen, 
sind des Weiteren im Arbeitsmarkt selbst zu suchen. So hat sich durch eine formale 
Aufwertung von traditionell «un- und angelernten Frauenberufen» (z. B. Verkäuferin) 
zu Ausbildungsberufen zwar der «Gebrauchswert» dieser Ausbildung erhöht, ob dies 
auch für deren «Tauschwert» gilt ist aber fraglich. Denn die Arbeitsmarktkonkurrenz 
zu formal nicht qualifizierten Frauen besteht nach wie vor (Solga, 2005, 253) und 
an entsprechend qualifizierten Arbeitsplätzen mangelt es.21

Neben sich verändernden Tätigkeitsprofilen werden einzelne Dienstleis-
tungsberufe auch als «geringqualifizierte Tätigkeiten» gewertet, um darüber ihren 
«Niedriglohn» zu legitimieren (Solga, 2000, 18). Berufsspezifische Auswertungen 
zeigen eine deutliche Konzentration des Niedriglohnrisikos bei Friseuren, Berufen 
im Bereich Hotel- und Gaststätten und Einzelhandel sowie im Bereich personen-, 
haushaltsbezogene und soziale Dienstleistungen (Friese, 2004, 38; Rhein und Stamm, 

21 In vielen größeren Einzelhandelsunternehmen haben die Anteile einfacher Dienstleistungsarbeit 
eher zugenommen. Im traditionellen Einzelhandel wurden diese einfachen Arbeiten noch mit 
anspruchsvolleren Tätigkeiten gemischt, wohingegen sie heute stärker arbeitsteilig ausdifferenziert 
und verstärkt abgespalten werden (Voss-Dahm, 2005, 236; zum Strukturwandel der Hotelbranche 
vgl. Vanselow, 2006).
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2006,13 ff.). Es reicht daher nicht aus, wenn sich Frauen beruflich qualifizieren, es 
muss auch dafür Sorge getragen werden, dass Frauen- und Männerberufe in gleichem 
Maß als qualifizierte Arbeit gewertet werden (vgl. Solga und Konietzka, 2000). Ein 
Ausbau des Niedriglohnsektors bzw. die Schaffung von Einfacharbeitsplätzen mit 
dem Ziel die Arbeitslosigkeit von Unqualifizierten zu senken, verschärft eher den 
Trend zur unterwertigen Beschäftigung (Pollmann-Schult, 2006, 148). 

Eine Steigerung der Attraktivität einer Berufsausbildung sollte daher nicht 
nur am «Gebrauchswert» einer Ausbildung ansetzen, sondern auch deren «Tausch-
wert» auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen. Die Vermittlung breiten fachlicher 
Basisqualifikationen, die unabhängiger von den Beschäftigungsbedingungen im 
engeren Berufsfeld machen und die Erschließung von dualen Ausbildungsplätzen in 
wachsenden Beschäftigungsfeldern, sind daher wichtige Aufgaben der Zukunft. Die 
Berufsberatung von jungen Frauen sollte stärker im Hinblick auf zukunftsorientierte 
Berufe und langfristige Beschäftigungsperspektiven erfolgen – denn die notwendigen 
schulischen Voraussetzungen für solche Berufsausbildungen liegen bereits vor.
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8 Anhang

Tabelle A1: Stark besetzte Ausbildungsberufe und Berufskennziffern  
(KldB 1992)

Frauen n KldB 1992a) Männer n KldB 1992
Duale Berufe Duale Berufe
Groß-, Außenhandels-
kauffrauen

50 671 Groß-, Außenhandels-
kaufmänner

79 671

Bankkauffrauen 80 691 Bankkaufmänner 58 691
Industriekauffrauen 93 785 Industriekaufmänner 58 785
Sonstige Kauffrauen 80 683,695,701-704 Sonstige Kaufmänner 63 683,695,701–704
Einzelhandelskauf-
frauen*

130 672,673 Einzelhandelskauf-
männer

69 672,673

Bürokauffrauen, Büro-
berufe

389 78 (ohne 785) Bürokaufmänner, Bü-
roberufe

89 78 (ohne 785)

(Fach-)Verkäuferinnen* 135 66 Elektroberufe (inkl. 
Mechatroniker)

258 31

(Zahn-)Arzthelferinnen 175 856 Ernährungsberufe* 117 39–43
Friseure/Restaur.-, 
Hotelfachfrauen*

168 90–92 Bau-, Holzberufe * 328 44–51,54

Sonstige Dienstlei-
stungsberufe

168 Rest Installations-, Metall-
bauberufe*

178 25,26

Duale Produktionsbe-
rufe*

221 Rest Industrie-, Werkzeug-
mechaniker*

216 27,29

Schulische Berufe Kraftfahrzeugmecha-
niker *

173 28

Krankenpflegerinnen 
etc.

299 85 (ohne 856) Sonstige Produktions-
berufe

211 Rest

Erzieher-, Kinder-, Al-
tenpflegerinnen

194 86 Sonstige Dienstlei-
stungsberufe

206 Rest

Kosmetiker-, Hauswirt-
schafterinnen*

30 90–92 Schulische Berufe 

Kaufmännische Schul-
berufe**

144 66–70, 75–78, 91 Krankenpfleger etc. 76 85 (ohne 856)

Sonstige Schulberufe 62 Rest Sonstige Schulberufe 184 Rest
Gesamt 2418 Gesamt 2363

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006, ungewichtete Fallzahlen.
a) Zweistellige Ziffern beschreiben Berufsgruppen, dreistellige Ziffern Berufsordnungen. Mischberufe sind grau 
unterlegt.
*) Berufe mit überdurchschnittlich hohem Anteil an Hauptschulabsolventen/-innen (als Indikator für das An-
spruchsniveau).
**) Kaufmännische schulische Berufe bündeln alle Berufe, in denen häufig kaufmännisch-betriebswirtschaftliche 
Fachkenntnisse benötigt werden.

© Seismo Verlag, Zürich



© Seismo Verlag, Zürich



Bilanzierung oder Rechtfertigung? Was Urteile von Probanden zum Ausbildungsnutzen bedeuten 161Swiss Journal of Sociology, 36 (1), 2010, 161–185 

Bilanzierung oder Rechtfertigung?  
Was Urteile von Probanden zum Ausbildungsnutzen bedeuten 
Eine akteurtheoretische Kritik evaluativer Berufsbildungsforschung 

Ursula Beicht und Joachim Gerd Ulrich*

1 Einleitung

Absolventen einer Aus- oder Weiterbildung nach dem Nutzen ihrer Bildungsteil-
nahme zu befragen, zählt zum Standardprogramm nahezu aller Evaluationsstudien. 
Die Vorteile für die Forschung sind vor allem praktischer Natur: Indem die Beur-
teilung der Bildungseffekte an die Probanden delegiert wird, gelingt es, selbst zu 
komplexen Konstrukten (z. B. fachlicher oder überfachlicher Nutzen) Datenmaterial 
zu gewinnen, das wiederum mit strukturellen Variablen (z. B. Ausbildungsform) in 
Beziehung gesetzt werden kann.

Dem häufigen Rückgriff auf subjektive Nutzenurteile steht allerdings ein 
theoretisches Begründungsdefizit gegenüber. Weitgehend unklar ist bislang, was 
mit den Nutzenurteilen überhaupt gemessen wird. Dabei stimmt es nachdenklich, 
dass die Antworten der Untersuchungsteilnehmer stets recht einseitig ausfallen und 
in den bislang vorliegenden Studien positive Urteile überwiegen. Zudem deuten 
Untersuchungen, in denen die Nutzenurteile mit intersubjektiv überprüfbaren 
Wirkungen der Bildungsteilnahme in Verbindung gebracht werden, auf lediglich 
schwache Zusammenhänge hin.

Nachfolgend wollen wir uns deshalb mit der Situation von Probanden, wel-
che den Nutzen ihrer Bildungsteilnahme beurteilen, näher auseinandersetzen. Wir 
wählen dabei eine akteurzentrierte Perspektive. Dies mag angesichts der zentralen 
Bedeutung, die dem Nutzenbegriff im Kontext der Rational-Choice-Theorien zu-
kommt, nicht überraschen. Es wird sich allerdings rasch zeigen, dass eine einfache 
Übertragung eines ökonomischen Handlungsmodells scheitern muss. Gleichwohl 
können akteurzentrierte Ansätze – sofern sie sich nicht gewaltsam in das Prokrus-
tesbett des Rational-Choice-Ansatzes hineinpressen lassen – viel zum Verständnis 
der Nutzenurteile beitragen. Dies ist gerade auch deshalb der Fall, weil sie den 
Blickwinkel auf die aktuellen Handlungsalternativen des Probanden lenken.

Diese beziehen sich nun aber nicht mehr darauf, einen bestimmten Bildungs-
gang auszuwählen (die Teilnahme ist ja längst erfolgt), sondern auf die durch die 
Untersuchungsteilnahme bedingte Anforderung, ein Urteil zum Nutzen dieser 

* Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
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Bildungsteilnahme zu fällen. Mit dieser Aufforderung wird ein normativer Rahmen 
abgesteckt. Er trifft den Bildungsteilnehmer zum einen in seiner Rolle als Probanden 
und wird hier von der Erwartung getragen, offen und aufrichtig zu antworten. Zum 
anderen treffen die Fragen zum Nutzen einer absolvierten Aus- oder Weiterbildung 
den Probanden aber auch in seiner Rolle als Bildungsteilnehmer. Es ist somit zu kurz 
gegriffen, im Probanden allein den homo oeconomicus zu erblicken, der den Nutzen 
auch in der Retrospektive nüchtern kalkuliert und damit der Bildungsökonomie 
leicht zu interpretierendes Datenmaterial liefert.

Wir wollen deshalb die Handlungsalternativen des bilanzierenden Bildungs-
teilnehmers im Spiegel der Frame-Selektionstheorie (Esser, 2005) reflektieren. Denn 
dieser Ansatz erhebt den Anspruch, ökonomische und soziologische Handlungs-
modelle zu integrieren und zugleich Hinweise darüber zu liefern, unter welchen 
Bedingungen dieser homo socio-oeconomicus welchem Handlungsmodus folgt 
(Kap. 3). Dabei wird sich zeigen, dass eine konsequente Generierung des Nutzen-
urteils in enger Orientierung an den «tatsächlichen» Folgen der Bildungsteilnahme 
einer spezifischen Variante normativ ausgerichteten Handelns bedarf, nach der man 
als Proband die Forschung durch ein offenes, unverfälschtes Antwortverhalten zu 
unterstützen habe. Sie ist somit eigentümlicherweise eher vom homo sociologicus 
als vom homo oeconomicus zu erwarten.

Der vorherrschende normative Rahmen für Individuen, die ihre bisherige 
Bildungs- und Berufsbiografie rückblickend bilanzieren, scheint jedoch ein anderer 
zu sein (Witzel, 2001): Er deutet auf eine fortgeschrittene Individualisierung der 
Bildungs- und Erwerbsprozesse und auf einen hohen Grad der wahrgenomme-
nen Verantwortlichkeit für die selbst eingeschlagenen Wege und ihrer Folgen hin  
(Kap. 4). Die Bilanzierungen sind somit identitätsrelevant und werden gegebenen-
falls so ausgerichtet, dass sie mit der verinnerlichten Forderung nach einer selbst 
verantworteten und zugleich erfolgreichen Biografie in Einklang stehen.

Welche Folgen hat dies für die Ausrichtung und Verwertbarkeit von subjektiven 
Nutzenurteilen im Rahmen von evaluativen Bildungsstudien? Am Beispiel von Berufs-
ausbildungsabsolventen wollen wir zeigen, dass die Nutzenurteile unter bestimmten 
Rahmenbedingungen so konform ausfallen, dass sich selbst starke institutionelle 
Effekte der jeweiligen Bildungsform – betrieblich oder schulisch organisierte Aus-
bildung – nicht mehr in ihnen niederschlagen (Kap. 5). Somit bleibt abschließend 
zu diskutieren, von welchen Determinanten das Nutzenurteil überhaupt abhängig 
ist (Kap. 6) und welchen «Nutzen» die Bildungsforschung eigentlich noch davon 
hat, wenn sie subjektive Urteile zum Bildungsnutzen erhebt (Kap. 7).
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2 Der Nutzen der Bildungsteilnahme als Gegenstand von Evaluationsstudien

Nützt es dem Individuum, sich an beruflicher Bildung zu beteiligen? Die Frage klingt 
einfach, und dennoch zählt ihre Beantwortung zu den schwierigsten Aufgaben der 
evaluativen Bildungsforschung. Die Probleme resultieren weniger aus der Suche 
nach den Kriterien, anhand derer der Nutzen zu bestimmen ist. Hier kann sich die 
Forschung an den Zielen orientieren, auf die das Bildungssystem ausgerichtet ist: 
Nach dem deutschen Berufsbildungsgesetz (BBiG) z. B. dient die Bildungsteilnahme 
dazu, «berufliche Handlungsfähigkeit» herzustellen, sie zu erhalten, anzupassen oder 
zu erweitern. Damit soll dem Individuum «die Ausübung einer qualifizierten beruf-
lichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt» ermöglicht werden (Lakies 
und Nehls, 2007, 33). Für das Individuum war die Bildungsteilnahme demnach 
umso nützlicher, je deutlicher diese Ziele auch erreicht wurden.

Schwierigkeiten bereitet es jedoch, die gesetzlich definierten Ziele beruflicher 
Bildung in anwendbare Messmodelle des Bildungsnutzens umzuformulieren. Denn 
die Ziele beziehen sich auf ein komplexes Konstrukt (beruflich verwertbare Hand-
lungsfähigkeit mit verschiedenen fachlichen und überfachlichen Teilkompetenzen), 
für das bislang keine umfassenden und handhabbaren Messinstrumente vorliegen.1 
Die Berufsbildungsforschung behilft sich zum einen damit, dass sie ersatzweise auf 
Indikatoren zurückgreift, für die zumindest eine indirekte Verbindung zum Ausmaß 
der erworbenen Handlungsfähigkeit bzw. zu deren beruflicher Verwertbarkeit vermu-
tet wird. Dazu zählen intersubjektiv überprüfbare Wirkungsindikatoren wie erreichte 
Abschlüsse, Zeugnisnoten oder der Verbleib nach Beendigung der Berufsbildung 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, 167). Zum anderen werden auch 
subjektive Urteile der Absolventen zum Nutzen der Bildungsteilnahme abgefragt 
(Büchel und Pannenberg, 2004; Beicht, Krekel und Walden, 2006; Rosenbladt und 
Bilger, 2007; Hofmann-Lun und Gaupp, 2008).

Mit der Aufforderung, selbst den Nutzen einzustufen, wird die Messung 
der Bildungseffekte gleichsam an die Probanden übertragen. Diese stehen damit 
nicht nur vor der Aufgabe, die Konstrukte (z. B. fachlicher Nutzen) zu «operatio-
nalisieren», sondern auch, einen Kausalzusammenhang mit der Bildungsteilnahme 
herzustellen. Die Abfrage mag dabei von der Hoffnung getragen zu sein, in den 
Bilanzierungen einen Niederschlag der «tatsächlichen» Effekte vorzufinden, die mit 
einer Bildungsteilnahme verbunden sind (Kohli, 1982, 47). In diesem Fall könnten 
die Nutzeneinstufungen der Probanden pragmatisch als Ersatz für bislang fehlende 
«objektive» Indikatoren Verwendung finden. 2

1 Mit dem Nationalen Bildungspanel für Deutschland (NEPS) wird erstmals versucht, berufliche 
Kompetenzen im Längsschnitt und im Kontext der Bildungs- und Berufskarriere zu erfassen. 
Allerdings beschränkt sich die Operationalisierung notgedrungen auf wenige Berufsfelder (Bloss-
feld, Doll und Schneider, 2008).

