
60

rückliegen. Haben die Eltern einen Lehrabschluss, verringert sich dieser Abstand deutlich, 

liegt aber immer noch bei rund acht Monaten (vgl. Bruneforth/Weber/Bacher 2013, 199). Diese 

Leistungsunterschiede dienen den Kindern und Eltern als scheinbar objektive Grundlage für 

Bildungswegentscheidungen und liefern damit auch einen Grund für das frühe Einmünden in 

eine berufliche Ausbildung oder auch das spätere Ausscheiden aus einer weiterführenden 

Schule. Gleichzeitig bleibt damit die objektive Logik der Zuteilung von Chancen auf der Grund-

lage von Noten unangetastet (vgl. van Essen 2013, 60).

2.2 Zur Arbeit hingezogen

Die Ausschließung passiert jedoch nicht nur über die Praktiken und Strukturen der Schule 

selbst, sondern hat auch mit den habituellen Dispositionen der Kinder zu tun, die bestimmte 

Wege attraktiver erscheinen lassen als andere und auf einen schnellen Eintritt in die Arbeits-

welt drängen lassen (vgl. Bourdieu 1981, 314). Bei den jungen ArbeiterInnen entsteht diese 

Sogwirkung zunächst aufgrund einer in der Kindheit entwickelten Vorliebe für körperliche, 

handwerkliche Tätigkeiten, die oft verbunden ist mit einer Ablehnung von „geistigen“, im Sit-

zen verrichteten Tätigkeiten. 

Viele der Befragten wachsen in einer Umgebung auf, in der sie schon sehr früh mit körperli-

cher Arbeit in Berührung kommen. Das geschieht zum Beispiel durch das Aufwachsen auf 

einem Bauernhof. Das eigene Bild und Verständnis von Arbeit erfährt hier eine ganz spezifi-

sche Prägung, die Grundlage zur Orientierung in späteren Lebensphasen wird (vgl. dazu auch 

Lehmann 2007). Julia ist dafür ein gutes Beispiel. Die Eltern sind viel beschäftigt, die Kinder 

sind in der Freizeit überwiegend auf sich alleine gestellt. Weil es keinen „Fernseher oder Com-

puter“ gegeben hat, verbringen die Geschwister den größten Teil der Freizeit draußen in der 

Natur. Sehr früh sind die Kinder aber auch angehalten, bestimmte Aufgaben auf dem Hof zu 

übernehmen, „im Stall“ mitzuhelfen oder „Traktor zu fahren“. Daraus entwickelt Julia ein spe-

zifisches Arbeitsverständnis und eine Vorliebe für „handwerkliche“ Tätigkeiten, welche aus-

schlaggebend für den Weg in die Lehre ist. In anderen Fällen integrieren die Väter ihre Söhne 

und Töchter bereits in frühen Jahren in ihre handwerklichen Tätigkeiten. David begleitet den 

Vater, der als Elektriker tätig ist, bereits im Alter von dreizehn Jahren in den Ferien immer wie-

der bei der Arbeit. Schon als kleiner „Bub“ habe er sich gedacht, das „schaut ja ganz lustig aus 

eigentlich, da ein bisschen schrauben“. In der Hauptschule sei für ihn die Lehre als Elektriker 

deshalb auch „aufg’legt“ gewesen. Die frühe Vertrautheit im Umgang mit handwerklicher und 

körperlicher Arbeit lässt bei einem überwiegenden Teil der Befragten eine Vorliebe für manu-

elle Tätigkeiten entstehen, die am Ende der Hauptschule aktiviert wird und die Entscheidung 

für die Lehre für viele zur unhinterfragten – und aufgrund der latenten Wirkung des Habitus – 

auch unhinterfragbaren Selbstverständlichkeit werden lässt. 

3 BEDEUTUNG VON ERWERBSARBEIT

Die Entscheidung für den raschen Eintritt in die Arbeitswelt ist aber auch noch vor einem an-

deren Hintergrund zu verstehen. Sie beruht auf einer hohen Bedeutung von Erwerbsarbeit, die 

in diesen Klassenmilieus kollektiv geteilt wird. Das Beispiel von Lukas verdeutlicht diesen 


