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3. Entwicklungen an der "zweiten 
Schwelle" von der Ausbildung in die 

Erwerbstätigkeit (16) 

Eine Vielzahl von Faktoren übt ei
nen Einfluß darauf aus, wie die "zwei
te Schwelle" ins Erwerbsleben über
wunden werden kann. In der Über
gangsforschung werden die folgenden 
besonders hervorgehoben: 
- Umfang und Qualität der betrieb

lichen Übernahmeangebote, 
- allgemeine Beschäftigungschancen, 
- Verpflichtung zum Wehr- oder Zi-

vildienst, 
- berufliche Vorstellungen, 
- Mobilität und Leistungsfähigkeit. 

Die aufgezeigten Kriterien resultie
ren vor allem aus den Bedingungen 
und Entwicklungen des Arbeitsmark
tes und der Betriebe, aber auch aus 
Haltungen und Einstellungen der jun
gen Fachkräfte. Die Interpretationen 
der Forscherinnen und Forscher sowie 
der Verantwortlichen in den Betrie
ben, Verwaltungen und der Politik fal
len ebenso unterschiedlich aus. Auf
grund der vielfältigen Einflüsse und 
Bedingungen, die sich auf die Über
gangssituation auswirken, läßt sich 
kein eindeutiges Erfolgskriterium für 
den Übergang von der Ausbildung in 
den Beruf definieren. Ein Betriebs
oder Berufswechsel nach einer abge
schlossenen Ausbildung kann bei
spielsweise ganz unterschiedlich be
wertet werden. So kann er als ein ge
wünschtes Ergebnis individueller Mo
bilität und Flexibilität verstanden 
werden, aber auch als eine ungewollte 
"Alternative" für einen fehlenden Ar
beitsplatz im ehemaligen Ausbil
dungsbetrieb. Auch ein erneuter 
Schulbesuch im Anschluß an eine Be
rufsausbildung kann als eine gezielt 
angestrebte Weiterbildungsmaßnahme 
oder aber nur als Ersatzlösung "ge
wählt" worden sein, weil ein Arbeits
platz im erlernten Beruf fehlte. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Wesentlich einfacher lassen sich 
Kriterien für den Mißerfolg beim er
sten Einstieg ins Berufsleben definie
ren. Ein allgemeiner Rückgang bei den 
Übernahmeangeboten von seiten der 
Ausbildungsbetriebe oder eine Verän
derung in der qualitativen Struktur 
der Angebote hin zu verstärkt befri
steten Übernahmen oder Beschäfti
gungsangeboten im Rahmen von All
lerntätigkeiten weisen auf eine gerin
ger werdende Verwertbarkeit der 
Erstausbildung hin. 

Als ein wichtiger Indikator, mit des
sen Hilfe vor allem kurzfristig und 
aufgrund der verfügbaren statisti
schen Basis kontinuierliche Entwick
lungen erfaßt werden können, gilt das 
Ausmaß der Arbeitslosigkeit im An
schluß an die Ausbildung und ihre je
weilige Dauer. Dieser Indikator dient 
allgemein als Ausgangspunkt für dif
ferenzierte Analysen und weiter
führende Forschungsarbeiten. Er soll 
in diesem Sinne auch hier verwendet 
werden, um die aktuelle Entwicklung 
an der "zweiten Schwelle" zu beob
achten. Die weitergehenden Untersu
chungen des Übergangsverhaltens 
junger Fachkräfte in den empirischen 
Forschungsprojekten haben das Ziel, 
zu differenzierteren Analysen zu ge
langen (vgl. Abschnitt 3 .3) .  

3 . 1  Arbeitslosigkeit unmittelbar nach 
der Ausbildung 

Die Zugangsstatistik der Arbeitslo
sen aus einer betrieblichen Ausbil
dung zeigt auf, daß der Übergang von 
der Ausbildung in eine Beschäftigung 
schwieriger geworden ist. Waren es 
1991 noch circa 13%,  die sich unmit
telbar nach erfolgreichem Abschluß 
einer dualen Ausbildung bei den Ar
beitsämtern als arbeitslos registrieren 
ließen, stieg dieser Anteil bis 1994 auf 
über 20% (vgl. Tabelle 4). 
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