2 Wir sprechen nachfolgend allgemein von «Wirkungen» bzw. «Erträgen», sofern die Effekte 
der Bildungsbeteiligung intersubjektiv beobachtbar sind, und vom «Nutzen», sofern sich die 
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Die bisherigen Erfahrungen sind allerdings eher ernüchternd. Zwar überwiegen 
in den Untersuchungen zum Bildungsnutzen positive Urteile (Hartmann, 2008). 
Doch musste Behringer (1999), die auf Basis des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 
Weiterbildungseffekte untersuchte, feststellen, dass es zwischen den Nutzeneinstu-
fungen durch die Weiterbildungsteilnehmer und den deutlich stärker streuenden 
«harten Fakten» (u. a. Veränderungen der beruflichen Position, des Verdienstes, der 
Arbeitsplatzsicherheit) kaum Bezüge gab; die überwiegend positiven Nutzenurteile 
standen im offensichtlichen Widerspruch zu den Daten, die auf der Grundlage der 
objektiven Wirkungsanalysen gewonnen wurden (ebd., 191). Dies war auch dann 
der Fall, wenn subjektive und objektive Indikatoren bezüglich konkreter Teilaspekte 
wie z. B. des Verdienstes individuell miteinander verglichen wurden.

Vergleichbare Erfahrungen machten Büchel und Pannenberg (2004). Auch 
sie kontrastierten im Rahmen des SOEP Urteile von Weiterbildungsteilnehmern 
(«hat sich beruflich ausgezahlt») mit beobachtbaren Indikatoren wie Verbesserungen 
im Einkommen, der beruflichen Stellung und der Arbeitsplatzsicherheit. Bei den 
subjektiven Einschätzungen überwogen wiederum die positiven Resultate; den 
Autoren erschienen deren Anteile angesichts des nur geringen Zeitraums zwischen 
Weiterbildungsteilnahme und Nutzenabfrage beachtlich hoch (ebd., 109). Bei 
ostdeutschen Probanden war die Nivellierung der positiven Urteile so stark, dass 
signifikante Einflussgrößen auf das Nutzenurteil kaum noch auszumachen waren. 
Allein für Westdeutschland interpretierten die Autoren die Ergebnisse als Beleg 
für einen auch auf subjektiver Ebene «durchaus messbaren positiven Effekt einer 
qualifizierten Weiterbildung» (ebd., 110).

Die Urteile der Probanden richten sich offenbar nur bedingt nach dem, was die 
Forschung als die wesentlichen Effekte der Bildungsbeteiligung definieren mag; ja, 
sie geraten nicht selten sogar in einen offenkundigen Gegensatz. So äußern Staudt 
und Kriegesmann (1999) massive Zweifel an der Effizienz seminaristisch organisier-
ter Weiterbildung zum Aufbau von beruflicher Handlungskompetenz und werfen 
die Frage auf, was eigentlich bemerkenswerter sei, die faktische Nutzlosigkeit der 
Weiterbildung oder die Nutzenillusion ihrer Absolventen. Vergleichbares lässt sich 
in Deutschland für das teilqualifizierende «Übergangssystem» beobachten, in dem 
erfolglose Ausbildungsstellenbewerber aufgefangen werden (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung, 2008). Während von Seiten der Fachleute heftige Kritik 
an der Effizienz der Ausbildungsvorbereitung im «Übergangssystem» geübt wird 

Effekte im Erleben des Individuums manifestieren. Dies wird in der deutschsprachigen Berufs-
bildungsforschung z.T. anders gehandhabt, da hier der Nutzenbegriff auch als ein Synonym für 
intersubjektiv messbare Erträge (Einkommensvorteile, Gewinne) verwendet wird, die Individuen 
und Organisationen aus ihrer Bildungsbeteiligung erzielen (Walden und Herget, 2004, 170). Aus 
akteurtheoretischer Perspektive ist der «Nutzen» allerdings eine rein subjektive Größe, resultierend 
aus dem erlebten Ausmaß der Zuträglichkeit einer Handlung für die Befriedigung der Bedürfnisse 
(Esser, 1999, 92; Schimank, 2002, 77). Deshalb kann letztlich auch nur bei Individuen davon 
die Rede sein, dass Handlungen bzw. Handlungsergebnisse Nutzen stiften (Timmermann, 1998, 
81). 
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(Münk, Rützel und Schmidt, 2008), proklamiert die Mehrheit seiner Absolventen 
einen signifikanten Nutzen für den Weg in Ausbildung und Arbeit (Hofmann-Lun 
und Gaupp, 2008, 90 f.; Ulrich, 2008).

3 Bilanzierende Bildungsteilnehmer aus handlungstheoretischer Perspektive

Ungeachtet der regelmäßigen Verwendung von Fragen zum Bildungsnutzen ist bis 
heute weitgehend ungeklärt, welche Konstrukte mit den entsprechenden Fragen 
abgebildet werden, was sich also in den Antworten der Probanden «tatsächlich» 
widerspiegelt. Zwar liegt es nahe, eine Verbindung zur Rational-Choice-Theorie 
herzustellen, in die der Nutzen als ein zentrales Konzept einfließt und bei der der 
homo oeconomicus mit dem Versprechen winkt, den Bildungsnutzen rational und 
damit in größtmöglicher Nähe zu den tatsächlichen Verhältnissen zu kalkulieren 
(Behringer, 1999).

Doch sind die Verhältnisse in dem für Evaluationsstudien typischen Falle einer 
rückblickenden Beurteilung des Bildungsnutzens komplizierter. So ist die Auswahl 
des entsprechenden Bildungsgangs für den Probanden längst Vergangenheit. Die 
Theorie der rationalen Wahl ist aber prospektiv ausgerichtet. Damit verbleibt ihr 
als Gegenstand die Frage, unter welchen Bedingungen und aufgrund welcher Be-
weggründe sich der Proband dazu entschließt, den Nutzen eines Bildungsgangs als 
hoch oder niedrig einzustufen. Hierbei sind als Rahmenbedingungen allerdings nicht 
nur die vom Probanden erinnerten Erfahrungen mit der Bildungsteilnahme und 
ihren bisherigen Auswirkungen zu berücksichtigen. Vielmehr ist auch der soziale 
Kontext zu beleuchten, innerhalb dessen sich der Proband aktuell bewegt: Dazu 
zählen die kommunikativen Gestaltungsmerkmale der Untersuchungssituation, aber 
auch Normen und Rollen, denen sich das Individuum als Bildungsteilnehmer und 
als Proband verpflichtet fühlt. Diese Rahmenbedingungen sind mit einem Rational- 
Choice-Ansatz allein nicht abbildbar, und somit sind umfassendere Handlungsmo-
delle erforderlich, um Nutzenurteile theoretisch zu deuten. Wir wollen deshalb auf 
einen Ansatz zurückgreifen, der den Anspruch erhebt, ökonomische und soziologische 
Handlungsmodelle innerhalb eines universellen Erklärungsansatzes zu vereinigen: 
die Frame-Selektionstheorie von Hartmut Esser (1999, 2001, 2005).3

3 Esser hat seine Theorie kontinuierlich weiterentwickelt. Wir orientieren uns an der jüngeren 
Modellentwicklung. Dabei geht es uns weniger um eine kritische Auseinandersetzung, als viel-
mehr darum, über das Modell zu einem Verständnis der spezifischen Situation der Probanden zu 
gelangen, die den Nutzen ihrer Bildungsteilnahme beurteilen sollen. Ausführlichere Darstellungen 
Dritter und kritische Auseinandersetzungen mit Essers Theorie finden sich u. a. bei Kronenberg 
(2005) sowie bei Greshoff und Schimank (2006).

© Seismo Verlag, Zürich



166 Ursula Beicht und Joachim Gerd Ulrich

3.1 Die Frame-Selektionstheorie

Essers Modell ist für eine theoretische Einordnung der Nutzenurteile insofern 
interessant, als dieser zwar einerseits die dominierende Bedeutung der Normen für 
das Alltagshandeln der Individuen anerkennt, andererseits aber nicht ausschließen 
möchte, dass Individuen bisweilen die Konsequenzen ihres Handelns im Sinne 
eines homo oeconomicus rational zu kalkulieren versuchen. Esser belässt beiden 
Typen des Handelns ihre Eigenständigkeit, zeigt sich also weder daran interessiert, 
normatives Handeln in eine Theorie rationalen Handelns zu überführen, noch 
daran, rationales Handeln als Sonderfall normativen Handelns zu deuten. Er 
rechtfertigt diesen Dualismus mit der (psychologischen) Dual-Process-Theorie, 
die von zwei unterschiedlichen Modi der Informationsverarbeitung ausgeht, und 
unterscheidet dementsprechend zwischen einem automatisch-spontanen und einem 
re flexiv-kalkulierenden (Re-)Aktionsmuster.

Um dennoch zu einer einheitlichen, integrativen Handlungstheorie zu gelangen, 
muss Esser allerdings erklären können, unter welchen Bedingungen das Individuum 
welchem der beiden Modi folgt. Der Autor knüpft hier, wie er selbst formuliert, an 
«die zentrale Besonderheit der genuin soziologischen Handlungstheorien an» (2005, 
10), nach der sinngerichtetes individuelles Handeln nur möglich ist, wenn es sich im 
Rahmen bereits verinnerlichter kultureller, normativer oder sonstiger Orientierungen 
bewegt. Über diese orientierenden Rahmen – mentale Repräsentationen von typi-
schen Situationen – bildet sich das Individuum eine Vorstellung davon, in welcher 
Art von Situation es sich gerade befindet. Es deutet also seine gegenwärtige Lage vor 
dem Spiegel idealtypischer Situationsmodelle, die es aus seinem Gedächtnis abruft. 
Bevorzugt wird dabei jenes Modell aktiviert, das zum gerade Erlebten besonders 
passend erscheint (hier spielen konkrete Situationsobjekte als Schlüsselsymbole eine 
wichtige Rolle) und das einen hohen Grad an subjektiver Wertigkeit besitzt (weil 
es z. B. die Befriedigung eines Bedürfnisses verspricht).4 

Ob das Individuum automatisch-spontan dem Situationsmodell folgt, hängt 
davon ab, a) wie stark dieses gegenüber einer alternativen, nächst plausiblen Interpre-
tation hervorsticht und b) von der Wertigkeit, der Erfolgswahrscheinlichkeit und den 
Kosten einer Neuabschätzung der Situation. Wird das Modell als ausreichend passend 
erlebt, entfällt der Impuls, über die Eigenheiten der Situation näher nachzudenken. 
Ist die Passung unzureichend, werden die Eigenheiten der Situation reflektiert, um 
eine für das Handeln ausreichende Orientierung herzustellen.

Mit der Definition der Situation wird der Rahmen für die möglichen Hand-
lungsalternativen gesetzt (Esser, 2001, 291 ff.). Die Logiken bei der Auswahl 
der Handlung und des dabei eingesetzten Modus der Informationsverarbeitung 

4 Hier ergibt sich eine Analogie zur Werterwartungstheorie, auch wenn Esser betont, dass diese 
Auswahl keine Folge rationalen Abwägens, sondern von «letztlich unkontrollierbaren kognitiv-
emotionalen Prozessen der Wahrnehmung, der Mustererkennung und der Informationsverarbei-
tung» (Esser, 2005) bestimmt wird.
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entsprechen den oben skizzierten Mechanismen: Aus dem Gedächtnis wird ein 
passendes Handlungsmodell abgerufen (ein sog. «Skript» als mentale Repräsenta-
tion idealtypischer Handlungsabläufe), um hierüber das Handeln zu steuern. Dies 
erfolgt wiederum automatisch-spontan; es sei denn, es wird kein passendes Skript 
gefunden. Nur in diesem Fall wird über das Handeln reflektiert.

Routiniertes, normatives oder attitüdengesteuertes Alltagshandeln erweist sich in 
diesem Sinne als nicht näher hinterfragtes Deuten und Tun, bei dem es sowohl in 
Hinblick auf die Interpretation der Situation als auch in Hinblick auf das passende 
Handeln unmittelbar zugängliche mentale Modelle gibt. Das Individuum orien-
tiert sich in diesem Fall an dem, was sich in der Vergangenheit bereits als richtig 
und angebracht erwies und handelt dementsprechend. Beim reflexiv-kalkulierenden 
Deuten und Handeln werden die Gegebenheiten, Zwecke, Mittel und Nebenfolgen 
verschiedener Deutungs- und Handlungsalternativen dagegen bewusst abgewogen. 
Hier orientiert sich das Individuum an den Folgen des Handelns und somit an dem, 
was ihm für die Zukunft als richtig und nützlich erscheint.

3.2 Der Prozess der Nutzenurteilsfindung im Lichte der Frame-Selektionstheorie

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich nun für die situative Orientierung und 
das Handeln eines Untersuchungsteilnehmers, der aufgefordert ist, den Nutzen 
seiner Bildungsteilnahme rückblickend zu bestimmen? Zunächst ist es wichtig, 
begriffliche Verwirrungen zu vermeiden. Bei Esser (2005) ist die Nutzenreflexion 
das Charakteristikum eines bestimmten Informationsverarbeitungsmodus (nämlich 
des reflexiv-kalkulierenden). Die Nutzenfrage an den Probanden berührt dagegen 
die inhaltlich-thematische Definition dessen, um was es gerade gehen soll (nämlich 
den Nutzen der Bildungsteilnahme zu benennen). Für den Probanden stellt sich 
dabei zunächst die Aufgabe, ein Situations- und Handlungsmodell zu finden, das 
aus seiner Sicht zur Bewältigung der aktuellen Untersuchungssituation und zur 
Beantwortung der Nutzenfrage passt. In welchen Informationsverarbeitungsmodus 
der Proband dabei verfällt, ist zunächst offen, und es ist nicht auszuschließen, dass 
der Proband alle nachfolgenden Handlungen (und Antworten zum Thema «Nutzen 
seiner Bildungsteilnahme») automatisch-spontan erzeugt, ohne über irgendetwas 
näher zu reflektieren.

Doch auch wenn der Proband in den reflexiv-kalkulierenden Informations-
verarbeitungsmodus wechseln sollte (etwa weil er über kein ausreichend passfähiges 
Situations- und Handlungsmodell verfügt, um sich in der Untersuchungssituati-
on orientieren zu können) und somit Nutzenkalküle in den Mittelpunkt seiner 
Aufmerksamkeit rücken, beziehen diese sich (zunächst) nicht auf den Nutzen der 
Bildungsteilnahme. Vielmehr kalkuliert der Proband (zunächst) die Folgen seines 
aktuellen Handelns, so z. B. den Nutzen, an der Befragung (weiter) teilzunehmen 
bzw. den Nutzen, der damit verbunden ist, die Wirkungen der Bildungsteilnahme 
rückblickend als negativ oder positiv einzustufen. Die Sachebene (Nutzen des Bil-
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dungsgangs) ist hier also mit der übergeordneten Personenebene (Nutzen für den 
Probanden, den Nutzen des Bildungsgangs einzustufen) eigentümlich vermengt.

Und dennoch ist es gerade diese Gemengelage, die theoretisch und praktisch 
bedeutsam ist. Denn aus ihr geht hervor, dass die Benennung des Bildungsnutzens 
nicht allein von den bisherigen Erfahrungen der Folgen der Bildungsteilnahme 
abhängig ist, sondern vor allem von den in der Untersuchungssituation aktivierten 
Situations- und Handlungsmodellen, Informationsverarbeitungsmodi sowie damit 
verbundenen Einstellungen, Normen und Bedürfnissen. Und sie macht deutlich, dass 
sich im Rahmen der evaluativen Bildungsforschung der homo oeconomicus keinesfalls 
zwingend als der ideale Proband erweist, der a) bereitwillig die Aufforderung zur 
Interviewteilnahme bejaht, b) möglichst frei von sozialen Erwünschtheitstendenzen 
antwortet und sich c) bei der Frage zum Bildungsnutzen in die Rolle des rational 
kalkulierenden, analytischen Bilanzierers begibt:

a) Teilnahme am Interview: Da dem homo oeconomicus entsprechende normative 
Orientierungen fehlen, sich der Teilnahme an einem Interview verpflichtet zu 
fühlen, wird er diese vom Ergebnis seiner Kalkulation abhängig machen, ob sich 
eine Teilnahme vor dem Hintergrund seiner Bedürfnisse lohnt. Dabei werden 
die Durchführungsbedingungen des Interviews ein wesentliches Kriterium 
sein. Dagegen sollte der homo sociologicus viel leichter als Interviewpartner 
zu gewinnen sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn für ihn die Aufforderung 
zur Befragungsteilnahme in dem Sinne normativ gerahmt ist, dass er sich der 
Unterstützung der Forschung aus ethischen Gründen verpflichtet fühlt (und 
in diesem Sinne die Rolle des kooperativen Probanden ausüben möchte) oder 
er aber schlicht zum Konformismus neigt und er grundsätzlich darum bemüht 
ist, den von außen an ihn herangetragenen Erwartungen zu entsprechen.

b) Umgang mit sozialer Erwünschtheit: Probleme entstehen im Interview, wenn 
die Antwortalternativen der Fragen mit einem unterschiedlichen Ausmaß an 
sozialer Anerkennung verbunden sind. In diesem Fall ist im selben Ausmaß 
mit sozial erwünschten Antworten zu rechnen, wie der Proband davon aus-
gehen kann, dass diese dem Interviewer noch glaubwürdig zu vermitteln sind 
(Esser, 1986). Gerade der homo oeconomicus, der bei jeder Aktion auf seinen 
größtmöglichen Vorteil bedacht ist, dürfte sich die Chance auf eine günstige 
Selbstdarstellung und Befriedigung seiner sozialen Bedürfnisse nicht entgehen 
lassen; schließlich ist der Alltag «voll von Kämpfen, um für das Ich möglichst 
günstige Zuschreibungen sozialer Identitäten zu ergattern» (Esser, 1999, 55). 
Beim homo sociologicus kommt es dagegen darauf an, unter welcher normativen 
Rahmenbedingung er sich dem Interview unterzieht. Ist es Konformismus, 
dürfte er nicht minder im Sinne sozialer Erwünschtheit reagieren als der auf 
seinen Vorteil bedachte homo oeconomicus (auch wenn es ihm «formal» weniger 
um die Befriedigung seiner Bedürfnisse als um die Erfüllung von Erwartungen 
geht). Sofern sich der homo sociologicus aber in der Rolle eines kooperativen 
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Probanden wähnt, der die Wissenschaft durch offene, unverfälschte und sach-
gemäße Antworten zu unterstützen hat, entsteht eine spezifische Rahmung der 
Interviewsituation, innerhalb derer der Proband seine einzelnen Antworten 
nicht mehr davon abhängig macht, ob sie sozial erwünscht sind oder nicht. 
In diesem Fall wird der Proband offen mitteilen, wie er die Dinge tatsächlich 
sieht. Dies konnte Stocké (2004) unter Bezugnahme auf das Modell der 
Frame-Selektion bei Befragungsteilnehmern nachweisen, denen er Fragen zur 
Einstellung gegenüber Ausländern vorlegte.

c) Reaktion auf die Frage zum Bildungsnutzen: Wie auf die Fragen zum Bil-
dungsnutzen reagiert wird, hängt davon ab, in welchem thematischen Rahmen 
der Proband bildungs- und berufsbiografische Fragen grundsätzlich verortet. 
Mit einer nüchternen Bilanzierung in enger Anlehnung an die tatsächlichen 
Auswirkungen der bisherigen Bildungsteilnahme ist nur dann zu rechnen, 
wenn die Resultate keine besondere Bedeutung für dessen soziale Identität 
besitzen. Sieht der Proband dagegen mit den Fragen nicht nur den Bildungs-
gang, sondern auch sich selbst als Gestalter seiner eigenen Bildungsbiografie 
auf dem Prüfstand, sind die Nutzenurteile identitätsrelevant und besitzen 
instrumentellen Charakter gegenüber dem Bedürfnis nach sozialer Anerken-
nung. Der Proband wird in diesem Fall positive Nutzenurteile bevorzugen 
(da sie ihm mehr Anerkennung sichern), sei es in seiner Verfasstheit als homo 
oeconomicus oder als konformistischer homo sociologicus. Ein differenzierteres, 
weniger stark von sozialer Erwünschtheit geprägtes Handeln ist allenfalls vom 
homo sociologicus in seiner Rolle als kooperativer Proband zu erwarten. Dies 
setzt allerdings voraus, dass ihm der mögliche Konflikt zwischen seiner Rolle 
als (womöglich wenig erfolgreicher) Bildungsteilnehmer und als aufrichtiger 
Proband bewusst wird.5

Zusammenfassend zeigt sich somit, dass vom homo oeconomicus eine nüchterne Be-
rechnung der Auswirkungen seiner Bildungsteilnahme in der Retrospektion keinesfalls 
häufiger zu erwarten ist als vom homo sociologicus, im Gegenteil. Zudem wird deutlich, 
dass zu klären ist, wie die Probanden Fragen zum Bildungsnutzen interpretieren 
und in welchem Ausmaß sie die Antworten auch als ein Urteil über ihren Erfolg 
als Gestalter der eigenen Biografie verstehen. Es gibt zwar nach unserer Kenntnis 
bislang keine Studien, in denen Probanden unmittelbar darüber befragt wurden. Es 
liegen aber Hinweise vor, dass retrospektive Bilanzierungen der eigenen Bildungs- 
und Berufsbiografie nach Maßgabe verinnerlichter gesellschaftlicher Forderungen 
vorgenommen werden, für den eigenen Lebensweg selbst verantwortlich zu sein, 

5 Dies dürfte umso seltener der Fall sein, je stärker die Nutzenurteile bereits als verfestigte Attitüden 
im Gedächtnis abgespeichert, von dort automatisch-spontan abgerufen werden können und nicht 
mehr durch Reflexion erzeugt werden müssen. Auch der kooperative Proband wird in diesem 
Fall das Gefühl haben, mit den spontan abgerufenen Antworten zu den Nutzenfragen offen und 
ehrlich reagiert zu haben.
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und damit tatsächlich eine besondere Bedeutung für die Identität der Betroffenen 
besitzen. Hierauf wollen wir nachfolgend näher eingehen.

4 Retrospektive berufs- und bildungsbiografische Bilanzierungen als  
identitätsrelevante Urteile

Besonders aufschlussreich ist eine Längsschnittstudie, in der die weitere Entwick-
lung junger Fachkräfte aus Bremen und München untersucht wurde, die 1989 ihre 
Berufsausbildung beendet hatten (Mönnich und Witzel, 1994; Wahler und Witzel, 
1996; Witzel, 2001). Das Längsschnittdesign ermöglichte es, prospektive biografische 
Orientierungen (Ziele, Aspirationen, Pläne) und die späteren retrospektiven Bilanzie-
rungen der jungen Fachkräfte miteinander zu vergleichen. Beim Abgleich zeigte sich, 
dass die Probanden frühere Ziele unter dem Einfluss der tatsächlich eingetretenen 
beruflichen Veränderungen nachträglich modifizierten, zum Teil, ohne sich dessen 
bewusst zu werden. Die Handlungsbegründungen wurden «vom Blickwinkel der 
hergestellten Handlungsresultate her so dargestellt, als hätten sie in dieser Form 
bereits vor den Handlungen existiert» (Witzel, 2001, 351). Somit wurden ex post 
neue «Vorteilsrechnungen» konstruiert, die einerseits mit den aktuell vorgefundenen 
beruflichen Möglichkeiten übereinstimmten und andererseits den Anschein erweck-
ten, mit dem Modell einer rationalen Entscheidung vereinbar zu sein.

Die Folge war, dass die faktischen Auswirkungen struktureller Zwänge in Er-
gebnisse eigener Entscheidungen umgedeutet wurden, die somit in Kongruenz mit 
den eigenen Interessen und Bedürfnissen standen (Wahler und Witzel, 1996, 25 f.). 
Demnach bilanzierten die Jugendlichen ihre Lebenslagen nicht ausschließlich auf 
der Grundlage ihrer bisherigen beruflichen Interessen, sondern passten ihre Ziele 
und Bewertungskriterien gegebenenfalls an die vorgefundenen Möglichkeiten an. 
Die Unterschiedlichkeit der Lebenslagen, in denen die Jugendlichen sich gerade 
befinden, spielte somit für ihr aktuelles Urteil über Sinn und Nutzen ihres bisherigen 
Lebensweges kaum noch eine Rolle.

Was waren die handlungsleitenden Motive der Anpassung der Bilanzierungs-
kriterien an die aktuellen Gegebenheiten? Nach Witzel (2001, 339) spiegelt sich 
in ihnen der «Versuch von Akteuren, die ihnen zugeschriebene Rolle als eigenver-
antwortliche, gestaltende Subjekte ihrer Biografie auszufüllen und Diskrepanzen 
zwischen institutionellen Vorgaben und Handlungsresultaten einerseits sowie eigenen 
Ansprüchen zu versöhnen.» Tatsächlich wurde in der Studie deutlich, dass berufliche 
Qualifikation und Erwerbstätigkeit ein hohes Identifikationspotential unter den 
Jugendlichen besitzen, und dass zugleich die Ansprüche einer autonomen Biogra-
fiegestaltung weitgehend verinnerlicht wurden. Das Postulat selbstverantworteter 
Lebensführung wurde selten in Frage gestellt, selbst wenn die Ausbildungs- und 
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Arbeitsmarktbedingungen massive Anpassungsleistungen erforderlich machten 
(Wahler und Witzel, 1996, 26).

Damit bestätigten sich auch in dieser Studie individualisierungs- und identitäts-
theoretische Annahmen, nach denen den Jugendlichen zunehmend die Gestaltung 
ihres Werdegangs überantwortet wird (Baethge, 1988; Beck und Beck-Gernsheim, 
1994). Internale Kontrollüberzeugungen, nach denen das individuelle Schicksal 
selbstbestimmt ist, werden dabei ebenso zur Norm, wie sich Identität nun auch 
in der Fähigkeit ausdrückt, Ziele herbeiführen und die Abfolge von Ereignissen 
durch eigenes Handeln beeinflussen zu können (Krahé, 1987, 157). Der berufliche 
Integrationserfolg gewinnt somit eine zentrale Bedeutung für die soziale Identität 
der Jugendlichen (Solga, 2005, 156 ff.).

Deshalb beinhalten die Urteile zum Bildungsnutzen nicht nur einen Sachaspekt 
(bezogen auf den besuchten Bildungsgang), sondern auf einer metakommunikativen 
Ebene (Watzlawick, Beavin und Jackson, 2000, 55) auch Botschaften zur Person 
des Bildungsteilnehmers selbst. Mit negativen Urteilen wie «nutzlos» vermag der 
Proband zwar vielleicht in der Rolle des präzisen Bilanzierers zu reüssieren, gibt damit 
aber zugleich sein Versagen in seiner Rolle als «erfolgreicher» Gestalter der eigenen 
Biografie zu. Will er in beiden Rollen als erfolgreich gelten, darf er sich somit nicht 
nur um ein nach außen hin plausibles Urteil bemühen (Goffman, 2003, 60); er 
muss auch um ein für ihn günstiges Urteil ringen. Es ist somit der um Anerkennung 
seiner bisherigen Entscheidungen kämpfende Bildungsteilnehmer, der den typischen 
Probanden der Studien zum subjektiven Bildungsnutzen stellen dürfte.

Unter diesen Bedingungen ist anzunehmen, dass die retrospektiven Nutzen-
urteile im Mittel positiv ausfallen und ihre Streuung begrenzt ist. Dies gilt umso 
mehr, je stärker sich die Bildungsteilnehmer für ihren Werdegang verantwortlich 
fühlen. Wir wollen dies im nächsten Abschnitt anhand einer Stichprobe von Aus-
bildungsabsolventen untersuchen, die Fragestellung dabei aber noch um einen 
für die Evaluationsforschung wesentlichen Aspekt erweitern. Denn ungeachtet 
aller möglichen Konformität der Nutzenurteil gilt es zu klären, ob die (begrenzt) 
vorhandene Varianz der Nutzenurteile nicht doch zumindest dafür genutzt werden 
kann, um strukturelle/institutionelle Bildungseffekte, wie sie z. B. durch unter-
schiedliche Organisationsformen der Aus- und Weiterbildung entstehen könnten, 
valide identifizieren zu können.

5 Institutionelle Bildungseffekte und ihr Niederschlag in den Nutzenurteilen

Wir greifen zur Klärung unserer Fragen auf eine Mitte 2006 in Deutschland durch-
geführte, repräsentative Befragung von rd. 7 000 Jugendlichen zwischen 18 und 24 
Jahren zurück, die retrospektiv über ihre bisherige Bildungs- und Berufsentwicklung 
berichteten (Beicht, Friedrich und Ulrich, 2008). Dabei konzentrieren wir uns 
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jedoch auf jene 1 652 Probanden, die entweder eine betriebliche Berufsausbildung 
gemäß Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordnung (n =  1 300) oder aber eine 
Berufsausbildung in überwiegend landesrechtlich geregelten Schulberufen (n = 352) 
absolviert hatten.

Die beiden Ausbildungsformen führen zu einem Berufsabschluss auf derselben 
Systemebene (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, 96). Allerdings ist 
die Teilnehmerstruktur unterschiedlich: Während die betriebliche Ausbildung zu 
etwa gleichen Teilen in gewerblichen bzw. Dienstleistungsberufen stattfindet und 
Frauen rund zwei Fünftel der Absolventen stellen, ist die schulische Variante stark auf 
den tertiären Sektor (insbesondere Assistenz, Erziehungs- und Gesundheitsberufe) 
ausgerichtet und wird überwiegend von Frauen absolviert. Die Allgemeinbildung 
der Schulberufsabsolventen ist im Schnitt höher, da für einen Teil dieser Ausbil-
dungsberufe ein mittlerer Schulabschluss vorausgesetzt wird (Tabelle 1).

5.1 Beruflicher Werdegang in Abhängigkeit von schulischer und betrieblicher 
 Berufsausbildung

Ungeachtet der höheren Allgemeinbildung können schulische Absolventen ihre 
Berufsausbildung oft nicht auf einem entsprechenden Arbeitsplatz verwerten (Fel-

Tabelle 1: Merkmale der in die Untersuchung einbezogenen  
Ausbildungsabsolventen

Ausbildungsform

betrieblich schulisch

n = 1 300 n = 352

Berufsfeld ***

gewerblich-technischer Beruf 51% 6%

sonstiger Dienstleistungsberuf 44% 30%

Gesundheits- bzw. Sozialberuf 4% 64%

weibliches Geschlecht *** 40% 74%

Abschluss bei Verlassen der allgemeinbildenden Schule ***

maximal Hauptschulabschluss 32% 22%

mittlerer Abschluss 61% 69%

Studienberechtigung 7% 9%

Verbleib zum Untersuchungszeitpunkt***

qualifiziert erwerbstätig 51% 33%

auf sonstige Weise erwerbstätig 17% 16%

erneut im Bildungssystem 15% 25%

außerhalb von Bildung und Beschäftigung 18% 26%

*** Merkmal differiert signifikant (p < .001) zwischen den beiden Ausbildungsformen (χ2 nach Pearson, 
einseitige Tests)

© Seismo Verlag, Zürich



Bilanzierung oder Rechtfertigung? Was Urteile von Probanden zum Ausbildungsnutzen bedeuten 173

ler, 2005, 19). Dies gilt insbesondere für jene Schulberufe, zu denen es verwandte 
Berufsbilder innerhalb des dualen Systems gibt. Die Besetzung der entsprechenden 
Arbeitsplätze erfolgt hier oft über den internen Arbeitsmarkt und somit zu Guns-
ten der von den Betrieben selbst ausgebildeten Nachwuchskräfte. Den schulischen 
Ausbildungsabsolventen, verstärkt antizyklisch in Zeiten schwacher Konjunktur 
ausgebildet (Zöller, 2006), werden von den Betrieben in Deutschland somit oft 
allenfalls Ausbildungsplätze angeboten (Kramp-Karrenbauer, 2008).

Die beiden Ausbildungsformen sind demnach zumindest in den ersten Jahren 
mit stark unterschiedlichen Effekten auf den weiteren Werdegang im Anschluss an die 
Berufsausbildung verbunden (Fertig u. a., 2009). Dies traf auch für unsere Stichprobe 
zu. Zum Befragungszeitpunkt, im Schnitt knapp zwei Jahre nach Ausbildungsen-
de, war nur ein Drittel der schulischen Absolventen qualifiziert (niveauadäquat) 
erwerbstätig, ein Viertel befand sich erneut im Bildungssystem (überwiegend in 
einer weiteren Berufsausbildung), und ein Sechstel arbeitete unterhalb des erreichten 
Qualifikationsniveaus (vgl. nochmals Tabelle 1). Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe 
der ersten drei Jahre irgendwann einmal in eine qualifizierte Erwerbstätigkeit einzu-
münden, lag über den gesamten Zeitraum hinweg über 20 Prozentpunkte niedriger 
als für die betrieblichen Ausbildungsabsolventen (Übersicht 1). 

Der Effekt der Ausbildungsform auf die Einmündungswahrscheinlichkeit 
blieb auch dann nahezu vollständig erhalten, wenn im Rahmen eines semiparame-

Übersicht 1 Wahrscheinlichkeit der Einmündung in eine qualifizierte Erwerbs-
tätigkeit nach Abschluss einer betrieblichen bzw. schulischen 
 Berufsausbildung (kumulierte Einmündungsfunktionen, Kaplan-
Meier-Schätzung)

a) in allen Varianten 
(befristet, unbefristet, Vollzeit, Teilzeit)

b) unbefristet und zugleich in Vollzeitform
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trischen Modells (Cox-Regression) zugleich das Geschlecht, der allgemeinbildende 
Schulabschluss und das Berufsfeld kontrolliert wurden. Effekte des Geschlechts 
waren nicht zu erkennen, die Einflüsse der beiden sonstigen Variablen waren nur 
zum Teil signifikant (Tabelle 2).6

Damit bleibt der Frage nachzugehen, inwieweit sich dieser Unterschied auch in 
Probandenurteilen zum Nutzen ihrer Bildungsteilnahme widerspiegelte. Denn die 
Probanden waren gebeten worden, die Auswirkungen der Ausbildung auf ihren 
weiteren beruflichen Werdegang auch selbst zu qualifizieren (sehr negativ, eher 
negativ, eher positiv, sehr positiv).

5.2 Rahmung der Urteilsfindung zum Bildungsnutzen

Nach der Frame-Selektionstheorie von Esser (2005) werden die Urteile der Probanden 
durch die Rahmung der Situation mitbestimmt, in der das Nutzenurteil zu fällen ist. 
Maßgeblich sind hierbei insbesondere die kommunikativen Gestaltungsmerkmale 
der Untersuchungssituation und die Wahrnehmungen der Probanden zu ihren 
Rollen als Untersuchungsteilnehmer bzw. als Gestalter ihrer eigenen Biografie. Im 
vorliegenden Fall wurden computergestützte Telefoninterviews durchgeführt, so dass 

6 Vgl. zu den kurz- und mittelfristigen erwerbsbiografischen Effekten betrieblicher und schulischer 
Berufsausbildung auch die Beiträge von Sackmann/Ketzmerick und Hall in diesem Heft.

Tabelle 2 Determinanten der Übergangsdauer in qualifizierte Erwerbstätigkeit  
(Cox-Regression) 

in alle Varianten 
(befristet, unbefristet, 

Vollzeit, Teilzeit)

unbefristet und in 
Vollzeitform

eß eß

Allgemeinbildender Schulabschluss (Referenz: max. Hauptschule)

mittlerer Abschluss 1.141 1.009

Studienberechtigung 1.262 + .840

Geschlecht (Referenz: männlich)

weiblich 1.031 1.112

Berufsfeld (Referenz: gewerblich-technischer Beruf)

Gesundheits- oder Sozialberuf 1.121 .852

sonstiger Beruf des tertiären Sektors .801 ** .800 *

Ausbildungsform (Referenz: betriebliche Berufsausbildung)

Ausbildung in einem Schulberuf .346 *** .303 ***

n
n zensiert

1 618
678

1 617
1058

χ2 (df =  6): beide Modelle sind signifikant (p < .000) 
+ p < .10; * p < .05 ** p < ,01; *** p < .001 (zweiseitig)
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auch die Frage zum Nutzen der Bildungsteilnahme im unmittelbaren Dialog mit 
dem Interviewer erörtert wurde. Die Situation war also für den Probanden durch 
die Erwartung vorgeformt, seine Antwort unvermittelt einer weiteren Person mit-
zuteilen, so dass der Grad der Privatheit bei der Urteilsfindung zum Bildungsnutzen 
eher gering ausfiel (vgl. auch Stocké, 2004). Diese Bedingungen begünstigten somit 
eine auch auf soziale Anerkennung hin ausgerichtete Antwort.

Dies galt umso mehr, als den Probanden die Bedeutung des Urteils für den 
Gestaltungserfolg ihrer eigenen Biografie offenbar bewusst und das Urteil damit auch 
für ihre eigene Identität von Bedeutung war. Denn fast alle Probanden präsentierten 
sich an einer anderen Stelle des Interviews mit ihren Antworten auf zwei in Anlehnung 
an Rotter (1966) formulierte Fragen als Individuen, welche die Normen autonomer 
Lebensführung verinnerlicht hatten: Rund 96% stimmten der Aussage zumindest 
eher zu, für Erfolg selbst verantwortlich zu sein, und 99% der Aussage, auch über 
die Fähigkeit zu verfügen, diese Erfolge herbeizuführen. Da negative Urteile zum 
Ausbildungsnutzen in Inkonsistenz zu einem solchen Selbstbild stünden, sollten die 
Probanden eher an gegenteiligen Mitteilungen interessiert gewesen sein.

5.3 Nutzenurteile in Abhängigkeit von der absolvierten Ausbildungsform

Wie Tabelle 3 zeigt, dominierten in beiden Gruppen erwartungsgemäß positive 
Urteile zum Nutzen der Ausbildung für den weiteren Werdegang. 94% der be-
trieblich und 95% der schulisch qualifizierten gehen zumindest von «eher positiven 
Auswirkungen» aus.

Die Konformität der Urteile war so groß, dass sich im bivariaten Zusammenhang 
kein institutioneller Effekt zu Lasten der schulischen Berufsausbildung erkennen ließ, 
im Gegenteil. Schulisch Qualifizierte stuften den Nutzen überraschenderweise sogar 
noch ein wenig höher ein als betrieblich Qualifizierte, da sie sich noch öfter (59% 
vs. 52%) dazu entschlossen, sogar von «sehr positiven» Auswirkungen zu sprechen. 

Tabelle 3 Die Auswirkungen der Berufsausbildung auf den weiteren berufli-
chen Werdegang in der Einschätzung von Ausbildungsabsolventen 

Gruppe «Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieser Ausbildung 
auf Ihren weiteren beruflichen  Werdegang ein?»

Kendalls 
tau c 

1)

sehr negativ
(1)

eher negativ 
(2)

eher positiv 
(3)

sehr  positiv 
(4)

betrieblich ausgebildete Absolventen .6% 5.1% 42.5% 51.8%
.049*

in Schulberufen ausgebildete Absolventen .0% 5.4% 35.2% 59.4%

n = 1 300 betrieblich und n = 352 schulisch ausgebildete Absolventen. 
1) Zusammenhang zwischen der Gruppenzugehörigkeit und dem Grad des perzipierten Nutzens
 *p < .05 (zweiseitig)
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Die tendenziell positivere Nutzeneinstufung auf Seiten der schulischen Ausbildungs-
absolventen war selbst bei einem zweiseitigen Test auf dem 5-Prozent-Niveau noch 
signifikant. Somit spiegelten die Nutzenurteile die faktisch unterschiedlichen Ein-
mündungsquoten in qualifizierte Erwerbsarbeit nicht nur nicht wider, sie bahnten 
tendenziell sogar gegenteiligen Schlussfolgerungen den Weg.

6 Determinanten der Nutzenurteile

Wie lässt sich eine solche Gleichförmigkeit der Nutzenurteile in den beiden Gruppen 
deuten? Zwei Erklärungen sind denkbar: Zum einen könnte es sein, dass die Art des 
Verbleibs bei der Urteilsfindung der Probanden keine oder nur eine untergeordnete 
Rolle spielte. Zum anderen ist denkbar, dass die beiden Absolventengruppen ver-
schiedene Verbleibsformen hinsichtlich ihres Nutzens unterschiedlich bewerteten.

6.2 Variation des Nutzenurteils in Abhängigkeit vom tatsächlichen Verbleib

Wir untersuchten zunächst die Variation des Nutzenurteils in Abhängigkeit vom 
aktuellen Verbleib und von weiteren Variablen, die unterschiedliche Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der absolvierten Ausbildung widerspiegeln und den Werdegang 
beeinflussen können. Dazu zählen die Prüfungsnote, der gleichzeitige Erwerb eines 
höheren Schulabschlusses und mögliche Phasen der Arbeitslosigkeit (Konietzka, 
2007). Als Kontrollvariablen wurden die Dauer zwischen Ausbildungsende und 
Befragung sowie das Geschlecht aufgenommen. Tabelle 4 führt in der linken Hälfte 
die bivariaten Zusammenhänge und in der rechten Hälfte die Ergebnisse zweier 
binärer Regressionsmodelle auf.7

Bei beiden Modellen wurden dieselben Regressoren eingesetzt; die Unterschiede 
ergaben sich lediglich in Hinblick auf die Schneidung der abhängigen Variablen: 
In Modell 1 wurde die Chance berechnet, dass der Nutzen nicht negativ beurteilt 
wurde (hier ist die Ausgangswahrscheinlichkeit sehr hoch) und in Modell 2 die 
Chance, dass ein sehr großer Nutzen wahrgenommen wurde (hier ist eine mittlere 
Ausgangswahrscheinlichkeit gegeben). Die verschiedenen Schneidungen wurden 
vorgenommen, um zu überprüfen, ob sich die Sensibilität der Nutzenvariablen 
gegenüber potentiellen Einflussgrößen gegebenenfalls durch Rekodierungen der 
Ausgangsskala steigern ließ. Denn bisweilen wird das Zielereignis (Proklamation von 
Nutzen) auf die Auswahl des höchsten Wertes («sehr großer Nutzen») beschränkt. 
Damit lässt sich die Schiefe der Antwortverteilung weitgehend zugunsten einer 
größeren Anzahl von Nullmeldungen («kein sehr großer Nutzen») reduzieren. 

Was die unterschiedlichen Verbleibsformen betrifft, wählten wir die Ausübung 
einer unbefristeten qualifizierten Erwerbstätigkeit mit mindestens 35 Wochenar-

7 Aufgrund der schwachen Besetzungszahlen in den beiden unteren Kategorien der Nutzenskala 
wurde auf ein ordinales Regressionsmodell verzichtet.
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beitsstunden als Referenzkategorie. Sie spiegelt die optimale Verwertungsvariante 
der Ausbildung im Kontext der Beschäftigung wider. Wie nun Tabelle 4 zeigt, ließen 
sich signifikante Abweichungen des Nutzenurteils bei alternativen Verbleibsformen 
nachweisen. Dies galt etwa in Hinblick auf den Beginn einer erneuten Berufsaus-
bildung, die Ausübung einer nicht qualifizierten Arbeit und den Verbleib außer-
halb von Bildung und Erwerbstätigkeit. Zudem wurde ein negativer Einfluss von 
Arbeitslosigkeitserfahrungen sichtbar, und auch mit wachsendem Zeitabstand zum 
Ausbildungsende wurden positive Urteile signifikant seltener gefällt. Schließlich 
beeinträchtigte auch eine weniger gute Note in der Abschlussprüfung die Nutzen-
wahrnehmung. Ein signifikanter Einfluss des Geschlechts unterhalb der 5 %-Schwelle 
war nicht erkennbar.

Ein Vergleich der beiden Modelle zeigt, dass die Effektkoeffizienten eß in 
Modell 1 fast immer stärker vom Referenzwert abweichen und etwas häufiger die 
Signifikanzschwelle erreichen. Dabei kommt diesem Modell zu Gute, dass die 
Effektkoeffizienten, welche die «odds ratios» und damit das Chancenverhältnis 
zwischen Ereignis (Wahrnehmung von Nutzen) und Nichtereignis (kein Nutzen) 
repräsentieren, bei extrem ungleichen Verteilungen der abhängigen Variablen sehr 
sensibel auf kleinste Verschiebungen zwischen den beiden relativen Anteilswerten 
reagieren. Da die Probanden fast immer von (eher) positiven Auswirkungen der 
Bildungsteilnahme sprechen, ist eine solche ungleiche Verteilung der abhängigen 
Variablen im ersten Modell gegeben.

Die Reagibilität der «odds ratios» bei stark ungleichen Verteilungen in der 
dichotomen abhängigen Variablen liefert auch eine Erklärung dafür, dass das 
erste Regressionsmodell dem zweiten Modell überlegen zu sein scheint. Letzteres 
beschränkte sich auf die Vorhersage einer maximalen Nutzenperzeption («sehr 
großer Nutzen»). Der damit verbundene Vorteil (in Form einer größeren Varianz 
und deutlich ausgeglicheneren Verteilung der abhängigen Variablen) führte al-
lerdings zu keinen stärkeren Zusammenhängen mit den Regressoren; der Anteil 
der aufgeklärten Gesamtvarianz fiel sogar geringer aus. Zu vermuten ist, dass die 
Wahl zwischen den beiden Antwortalternativen «sehr positive» und «eher positive» 
Auswirkungen nicht nur durch tatsächliche Unterschiede in der Nutzenwahrneh-
mung, sondern auch durch interindividuell differierende Antwortstile beeinflusst 
wurde, die Extremwerte einer Antwortskala zu verwenden oder aber zu meiden. 
Die Konzentration auf den Höchstwert der Nutzenskala eröffnet offenbar keinen 
Weg, den Entsprechungsgrad zwischen den objektiven Bildungseffekten und dem 
subjektivem Nutzen zu erhöhen.

6.3 Unterschiede in den Nutzeneinstufungen bei identischen Verbleiben

Gleichwohl werfen die identifizierbaren Abhängigkeiten des Nutzenurteils von un-
terschiedlichen Verbleibsformen die Frage auf, weshalb betriebliche und schulische 
Ausbildungsabsolventen dennoch im Schnitt zu denselben positiven Bewertungen 
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gelangten. Die Antwort liegt vor allem darin begründet, dass die schulischen 
Absolventen den Nutzen der Ausbildung bei Verbleib in einer qualifizierten, aber 
befristeten bzw. teilzeitigen Erwerbstätigkeit positiver beurteilen als betrieblich 
Qualifizierte (tau = + .198; n = 308, p = .000); ein ähnlicher Gruppenunterschied in 
abgeschwächter Form deutet sich bei unbefristeter Vollzeittätigkeit an (tau = + .083; 
n = 457, p = .072). Dabei könnte eine Rolle spielen, dass diese Verbleibsformen bei 
schulischer Berufsausbildung signifikant seltener vorkommen und der subjektive 
Wert dieser Ereignisse von den Betroffenen entsprechend höher taxiert wird.

Allerdings neigen auch die schulisch Qualifizierten, die zum Befragungszeit-
punkt arbeitslos waren bzw. sich in einer Maßnahme der Arbeitsverwaltung befanden, 
zu positiveren Nutzeneinstufungen (tau = + .160; n = 145; p = .046). Diese Fachkräfte 
gaben zugleich signifikant häufiger (65% zu 43%) als betrieblich ausgebildete Ar-
beitslose an, ihren Wunschberuf erlernt zu haben; und die damit verbundene über-
durchschnittliche Identifikation mit dem Ausbildungsberuf liefert eine Erklärung 
für die deutlich positivere Nutzeneinstufung. Denn sofern der Ausbildungsberuf als 
Wunschberuf deklariert wird (und damit eine besondere Eigenverantwortlichkeit 
bei der Auswahl des Berufs offenkundig ist), wird die ohnehin erkennbare Egali-
sierungstendenz der Nutzenurteile über die verschiedenen Verbleibe hinweg noch 

Übersicht 2 Mittlerer Grad des perzipierten Ausbildungsnutzens für den 
 weiteren beruflichen Werdegang in Abhängigkeit vom Verbleib und 
von der Ähnlichkeit des Ausbildungsberufs mit dem Wunschberuf 
(n = 1625)
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einmal verstärkt (vgl. Übersicht 2 mit zusammenfassenden Ergebnissen für vier 
unterschiedliche Verbleibsformen).

7 Diskussion

Wie sind nun die hier gefundenen Ergebnisse zu interpretieren? Wie erwartet 
zeichnen sich die Ausbildungsabsolventen verantwortlich für ihre Biografie, und 
fast alle proklamieren, eine für ihren weiteren beruflichen Werdegang nützliche 
Ausbildung absolviert zu haben. Die Urteile nivellieren sich auf hohem Niveau. 
Verbleibe außerhalb qualifizierter Erwerbstätigkeit hinterlassen zwar Spuren im 
Nutzenurteil. Doch bleiben die Effekte so gering, dass bei allen hier unterscheidbaren 
Teilgruppen – selbst bei Arbeitslosen – eine asymmetrische, J-förmige Verteilung 
der Nutzenurteile erhalten bleibt: Wenigen negativen Einschätzungen stehen viele 
positive Urteile gegenüber.

Solche statistischen Verteilungskurven treten insbesondere dann auf, wenn 
bei den Probanden Aspekte abgefragt werden, «die gesellschaftlichen Forderungen 
unterliegen» (Clauß und Ebner, 1979, 67). Und dies scheint bei den Nutzenurteilen 
der Fall zu sein: Offenbar werden sie durch das Bedürfnis geprägt, Erwartungen 
nach einer selbst verantworteten und zugleich erfolgreichen Biografie gerecht zu 
werden. Maßstab der Nutzenbeurteilung ist somit vor allem das Bestreben, den 
Glauben an die Richtigkeit des eigenen Werdegangs aufrecht zu erhalten und damit 
zugleich die eigene Kontrollüberzeugung zu stärken, auch in Zukunft das eigene 
Schicksal beeinflussen zu können (Ehlers, 2007, 198). Dies gilt umso mehr, wenn 
die Identifikation mit dem absolvierten Beruf besonders stark ausfällt, etwa weil 
man ihn als «Wunschberuf» erwählt hatte.

Gleichwohl greift es zu kurz, die Nutzenurteile lediglich als «Illusionen» 
(Behringer, 1999; Staudt und Kriegesmann, 1999) abzuqualifizieren. Sie dienen 
vielmehr, wie unter Rückgriff auf die Frame-Selektionstheorie demonstriert werden 
konnte, spezifischen Zwecken – und dies bereits im Kontext ihrer Abfrage. Wenn 
es für das Individuum tatsächlich eine «Verpflichtung» gibt, «sein Leben teleolo-
gisch zu ordnen, d.h. auf einen bestimmten biographischen Fluchtpunkt hin (das 
verwirklichte Selbst, die entfaltete Lebensstruktur)» und dies in einer Weise, «in der 
das eine aus dem anderen folgt, also einer Sequenz- und Entfaltungslogik gehorcht» 
(Kohli, 1994, 221), dann sieht sich das Individuum gerade in einem biografischen 
Interview auf einem solchen Prüfstand. In diesem Gespräch möchte es bestehen – 
im Sinne eines gelungenen, stringenten und nach außen vorzeigbaren Werdegangs 
(Witzel, 2001).

Denn seinen Wunsch nach Anerkennung aktiviert das Individuum zweifelsoh-
ne auch im Forschungsinterview. Andernfalls wäre nicht erklärlich, warum es sich 
unentgeltlich einer viel Zeit kostenden Befragung aussetzen sollte. Von den sozialen 
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Bedürfnissen des Individuums lebt die Forschungsbranche, da sie die Gespräche 
mit ihm erst bezahlbar machen. Sie darf nur nicht vergessen, mit wem sie spricht: 
«Entgegen dem wesentlich normativen Ideal des Positivisten ist die kognitive Orien-
tierung des Menschen sicherlich nicht (…) auf das, was den Maßstäben empirischer 
Gültigkeit entspricht, beschränkt»; ebenso spielen «Anstrengung in der Erfüllung der 
normativen Standards, Gespür für Erfolg und Mißerfolg und ein ‹Eigeninteresse› der 
individuellen Person an ihrem Zustand, an ihrem ‹Glück›, so sie dessen ermangelt», 
eine Rolle (Parsons, 1994, 103).

Ungeachtet ihrer Konformität sind die Nutzenurteile nicht unterschiedslos 
gleich, und wie bei Büchel und Pannenberg (2004) lässt sich auch in unserer Unter-
suchung die noch vorhandene Streuung plausibel mit unterschiedlichen Verbleibs 
erfahrungen in Verbindung bringen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man die 
Varianz auf die dichotome Beobachtung einengt, ob Nutzen wahrgenommen wird 
oder nicht. Die Streuung entsteht in diesem Fall ausschließlich durch jene wenigen 
Probanden, die keinen Nutzen proklamieren wollen, und gerade diese Einengung 
der Analyse scheint mit einer besonderen Reagibilität des Nutzenurteils gegenüber 
verschiedenen Einflussgrößen verbunden zu sein. Dagegen lassen sich bei den vielen 
anderen Probanden, die in ihrem Urteil zwischen «eher positiven Auswirkungen» 
und «sehr positiven Auswirkungen» schwanken, die Gründe hierfür nicht immer 
eindeutig ausmachen – womöglich, weil hier individuelle Antwortstile einwirken, 
die unabhängig von den tatsächlichen Verbleibserfahrungen die Nutzenurteile (mit)
beeinflussen.

Offenbar wird der gut interpretierbare Varianzanteil der Nutzenurteile weniger 
durch jene geprägt, die etwas günstigere oder leicht ungünstigere Verbleibe erfahren, 
als durch jene, die stark erklärungsbedürftige Verletzungen der Durchschnittsnorm 
(z. B. längerer Verbleib außerhalb von Bildung und qualifizierter Erwerbstätigkeit) 
zu verarbeiten haben. In diesem Fall fällt es deutlich schwerer, ein positives Nutzen-
urteil noch plausibel zu vermitteln, und einige Probanden scheinen in diesem Fall 
tatsächlich nicht mehr bereit zu sein, dies zu versuchen. Umgekehrt wird erklärlich, 
warum sich besonders vorteilhafte Verbleibserfahrungen (wie z. B. der gleichzeitige 
Erwerb eines höheren allgemeinbildenden Schulabschlusses) nur begrenzt in der 
Varianz der Nutzenurteile widerspiegeln: Der Grund liegt weniger in der mangelnden 
Sensibilität der Nutzenwahrnehmung bei denjenigen, die diesen Vorteil erzielen, 
als darin, dass die meisten anderen Absolventen ohne diese positiven Sanktionen 
darin keinen Anlass sehen, von ihrem eigenen positiven Nutzenurteil abzuweichen 
(Dahrendorf, 1969, 37). «Nutzen» wird demnach so lange proklamiert, wie sich 
dieser noch plausibel zu vermitteln scheint (ob er dabei als «eher hoch» oder «sehr 
hoch» tituliert wird, scheint eher eine Sache des persönlichen Antwortstils zu sein), 
und lediglich bei gravierenden negativen Verbleibserfahrungen weicht ein kleinerer 
Teil der davon Betroffenen von dieser Regel ab.
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Diese «Abweichler» hinterlassen zwar in Zusammenhangsanalysen statistisch 
signifikante Spuren, doch sind diese Spuren in praktischer Hinsicht, wie nicht 
zuletzt an den bivariaten Verteilungen in Tabelle 4 ablesbar sind, nur in Maßen 
bedeutsam: Selbst bei längerer Arbeitslosigkeitserfahrung sprechen immer noch 
fünf von sechs Probanden von (eher) positiven Auswirkungen der Berufsausbildung 
auf ihren weiteren beruflichen Werdegang. Gerade in bildungspolitisch motivierten 
Evaluationsstudien werden Ergebnisse aber vor allem von ihrem absoluten Niveau 
her interpretiert (vgl. z. B. Rosenbladt und Bilger, 2007), und die Beobachtung, dass 
in allen Gruppen weitgehende Zufriedenheit herrscht, ist dabei zumeist wichtiger 
als die Feststellung, dass diese Zufriedenheit auf hohem Niveau mit bestimmten 
Einflussgrößen statistisch bedeutsam korreliert. Von diesem positiven Ergebnis 
auf die tatsächlichen Wirkungen der Bildungsteilnahme zu schließen, führt aller-
dings in die Irre, zumal die geringe Varianz der Nutzenurteile nicht ausreicht, um 
sicherzustellen, dass sich in ihnen institutionelle Effekte der Bildungsbeteiligung 
valide widerspiegeln. So blieben die faktischen Differenzen im Werdegang zwischen 
betrieblichen und schulischen Absolventen in den Nutzenurteilen bei der von uns 
untersuchten Stichprobe verborgen. Zwar lässt sich die Gleichförmigkeit der Urteile 
zum Teil anhand von Interaktionseffekten erklären (schulisch Qualifizierte bewerten 
den Nutzen aus bestimmten Verbleibsformen heraus höher). Doch wird dadurch das 
grundsätzliche Dilemma nicht gelöst, dass aus Nutzenurteilen kein unmittelbarer 
Rückschluss auf intersubjektiv messbare Wirkungen ableitbar ist.

Retrospektive Nutzenurteile von Probanden können deshalb nicht als Ersatz 
für objektive Wirkungsmessungen der Bildungsbeteiligung herhalten. Solange die 
verschiedenen Teilaspekte der weiteren Entwicklung auf einfache Weise abfragbar 
und intersubjektiv überprüfbar sind (wie hier z. B. der berufliche Verbleib nach 
Abschluss der Ausbildung), ist dies weniger problematisch, da die Forschung in 
diesem Fall die Bildungseffekte selbst überprüfen kann. Schwieriger wird es aber, 
wenn die Wirkungsindikatoren nur aufwändig zu operationalisieren sind, da sie sich 
auf komplexe Konstrukte (wie z. B. die Entwicklung der Sozialkompetenz) beziehen. 
Fehlen zur Operationalisierung Zeit und Mittel, liegt es zwar als Ausweichstrategie 
nahe, zumindest über die Urteile der Bildungsteilnehmer eine Einschätzung vor-
zunehmen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich um Auftragsforschung 
handelt, die gerade bei Evaluationsstudien einen großen Anteil einnehmen dürfte 
und die zumeist rasch zu Ergebnissen führen muss. Doch sollte in diesem Fall der 
spezifische Charakter der Nutzenurteile berücksichtigt werden. In vielen Fällen 
scheinen die Nutzenurteile den bisherigen Bildungsweg weniger zu bilanzieren, als 
dass sie ihn rechtfertigen.
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Hepp, Andreas/Krönert, Veronika: Medien 
– Event – Religion. Die Mediatisierung 
des Religiösen. VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, Wiesbaden. 296 Seiten. 

Sommer 2005: wer erinnert sich nicht an 
die Bilder? Lange Pilger-Schlangen vor 
dem Kölner Dom, rappelvolle Züge im 
Umkreis hunderter Kilometer um Köln 
herum, überfüllte Gottesdienste, berührende 
Glaubensbekenntnisse von Jugendlichen aus 
allen Kontinenten, jubelnde und Fahnen 
schwingende Jugendliche am Rheinufer, die 
fünf den Papst begleitenden Schiffe fluss-
abwärts, «Beeeeenedetto»-singende Massen 
auf der Domplatte gegen die der Papst 
Benedikt der XVI. erfolglos versucht anzu-
reden und am Ende hunderttausende Pilger 
auf dem Marienfeld bei Köln, die zum Teil 
dort ihre Nacht verbracht haben um beim 
Abschlussgottesdienst einen guten Platz 
zu haben … Die Medien waren voll vom 
katho lischen Weltjugendtag und haben den 
Medienkonsumenten zudem mit ausgiebigen 
Hintergrundinformationen versorgt: Porträts 
des neuen Papstes, Berichte über die aufwän-
dige Logistik und über die lange andauernde 
Organisation des Mega-Events usw.

Mit dem hier besprochenen Buch, das im 
Rahmen eines Teilprojektes des von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanzierten 
interdisziplinären Forschungsverbunds zum 
Weltjugendtag entstanden ist, wird der 
Weltjugendtag als religiöser Medienevent in 
den religionssoziologischen und medientheo-

retischen Diskurs eingebunden. AutorInnen 
sind der Kommunikationswissenschaftler 
Andreas Hepp sowie die Medienwissenschaft-
lerin Veronika Krönert von der Universität 
Bremen.

Die zentrale These des Buches lautet, dass 
die katholische Kirche in einer zunehmend 
individualisierten Gesellschaft (gezwunge-
nermaßen) auf einem medial vermittelten 
«Sinnmarkt» (39) in Konkurrenz zu anderen 
Religionsangeboten tritt und diese Medi-
atisierung die Religion selbst prägt. Der 
Weltjugendtag in Köln wird dabei für die 
katholische Kirche durch seine mediale Even-
tisierung als ein «Wendepunkt» (9) gesehen: 
erstmals wird das eigene Glaubensangebot 
für einen bestimmten Zeitraum dominant 
und transkulturell medial platziert (39). 
Wie wichtig die mediale Inszenierung beim 
Weltjugendtag war, zeige sich an der Zent-
ralität der Medienarbeit im Planungsbüro, 
der Beteiligung von Medienakteuren bei 
der Planung und kulturellen Produktion 
des Weltjugendtags sowie einer stets ein-
genommenen medialen Sichtweise bei der 
Planung des Events (57 f.). Mit dem Welt-
jugendtag als «instrumentelles Fallbeispiel» 
(9). wollen sich die AutorInnen in dreierlei 
Hinsicht kritisch mit der Mediatisierung 
des Religiösen auseinandersetzen: Durch die 
Auswertung von knapp 3000 Medienbei-
trägen sowie 27 qualitativen Interviews mit 
Jugendlichen aus Deutschland und Italien 
wird erstens eine transkulturelle Betrachtung 
möglich. Unter zusätzlicher Heranziehung 
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von Beobachtungen, Dokumenten aus dem 
Planungsprozess sowie Interviews mit Jour-
nalisten und Organisatoren wird zweitens 
aus medien- und kommunikationswissen-
schaftlicher Perspektive die Inszenierung des 
Weltjugendtags als Medienevent untersucht. 
Drittens wird als kulturanalytischer Rahmen 
die Mediatisierung des Weltjugendtags in 
übergreifende Prozesse des religiösen Wandels 
eingebettet (8 f.).

Der Weltjugendtag wird als Triade 
beschrieben. Auf der einen Seite werde das 
Sakrale medial inszeniert, wobei eine Zentrie-
rung auf die zentralen Liturgien und speziell 
konzipierten Fernsehgottesdienste festgestellt 
wird (79 ff.). Dem gegenüber stehe die In-
szenierung des Populären (nicht im Sinne 
von «popular» oder «profan», sonder von 
«außeralltäglich» [111]): es werde eine ka-
tholische Jugendkultur konstruiert und eine 
Vielzahl von Bezügen zu Populärkulturen 
hergestellt (136 f.). Diese Hybridität werde 
durch den Papst als religiösem Praktiker und 
gleichzeitiger Medienberühmtheit der «Mar-
ke Katholizismus» zusammengehalten (139), 
was nicht ohne Konsequenzen für das Pap-
stamt sei. Der Papst als mediatisierte Person 
müsse sich den Regeln der Inszenierung von 
Medienberühmtheiten fügen und werde nicht 
nur rational als Staatsmann und Religions-
führer vorgeführt, sondern auch emotional 
als Idol und Privatmensch (167 f.).

Es wird gezeigt, wie durch den Weltju-
gendtag die katholische Kirche als deterrito-
riale Glaubensgemeinschaft inszeniert wird: 
die Deterritorialität und Transkulturalität sei 
zentraler Bezugspunkt der Medienberichter-
stattung. Allerdings gelinge die Herstellung 
von Homogenität nicht, bleibe die Vielfalt 
der Glaubenswerte weiterhin sichtbar, was 
deren Individualität repräsentiere (201 f.). 
Vor Ort gebe es drei Formen der Mediati-
sierung: Eine Erlebnispräfiguration durch 
die Vor- und Begleitberichterstattung, die 
mediale Durchdringung des Erlebens vor 
Ort (insbesondere durch die Formen mobiler 
Kommunikation wie dem Handy zur Orga-
nisation und Synchronisation des Eventerle-
bens und zur deterritorialen Beteiligung von 

Bezugsgruppen) sowie eine «kommunikative 
Partizipation», die den TeilnehmerInnen 
eine Beteiligung am medialen Diskurs 
ermögliche (205 ff.). Die Inszenierung des 
Weltjugendtags als Medienevent wirke sich 
durch alltagsweltliche Aneignungsprozesse 
auch positiv auf den Wandel von Religion 
aus (230 ff.).

Die AutorInnen schließen, dass mit dem 
Weltjugendtag im Jahr 2005 eine zunehmend 
aktive Mitwirkung der katholischen Kirche 
am «Schwarzmarkt von Religion» (267) zu 
beobachten sei, eine Marktform, die in gro-
ßen Teilen von nicht-kirchlichen Akteuren 
medial legitimiert und definiert werde. Dies 
gehe einher mit großen Zugeständnissen und 
dem gleichzeitigen Bemühen, die eigenen 
religiösen Züge erkennbar zu halten. Die 
katholische Kirche werde damit «Teil von 
populärer Religion» (268). Die Folge davon 
sei, dass Religion nicht mehr jenseits ihrer 
Mediatisierung gefasst werden könne.

In Bezug auf den Wandel der Massen-
medien weg von einer nationalkulturellen 
Prägung hin zur Pluralisierung und Frag-
mentierung werden drei Dimensionen des 
Medienwandels auf Religiosität bezogen: die 
soziale Dimension der Individualisierung, die 
räumliche Dimension der Deterritorialisie-
rung sowie die zeitliche Dimension zuneh-
mender Unmittelbarkeit. Durch den Prozess 
der Individualisierung würden Medien zum 
einen immer mehr zu jenem Ort, an dem 
Sinnangebote präsentiert und ausgehandelt 
würden und miteinander konkurrieren. Re-
ligion werde dabei als persönliche Wahl aus 
dem Glaubensangebot präsentiert. Die Indi-
vidualisierung erzeuge damit einen Druck auf 
die Kirche, medial zu kommunizieren und 
ermögliche es zugleich, die Heterogenität 
der Glaubensrichtungen zu präsentieren 
(271 f.). Der Weltjugendtag zeige zweitens die 
zunehmende kommunikative Deterritoriali-
sierung, die durch die Kirche zur deterrito-
rialen Vergemeinschaftung und translokalen 
Netzwerkbildung instrumentalisiert werde. 
Gleichzeitig bedeute dies auch einen teilwei-
sen Kontrollverlust der Kommunikation des 
eigenen Glaubensangebots (272 f.). Drittens 
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erhöhe eine zunehmende zeitliche Unmit-
telbarkeit und die damit einhergehende 
Stiftung kultureller Nähe den Druck auf die 
katholische Kirche, das Glaubensangebot als 
Marke medial zu inszenieren (273 ff.).

Abschließend werden als Risiken der 
Mediatisierung des Religiösen drei Aspekte 
genannt. Durch die Mediatisierung bestehe 
die Gefahr, dass Religionen ihre Besonderheit 
verlieren. Zweitens könne sich der Papst der 
Medieninszenierung und dem «branding» 
nicht mehr entziehen wodurch jegliche seiner 
Handlung potenziell medial aufgegriffen 
werden können, was etwa zu Polarisierungen 
führen könne. Zudem bestehe die Gefahr 
eines Markenfetischismus (275 f.).

Die Stärken des Buches bestehen ohne 
Zweifel in der ausführlichen, detaillierten 
aber ausgewogenen Analyse nah am empiri-
schen Material, wodurch die Argumentation 
leicht nachvollziehbar wird. Durch die kon-
tinuierliche Einbindung der Erkenntnisse 
in gesamtgesellschaftliche Prozesse wird das 
Phänomen des Weltjugendtags anschaulich 
interpretiert und die Einordnung des Events 
in den religionssoziologischen Diskurs erfolg-
reich vollzogen. Das Buch ist sehr verständ-
lich geschrieben und folgt von Beginn einem 
klaren roten Faden mit ständigen Bezügen 
auf andere Teile des Textes.

Leider wird das sehr gut beginnende, 
wichtige, abschließende Kapitel zum Ende 
hin schwächer. So gelingt den Autoren nicht, 
die zunehmende zeitliche Unmittelbarkeit 
durch die Nutzung mobiler Kommuni-
kationsmittel mit Prozessen des religiösen 
Wandels schlüssig in Bezug zu bringen, 
wodurch die Ausführungen an dieser Stelle 
deplaziert wirken. Auch die benannten Risi-
ken der Mediatisierung des Religiösen bleiben 
oberflächlich. Zwar wird richtigerweise die 
Gefahr der Inszenierung des Papstes als Me-
dienberühmtheit am Beispiel der Diskussion 
um seine Regensburger Rede angesprochen 
(276). Doch dass die mediale Fokussierung 
auf eine Person nicht nur Konflikte zu Nicht-
Katholiken hervorrufen kann, muss der Leser 
zwischen den Zeilen lesen. Gerade die in 
der Einleitung des Buches noch abgestrit-

tenen «negativen Berichterstattungswellen» 
(7) der letzten Monate bezüglich etwa des 
Umgangs der katholischen Kirche mit der 
Pius-Bruderschaft zeigen, dass die beim 
Weltjugendtag beobachtete Euphorie um 
den «Medienpapst» schnell in eine medial 
vermittelte Desillusionierung der Gläubigen 
umschlagen kann. Zu analysieren wäre zudem 
ein weiterer nicht angesprochener Aspekt 
der Nachhaltigkeit: die Anschlussfähigkeit 
der Medienevent-Erfahrung der Teilneh-
merInnen an das alltägliche Gemeindeleben. 
Wird in den Gemeinden die Mediatisierung 
nicht aufgegriffen, besteht die Gefahr einer 
Kluft zwischen der deterritorial mediati-
sierten Weltkirche einerseits und den lokal 
verwurzelten Einheiten des «translokalen 
Netzwerkes» Kirche andererseits (171), 
was eine weitere Quelle der Ernüchterung 
darstellen kann. Die fehlende signifikante 
Zunahme religiös aktiver Jugendlicher nach 
dem Weltjugendtag könnte zumindest im 
deutschsprachigen Raum als Hinweis hierauf 
gedeutet werden.

Gregor Betz, B.A. 
Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie 

Technische Universität Dortmund 
D-44221 Dortmund 

gregor.betz@fk12.tu-dortmund.de

Heike M. Greschke: Daheim in www.ci-
bervalle.com. Zusammenleben im media-
len Alltag der Migration. Lucius & Lucius, 
Stuttgart, 2009, 258 Seiten.

Heike M. Greschke begegnet in ihrer Dis-
sertation einem Feld, zu dem ein Online-
Diskussionsforum gehört, das potentiell 
auf der Welt rezipiert und aktiv mitgestaltet 
werden kann. Einige der Nutzer/innen dieses 
Forums veranstalten darüber hinaus lokale 
Treffen, die anschliessend im Forum medial 
aufbereitet und kommentiert werden. Die 
Treffen finden in Paraguay, Argentinien und 
vereinzelt in den Vereinigten Staaten statt, 
denn das Forum wird hauptsächlich von Pa-
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raguayer/innen genutzt, die in der Migration 
leben und bietet für diese und deren Fami-
lienmitglieder in Paraguay die Chance, den 
Kontakt zur Familie, zu Freunden und mit 
ihrer ehemaligen Heimat aufrechtzuerhalten. 
Die Intensität der computervermittelten 
Kontakte variiert dabei erheblich und reicht 
vom passiven Zuschauen («Lurken») über 
private Unterhaltungen (mittels Instant-
Messenger-Programm) bis hin zur medial 
aufrechterhaltenen Liebesbeziehung. Die Mi-
grationsgeschichten sind dabei so vielfältig, 
wie der nationale, kulturelle und ethnische 
Hintergrund der Nutzer/innen, da Paraguay 
– wie die Autorin im Zuge der Forschung 
nachweist – aufgrund seiner historisch ge-
wachsenen Situation keine gemeinsame na-
tionalstaatliche Identität entwickeln konnte. 
Doch mit welchen Methoden untersucht man 
ein Feld mit globaler Reichweite, das sich aus 
realen und virtuellen, sowie privaten und 
öffentlichen Sozialräumen zusammensetzt, 
die geographisch weit auseinander liegen, 
aber vielschichtig kommunikativ miteinander 
verknüpft sind? Welche Begriffe können der 
Diversität der lebensweltlichen Kontexte der 
Nutzer/innen und der fehlenden nationalen, 
ethnischen und kulturellen Identität Paragu-
ays analytisch gerecht werden?

In ihrer Dissertation stellt sich die 
Autorin diesen Fragen und die von ihr be-
schrittenen Erkundungs-, Erforschungs- und 
Analysewege sind genauso ungewöhnlich, 
vielschichtig und bislang einzigartig, wie die 
sich stetig wandelnde Gestalt des als Formati-
on Cibervalles beschriebenen Feldes selbst.

Zu Beginn des Buches wird der mediale 
Alltag einiger Nutzer/innen des untersuch-
ten Internet-Diskussionsforums in Form 
einer «ethnographischen Doku-Fiktion» (5) 
vorgestellt. Mit dieser Form der dichten 
Beschreibung, die ethnographisches Material 
mit Forumsbeiträgen kombiniert, gewinnt 
der Leser nicht nur einen ersten Eindruck 
des Feldes, sondern wird gleichzeitig an 
den Fokus der Arbeit herangeführt: «den 
Praktiken der Herstellung von Globalität, 
die durch alltägliche Internetnutzung im 
Kontext transnationaler Migration entste-

hen» (19). Greschke lässt sich dabei von 
der Annahme leiten, dass Migration und 
Mediennutzung als globale Phänomene zu 
konzipieren sind und fragt danach, «welche 
Eigenlogik Globalisierungsprozesse auf einer 
mikrostrukturellen Ebene entfalten und 
umgekehrt, wie durch die Struktureigenarten 
von computervermittelter Kommunikation 
Globalität hergestellt wird» (19).

Aufgrund der eingangs geschilderten 
spezifischen Herausforderungen des Feldes 
ist der Methodenentwicklung ein eigenstän-
diger Teilabschnitt des Buches gewidmet. 
Die repräsentative Krise der Ethnographie 
wird hier mit Globalisierungsprozessen in 
Beziehung gesetzt, um vor diesem Hinter-
grund Identitätsvorstellungen des kulturell 
«Eigenen» und «Fremden» zu dekonstruieren, 
die auf klar abgrenzbaren Räumlichkeits-
konzepten aufruhen, welche wiederum in 
den «Feldbegriff» eingeschrieben sind. Einen 
methodologischen Ausweg sucht die Autorin 
im Konzept der multi-siting ethnography, da 
dieses «mit einer sozialwissenschaftlichen 
Tradition, die einerseits das Lokale in terri-
torial begrenzten Lebenswelten gesucht und 
andererseits das Globale auf der Makroebene 
des Weltsystems verortet hat» (41), breche. 
Um die vielschichtigen Wechselbeziehungen 
der sich in der «Feldforschung» auftuen-
den Sozialräume untersuchen zu können, 
konzipiert sie den Raumbegriff konsequent 
als relationalen, der je nach Verknüpfung 
unterschiedliche Aspekte des untersuchten 
Phänomens offenbart. Aus diesem Grund 
spricht sie sich gegen Studien aus, die Inter-
netkommunikationen und ihre technischen 
Voraussetzungen von vorneherein als einen 
eigenständigen, abgeschlossenen Sozialraum 
betrachten, ebenso wie gegen solche, die 
lediglich aus der Perspektive eines lokalen 
«Ortes» heraus argumentieren. Um das 
Problem der «teilnehmenden Beobachtung», 
das immer auf konkrete Orte angewiesen ist, 
methodisch zu lösen, wählt die Autorin mit 
Bezug auf das ethnomethologische Konzept 
der «Membership Categories» eine stufenwei-
se Annäherung an das Feld, die dort selbst 
gebräuchlich ist. Die Teilnehmerposition des 
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«Lurkers» ermöglicht zunächst allen Teilneh-
mer/innen des Forums, sich der «Gemein-
schaft» anzunähern und diese zu beobachten, 
ohne sich selbst zu erkennen zu geben. Im 
Zuge des «Durchlaufens» verschiedener Teil-
nehmerkategorien erlernt die Ethnographin 
anschliessend, «wie von selbst» jene Ethno-
Methoden, die von den Teilnemer/innen 
selbstverständlich angewendet werden, und 
die für die Forscherin eine wichtige Voraus-
setzung darstellen, um der sozialen Ordnung 
in den unterschiedlichen Sozialräumen 
überhaupt auf die Spur zu kommen. Da eine 
wichtige Teilnehmerkategorie «Cibervalles» 
die Teilnahme an lokalen Treffen beinhaltet, 
und die Nutzer/innen des Forums hochgradig 
mobil sind, unternimmt Greschke im Verlauf 
ihrer Forschung Feldaufenthalte in Paraguay, 
Buenos Aires, Kalifornien und Deutschland 
und reichert das so gewonnene Datenmaterial 
aus Beobachtungen und Gesprächen, mit 
Logfiles des Forums sowie Sekundärdaten, 
wie Zeitungsartikeln, Berichten und Studien 
zur allgemeinen Situation Paraguays an.

Der dritte Abschnitt des Buches stellt 
die «sozialen Landschaften Cibervalles» vor. 
Eingebettet in eine theoretische Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff des «Transnati-
onalen» in der Migrationsforschung, weist 
sie anschaulich und überzeugend nach, dass 
die nationalstaatlich gefasste Einheit des 
geographischen Sozialraums, auf den die Mi-
grationsforschung zumindest in historischer 
Perspektive beruht, für Paraguay aufgrund 
seiner historisch gewachsenen internen 
Diversität und seiner «lebenden Grenzen» 
(85) mit den Nachbarstaaten zu keinem 
Zeitpunkt existiert hat. Die Diversität und 
Fragmentierung des geographischen Bezugs-
rahmens, dessen nationalstaatliche Identität 
aus dieser Perspektive lediglich als statistische, 
bürokratische oder politische Konstruktion 
der weltgesellschaftlich standardisierten For-
mate entlarvt wird, spiegelt sich daher auch 
in der Pluralität der Migrationswege und der 
lebensweltlichen Kontexte der beforschten 
Personen wieder. Inklusions- und Exklusi-
onsphänomene erscheinen dann in einem 
neuen Licht, je nachdem, von wo aus man 

sie betrachtet und welche Einheit zugrunde 
gelegt wird. So wird die familiäre Situation 
in Paraguay durch die Zahlungen der im Aus-
land lebenden Mitglieder deutlich besser und 
trägt zur Inklusion in Sozialsysteme bei. Die 
Bedeutung Cibervalles für die User/innen ist 
denn auch so vielschichtig wie die Pluralität 
der Migrationsgeschichten, vor deren Hinter-
grund einige der Nutzungsweisen einzelner 
Akteur/innen von der Autorin vorgestellt 
werden. Den Bezugsmittelpunkt bildet das 
Online-Diskussionsforum, das Teil des gröss-
ten paraguayischen Internetportals ist und 
als «globales sozio-elektronisches Netzwerk 
für paraguayische Anliegen» (126) mit eher 
losem Verknüpfungsrad charakterisiert wird. 
Gleichzeitig haben sich aber Subgruppen 
ausdifferenziert, die lokale Veranstaltungen 
organisieren und über synchrone Kommuni-
kationsformate (Instant-Messenger, Telefon) 
miteinander in Kontakt stehen. Für diejeni-
gen Nutzer/innen, die ihre Aktivitäten im 
Netz mit sozialen Beziehungen zu anderen 
Teilnehmer/innen in ihrem Alltag integrieren, 
habe Cibervalle eine Qualität angenommen, 
«gleichbedeutend mit einer Lebensgemein-
schaft» (126). Sowohl im Forum als auch 
innerhalb der Subgruppen werden die Zuge-
hörigkeit zum Land Paraguay und die Solida-
rität zu den User/innen kommunikativ und 
sprachlich hergestellt. «Solidarität wird so zu 
einer Form praktizierter Zugehörigkeit» (129) 
zur imaginierten und diffusen ethno-natio-
kulturellen Wir-Gemeinschaft. Die Autorin 
kommt auf diese Weise zur überraschenden 
Einsicht: «Während der Nationalstaat seine 
integrative Kraft verliert oder – wie im Fall 
Paraguays – real nie hat entwickeln können, 
wird im globalen, virtuellen Raum nationale 
Identität zur tragenden Gemeinsamkeit, die 
zu Loyalität verpflichtet und gegenseitige 
Solidarität ermöglicht» (131). 

Im vierten Teilabschnitt des Buches 
beschäftigt sich Greschke nun mit der «kom-
munikativen Architektur Cibervalles» (134) 
und bettet die Analyse wiederum gewinn-
bringend in die noch recht junge Debatte um 
angemessene theoretische und methodische 
Betrachtungsweisen internetbasierter Kom-
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munikationsformen ein. Die Besonderheiten 
der vom Feld selbst hervorgebrachten Logfiles 
und deren schriftlich fixierten, mit Sonder-
zeichen und zum Teil mit Fotos versehenen 
Beiträgen einzelner Teilnehmer/innen arbeitet 
sie in einem Vergleich mit den Prämissen der 
Konversationsanalyse und deren Datentypus, 
möglichst detailgetreue Transkriptionen na-
türlicher Interaktionen, heraus. Dabei stehen 
den Transkriptionskonventionen des Feldes, 
welche die Daten auf «natürliche Weise» einer 
Reduktion unterziehen, eine Vielzahl an 
potentiellen Kontextbezügen entgegen, die 
nicht allein aus dem Inhalt und dem Verlauf 
der Beiträge heraus erschlossen werden kön-
nen, da sie mit der sequentiellen Ordnung, 
welcher Teilnehmer/innen an Gesprächen 
unterworfen sind, brechen. Um dennoch die 
Ordnungsleistung rekonstruieren zu können, 
schliesst sie an die gattungsanalytische For-
schungstradition an, da diese mehr als die 
Konversationsanalyse, «ihre Aufmerksamkeit 
auf die Verbindungen zwischen kommuni-
kativen, sozialstrukturellen, medialen und 
kontextuellen Elementen der Konstruktion 
sozialer Wirklichkeit richtet» (145). Auf-
grund der Analyse der drei vorherrschenden 
Kommunikationsformate – Diskussionsfo-
rum, Instant-Messenger-Programm und den 
lokalen Treffen sowie deren wechselseitiger 
rekursiver Verflechtung – kommt sie zu dem 
Schluss, dass computervermittelte Kommu-
nikationspraktiken unterschiedliche Formen 
der Anwesenheit erzeugen, die obschon 
virtuell dennoch Interaktionssituationen 
kommunikativ hervorbringen können, die, 
in den Alltag integriert, globale Formen 
des Zusammenlebens ermöglichen. Sowohl 
der Forumsdiskussion als auch der Kom-
munikation mittels Instant-Messenger ist 
gemein, dass nicht mehr trennscharf zwischen 
asynchronen und synchronen Formaten 
unterschieden werden kann, sondern eher 
von einem Kontinuum ausgegangen werden 
muss, auf dem man «Grade von An- und 
Abwesenheit unterscheidet, die je nach 
technologischen Bedingungen und Prakti-
ken der Kombination und Anwendung von 
Medien situativ variieren» (184). Eine weitere 

Besonderheit der Forumskommunikation ist 
deren öffentlicher Charakter mit potentiell 
globaler Reichweite, der von der Autorin als 
eigenständiges Strukturmerkmal wiederum 
anhand der Datenanalyse herausgearbeitet 
wird. In diesem Zusammenhang steht auch 
die mediale Re-Inszenierung der lokalen 
Treffen mittels Fotos und Kommentaren im 
Forum, welche aufgrund ihrer öffentlichen 
Zugänglichkeit zum Teil ironischen Um-
deutungen ausgesetzt sind, die schon in den 
«ursprünglichen» Kommentaren und Fotos 
antizipiert werden. Gerade in der Verknüp-
fung von lokalen, interaktiven Begegnungen 
und medialen, virtuellen Formen der Kom-
munikation sieht Greschke ein konstitutives 
Merkmal dieser sozialen Formation, deren 
Mitglieder ihren Alltag zum Teil medial im 
Netz gestalten und aufgrund der «Ermög-
lichung reflexiver Selbstwahrnehmung in 
einem globalen Beobachtungshorizont» (25) 
zu «global playern» (26) werden.

Die Untersuchung kommt abschliessend 
zu dem Ergebnis, dass «Cibervalle» als sozi-
ale Formation zwar ohne einen gemeinsam 
geteilten geographischen Ort auskommen 
muss, aber dennoch zu einem Bereich «di-
rekter sozialer Erfahrung [wird], den man 
mit seinen Mitmenschen teilt, dessen Be-
deutung allerdings in einem Spannungsfeld 
divergierender Strukturen lokaler, globaler, 
medial vermittelter und kopräsenzbasierter 
Schichten der Lebenswelten seiner Bewoh-
ner/innern erfahren wird» (240).

Greschke gelingt es in einleuchtender 
und sprachlich anschaulicher Weise, diese 
Strukturen in ihrer Divergenz auf mehreren 
Ebenen zu thematisieren, ohne sich in den 
einzelnen Aspekten des Phänomens zu ver-
lieren. Aus diesem Grund enthält die Arbeit 
nicht nur viele Bezüge, Beobachtungen 
und Erkenntnisse aus Migrations-, Welt-
gesellschafts- und Internetforschung – von 
denen hier nur einige angesprochen werden 
konnten –, die etablierte theoretische Kon-
zepte irritieren und theoretische Vorschläge 
entwickeln, welche zum Weiterdenken 
anregen. Auch der Anspruch der Autorin, 
Globalität im «Kleinen, im Unscheinbaren, 
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im privaten Alltag von Individuen» (243) 
zu untersuchen, wird in hervorragender 
Weise und mit Pioniercharakter eingelöst. 
Dass dies in so überzeugender Weise gelingt, 
liegt nicht zuletzt daran, dass Greschke die 
ethnomethodologische Forderung, verwen-
dete Methoden im Laufe der Forschung in 
einem reflexiven Prozess gegenstandsadäquat 
weiterzuentwickeln, sukzessive umsetzt, was 
allein schon Seltenheitswert besitzt. Insofern 
ist die Studie auch in methodologischer 
Hinsicht spannend und empfehlenswert, 
als sie eine Haltung einnimmt, die Theorie, 
Empirie und Methoden in einem stetigen Be-
obachtungsverhältnis auf gleicher Augenhöhe 
miteinander in Beziehung setzt.
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 11 Soziale Herkunft und der Eintritt in die Sekundarstufe II in der Schweiz – 
Duale Berufsausbildungen und vollzeitschulische Ausbildungen im Vergleich 
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Während der Transition von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II werden 
Jugendliche in zwei Richtungen gelenkt: entweder betriebliche («Lehre») oder vollzeitschuli-
sche Ausbildung. Da Schulen und Lehrbetriebe unterschiedlichen Selektionslogiken folgen, 
erwarten wir ausgehend von Bourdieu starke und je nach Ausbildungstyp unterschiedliche 
Einflüsse der sozialen Herkunft auf den Eintritt in die Sekundarstufe II. Unsere Hypothesen 
werden mittels event history auf Basis des ersten Schweizer Jugend-Längsschnitts TREE 
getestet. Erwartungsgemäss hat das kulturelle Kapital einen grossen Einfluss auf Eintritte 
in vollzeitschulische Ausbildungen, wohingegen ökonomisches Kapital den Eintritt in die 
duale Lehre begünstigt.
Schlüsselwörter: Transitionen, 1. Schwelle, vollzeitschulische vs. betriebliche Ausbildung, 
soziale Herkunft, Bourdieu

 33 Die Produktion schulischer Ungleichheiten aus der Perspektive beruflicher 
Ausbildungsverläufe in der Schweiz [E] | George Waardenburg

Die duale Berufsausbildung nimmt im Schweizer Berufsbildungssytem eine Schlüssel-
stellung ein. Obwohl sich dieses System vom «schulgeprägten», u. a. von Pierre Bourdieu 
erforschten französischen System stark unterscheidet, erzeugt es ebenfalls beträchtliche 
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soziale Ungleichheiten. Mittels interviewbasierter Analysen der schulischen Laufbahnen 
von Lehrlingen der Westschweizer Grafikindustrie untersucht der vorliegende Beitrag indi-
vidualisierte Formen dieser sozialen Reproduktion. Die beobachtbaren, komplexen sozialen 
Prozesse können jedoch nicht ausschliesslich mit der bourdieuschen Reproduktionstheorie 
verstanden werden. Sie verlangen eine systematische theoretische und empirische Analyse 
sowohl des Antagonismus zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung, als auch der 
Implikation dieses Antagonismus für die Bildungskarrieren der Lehrlinge.
Schlüsselwörter: Berufsbildung, Ungleichheiten, Schule, Soziale Lage, Dispositionen

 53 Soziale Ungleichheiten zwischen Bildung und Arbeit – Der Fall der 
 französischen Lehrlingsausbildung [E] | Prisca Kergoat

Mit einer Zunahme von fast 70% in 20 Jahren konnte der Rückgang der Lehrlingsausbil-
dung in Frankreich aufgehalten werden. Die im Rahmen der Reform von 1987 getroffenen 
Massnahmen hatten zum Zweck, duale Ausbildungswege gegenüber der allgemeinen 
Bildung aufzuwerten. Diese Reform sollte den Zugang zu erwerbsförmiger Arbeit fördern 
und gleichzeitig soziale Ungleichheiten abbauen helfen.

Doch dieses letztgenannte Ziel ist noch lange nicht erreicht. Die Reform der Lehrlings-
ausbildung, die insbesondere durch die Politik der Großunternehmen vorangebracht wurde, 
rekonfiguriert traditionelle Hierarchien indem sie zwei Formen von Ungleichheit – die 
durch das Bildungssystem sowie die durch die Arbeitswelt erzeugte – kumuliert. Nicht nur 
wurden der Hierarchisierungsprozess und der selektive Zugang legitimiert; beide Prozesse 
haben sich darüber hinaus verstärkt, indem sie sich in das Vorfeld der Berufsausbildung 
verschoben haben.
Schlüsselwörter: Berufslehre, selektiver Zugang, Ungleichheit, Bildung und Arbeit

 73 Mechaniker werden – Auszubildende im Automechaniker-Gewerbe zwischen 
Berufung und Distanzierung [F] |Gilles Moreau

Das Erlernen eines Berufs besteht nicht nur aus der Aneignung beruflichen Könnens. Das 
vertritt zumindest die hier vorgebrachte Hypothese, um die Ausbildungs-Schwierigkeiten 
zu verstehen, von denen seit einigen Jahren die Automechanikerbranche in Frankreich be-
troffen ist. In der Tat, je nach sozialer und schulischer Laufbahn sowie aufgrund konkreter 
Erfahrungen in der Berufslehre nehmen die Mechaniker-Lehrlinge ein unterschiedliches 
Verhältnis zum Beruf des Automechanikers ein. Es lassen sich dabei drei Typen der berufli-
chen Zugehörigkeit (frz. affiliation) unterscheiden (nämlich schwach, stark und distanziert), 
bei denen es sich immer auch um «Wertesysteme» handelt, in denen sich Visionen sowohl 
des Arbeitsmarktes als auch des Berufs artikulieren.
Schlüsselwörter: Ausbildung, Berufslehre, Beruf, Berufung und Distanzierung

 91 Metamorphosen der Berufsbildung in der Basler Chemie. Soziale Flugbahnen 
der Produktionsarbeiter und Laborangestellten im Umbruch [D] |Peter Streckeisen

Der Beitrag befasst sich mit der beruflichen Erstausbildung in der Basler chemisch-phar-
mazeutischen Industrie. Es wird gezeigt, welche Rolle der Berufsbildung in den Prozessen 
der gesellschaftlichen Integration der Chemiearbeiter und des Laborpersonals nach dem 
Zweiten Weltkrieg zukam und wie sich die Bedeutung der Berufsbildung im Kontext der 
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von Robert Castel thematisierten neuen sozialen Frage seither verändert hat. Bildung und 
Berufsqualifikation werden nicht nur unter dem Aspekt ihrer technischen Funktionalität, 
sondern auch hinsichtlich ihres sozialen Werts in einem Gefüge sozialer Ungleichheiten in 
den Blick genommen, um diese Metamorphosen der Berufsbildung zu verstehen.
Schlüsselwörter: Berufsbildung, Industriearbeit, soziale Ungleichheit, soziale Integration, 
chemisch-pharmazeutische Industrie

 109 Differenzierungsdynamik und Ungleichheit in der Mitte der Gesellschaft [D] | 

Reinhold Sackmann und Thomas Ketzmerick

In der Globalisierungswelle kam es in den OECD-Ländern zu einer Zunahme der sozi-
alen Ungleichheit in Form einer Schrumpfung der Mittelschicht. Der Artikel prüft, ob 
das System der dualen Berufsausbildung diese Entwicklung moderiert. Es zeigt sich, dass 
dieses System mit institutionellen Ausdifferenzierungen reagiert hat: nach oben in Form 
von «Berufsakademien» als Teil eines dual konzipierten Hochschulsystems; nach unten in 
Form von schulischen Berufsausbildungen. Rein quantitativ hat die Zahl der Ausdifferen-
zierungen nach unten um ein Vielfaches die Ausdifferenzierungen nach oben überwogen. 
In der Summe hat deshalb das duale Ausbildungssystem den globalen Trend zu einer 
«schrumpfenden Mitte» in Deutschland eher verstärkt als geschwächt.
Schlüsselwörter: Berufsausbildung, Sozialstruktur, Differenzierung, Übergangsstruktur

 131 Arbeiten Frauen und Männer unter ihrem Wert? Zum Einfluss dualer und 
schulischer Ausbildungsberufe auf ausbildungsinadäquate Erwerbstätigkeit 
in Deutschland [D] |Anja Hall

Das Bildungs- und Beschäftigungssystem in Deutschland ist eng miteinander verknüpft, 
die Arbeitsmärkte sind stark nach Berufen segmentiert und von Berufen geht eine hohe 
Bedeutung und soziale Bindekraft aus. Frauen erlernen nicht nur mehrheitlich andere Berufe 
als Männer, sie qualifizieren sich auch häufiger im schulischen Teil des Berufsausbildungs-
systems und haben daher im Vergleich zu Männern unterschiedliche Bildungsressourcen. 
Über die langfristigen Verbleibs- und Verwertungschancen von Frauen und Männern im 
Bereich der nichtakademischen beruflichen Bildung in Abhängigkeit vom erlernten Beruf 
ist relativ wenig bekannt. Auf Basis einer Repräsentativbefragung von Erwerbstätigen in 
Deutschland wird im Folgenden die Frage untersucht, ob Frauen mit Berufsausbildung 
ihre Bildungsressourcen in gleichem Maß in eine ihrem Ausbildungsniveau adäquate 
berufliche Position transferieren können wie Männer. Untersucht werden dabei sowohl 
Unterschiede zwischen den Ausbildungsinstitutionen als auch Unterschiede zwischen 
Ausbildungsberufen. 
Schlüsselwörter: Duale Berufsausbildung: Schulische Berufsausbildung, Bildungsressourcen, 
Berufe, Ausbildungsadäquanz

 161 Bilanzierung oder Rechtfertigung? Was Urteile von Probanden zum 
 Ausbildungsnutzen bedeuten – Eine akteurtheoretische Kritik evaluativer 
Berufsbildungsforschung [D] |Ursula Beicht und Joachim Gerd Ulrich 

In der evaluativen Berufsbildungsforschung werden Aus- und Weiterbildungsabsolventen 
häufig zum Nutzen ihrer Bildungsteilnahme befragt. Der Beitrag untersucht aus einer ak-
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teurtheoretischen Perspektive, welche Funktionen solche retrospektiven Nutzenurteile für die 
Probanden besitzen und in welchem Ausmaß die Urteile mit intersubjektiv überprüfbaren 
Wirkungen der Bildungsteilnahme korrespondieren. Anhand einer Stichprobe von rund 
1700 Berufsausbildungsabsolventen wird aufgezeigt, dass die Probanden die Nutzenein-
schätzungen nicht allein als Evaluationen des besuchten Bildungsganges, sondern auch als 
ein Urteil zu ihrer eigenen Rolle als Gestalter ihrer eigenen Bildungs- und Berufsbiografie 
verstehen. Dementsprechend neigen sie zu positiven Nutzenurteilen unter Vernachlässigung 
des tatsächlichen Werdegangs im Anschluss an die Ausbildung.
Schlüsselwörter: Frame-Selektionstheorie, Handlungstheorie, homo oeconomicus, homo 
sociologicus, Individualisierung
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Sommaire

 5 Editorial: La formation professionelle initiale en Suisse, en France et en 
 Allemagne – perspectives pour la recherche sociologique [A] | Christian Imdorf, 

Mona Granato, Gilles Moreau et George Waardenburg

 11 Origine sociale et accès aux formations du niveau secondaire II en Suisse 
– Une comparaison des apprentissages en entreprise et des formations 
scolaires à plein temps [A] | Sandra Hupka-Brunner, Stefan Sacchi und Barbara E. Stalder

Au cours de la transition de l’école obligatoire aux formations du niveau secondaire II, les 
jeunes sont dirigés dans deux directions : l’apprentissage « duel » en entreprise ou une for-
mation scolaire à plein temps. En admettant avec Bourdieu que les écoles et les entreprises 
fonctionnent selon des logiques de sélection différentes, nous nous attendons à ce que 
l’origine sociale exerce une forte influence, différenciée selon le milieu social, sur l’accès 
à une formation secondaire de niveau II. Nous vérifions nos hypothèses au moyen d’une 
« event history », en nous basant sur les données du premier sondage suisse longitudinal sur 
les jeunes TREE. Conformément à nos hypothèses, le capital culturel exerce une influence 
importante sur les chances d’accéder à une formation scolaire à plein temps, alors que le 
capital économique favorise l’entrée dans un apprentissage duel.
Mots-clés : Transitions de l’école à l’emploi, formation scolaire à plein temps vs. apprentissage 
« duel » en entreprise, milieu social, Bourdieu 

 33 La production d’inégalités scolaires vue sous l’angle des parcours de forma-
tion d’apprenti-e-s en Suisse [A] | GeorgeWaardenburg

L’apprentissage dual constitue une composante majeure du système de formation suisse. 
Néanmoins, le système suisse participe lui aussi fortement à la reproduction des inégali-
tés sociales telles qu’elles ont été mises en évidence dans le cas du système de formation 
français, essentiellement scolaire, analysé par Pierre Bourdieu. Par l’analyse approfondie 
des parcours scolaires d’apprenti·e·s de l’industrie graphique en Suisse francophone, nous 
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dégageons des formes individualisées de cette reproduction sociale. Toutefois, les processus 
sociaux complexes observés ne peuvent pas être saisis par la seule théorie de la reproduction 
de Bourdieu. Ils demandent une étude théorique et empirique systématique aussi bien de 
l’antagonisme entre éducation scolaire et apprentissage en entreprise que du rôle que joue 
cet antagonisme dans la carrière de formation des élèves.
Mots-clés : apprentissage professionnel, inégalités, école, milieu social, dispositions

 53 Inegalites sociales au carrefour de l’éducation et du travail – le cas de l’ap-
prentissage francais [A] | Prisca Kergoat

Avec une progression de près de 70% en 20 ans, le déclin desapprentissages en France a pu 
être enrayé. Les mesures adoptées dans le cadre de la réforme de 1987 voulaient revaloriser 
les parcours de formation « duels » par rapport à la formation générale. Cette réforme devait 
favoriser l’accès à l’emploi tout en réduisant les inégalités sociales.

Pourtant ce dernier objectif est loin d’être atteint. La réforme de l’apprentissage, relayée 
par la politique menée par les grandes entreprises, conduit à reconfigurer les hiérarchies 
traditionnelles en cumulant deux formes d’inégalités : les inégalités liées au système scolaire 
et celles liées au monde du travail. Non seulement les processus de hiérarchisation et de 
sélection se sont trouvés légitimés mais ils ont été encore renforcés par leur déplacement 
en amont de la formation. 
Mots-clés : Formation par apprentissage, éducation et travail, inégalités, sélection.

 73 Devenir mécanicien – Affiliation et désaffiliation des apprentis aux métiers 
de la mécanique automobile [F] | Gilles Moreau

Apprendre un métier n’est pas seulement acquérir des savoir-faire professionnels. C’est 
tout au moins l’hypothèse avancée ici pour comprendre les difficultés de formation que 
connaissent depuis quelques années les métiers de la mécanique automobile en France. En 
effet, les apprentis mécaniciens, de par leur histoire sociale et scolaire, mais également de 
par leur expérience empirique en apprentissage, se construisent des rapports aux métiers 
de la mécanique différenciés. On peut ainsi distinguer trois types d’affiliation (faible, forte, 
distanciée) qui sont autant de « systèmes de valeurs » où s’articulent vision du marché du 
travail et vision du métier.
Mots-clés : formation, apprentissage, métier, affiliation et désaffiliation

 91 Métamorphoses de la formation professionnelle dans la chimie bâloise. 
Tournant dans les trajectoires sociales des ouvriers de production et des 
employés de laboratoire [A] | Peter Streckeisen

Cette contribution présente une analyse de la formation professionnelle dans l’industrie 
chimique-pharmaceutique bâloise. L’auteur montre le rôle que la formation professionnelle 
a joué dans les processus d’intégration sociale des ouvriers de production et du personnel 
de laboratoire durant les décennies de l’après-guerre, et comment la signification de cette 
même formation professionnelle a changé dans le contexte de ce que le sociologue Robert 
Castel nomme la nouvelle question sociale. Formation et qualification professionnelles sont 
analysées non seulement dans leur dimension de fonctionnalité technique, mais aussi du 
point de vue de leur valeur sociale dans un ensemble d’inégalités sociales, afin de comprendre 
les métamorphoses de la formation professionnelle.
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Mots-clés : Formation professionnelle, travail industriel, inégalité sociale, intégration sociale, 
industrie chimique-pharmaceutique

 109 Dynamique de différenciation et inégalités dans le milieu de la société [A] | 

Reinhold Sackmann et Thomas Ketzmerick

La mondialisation a entraîné dans les pays de l’OCDE une augmentation desinégalités 
résultant dans un rétrécissement de la classe moyenne. L’article examine si la formation 
professionnelle selon le système duel a pu freiner cette évolution en Allemagne. On constate 
que le system a réagi par des différenciations institutionnelles : dans le secteur supérieur par 
l’établissement d’ « académies professionnelles » constituant une partie du système académique 
duel; dans le secteur inférieur par des formations professionnelles scolaires. Le nombre des 
nouvelles institutions du secteur inférieur dépasse de loin celui du secteur supérieur. Au 
total la formation professionnelle duelle a renforcé plutôt que freiné la tendance globale au 
rétrecissement de la classe moyenne en Allemagne.
Mots clés : Formation professionnelle, structure sociale, différenciation, transition

 131 Les femmes et les hommes travaillent-ils en-dessous de leurs capacités? De 
l’influence des formations professionnelles scolaires et duelles sur l’inadé-
quation entre formation et emploi en Allemagne [A] | Anja Hall

En Allemagne, les systèmes de formation et d’emploi sont étroitement liés, les marchés du 
travail sont fortement segmentés selon le métier, et ce dernier relève d’une symbolique forte 
et représente un important liant social. Non seulement les femmes apprennent en majorité 
d’autres métiers que les hommes mais elles se forment aussi plus souvent dans les filières de 
formation professionnelle à plein-temps, ce qui leur donne des ressources professionnelles 
distinctes de celles des hommes. Toutefois on connaît mal les chances à long terme des femmes 
et des hommes de se maintenir professionnellement et de développer leurs qualifications 
à partir d’une formation non-académique. Sur la base d’une enquête représentative de la 
population active en Allemagne, la question suivante est étudiée : les femmes ayant une 
formation professionnelle parviennent-elles comme les hommes à transférer leurs qualifi-
cations et trouver des positions professionnelles correspondant à leur niveau de formation? 
On examine aussi bien les différences entre les institutions de formation que celles entre 
les formations dans les métiers.
Mot-clés : Formation professionnelle duelle, formation professionnelle scolaire, formes de 
qualification, métiers, adéquation formation-emploi

 161 Bilan ou justification? La signification des évaluations par les diplômés de 
l’utilité de leur formation – Critique de la recherche évaluative de la forma-
tion professionelle [A] | Ursula Beicht und Joachim Gerd Ulrich

La recherche évaluative de la formation professionnelle opère fréquemment sur des ques-
tionnaires aux participants à des cours de formation et de perfectionnement professionnels, 
portant sur l’utilité de la formation suivie. Sous l’angle de la théorie des acteurs, l’article 
cherche à identifier quelles sont les fonctions que de tels jugements rétrospectifs sur le cours 
ont pour les participants et dans quelle mesure les jugements correspondent à des effets 
vérifiables sur le plan intersubjectif. Un sondage au hasard réalisé auprès d’environ 1700 
participants à un cours de formation professionnelle révèle que ces participants perçoivent 
les estimations de l’utilité non seulement comme une évaluation de la formation suivie, mais 
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aussi comme un jugement porté sur leur propre rôle en tant qu’auteurs de leur parcours en 
termes de profession et d’emplois. Logiquement, ils tendent à donner des jugements positifs 
sur l’utilité et à négliger leur parcours réel à l’issue de la formation.
Mots-clés : théorie de la sélection des cadres, théorie d’action, homo oeconomicus, homo 
sociologicus, individualisation

 187 Recensions critiques
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