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der Verantwortung für die Familie entsteht ein Druck, der für Thomas wenig Spielraum lässt, 

sich neu zu orientieren. Es gibt keine finanziellen Ressourcen, die ihn für einige Zeit von der 

Verpflichtung der Erwerbsarbeit freispielen könnten. Vor diesem Hintergrund ist eine Umschu-

lung, die längere Zeit in Anspruch nehmen würde und deren Ausgang und Arbeitsmarkterfolg 

ungewiss ist, aber auch eine Phase der Arbeitslosigkeit keine Option. Auch wenn an dieser 

Stelle ausschließlich externe Zwänge die Optionen von Thomas zu strukturieren scheinen, 

wirken diese im Zusammenspiel mit einem Habitus, der nur die Wahrnehmung klassentypi-

scher Möglichkeiten zulässt und damit den Wechsel in die angelernte Industriearbeit als ein-

zige Alternative erscheinen lässt. 

Martina wechselt nach einigen Jahren als Facharbeiterin in einer kleinen Tischlerei aufgrund 

des schlechten Verdienstes in den Montagebereich der Automobilindustrie. Die eintönige Tä-

tigkeit, aber auch das Arbeitsumfeld motivieren sie dazu, über Weiterbildung von der ange-

lernten Position in die Facharbeit aufzusteigen. Der eröffnete Möglichkeitsraum bleibt aber 

klassenspezifisch (und auch geschlechtsabhängig) begrenzt. Vom Betrieb bekommt sie keine 

Unterstützung, und sie ist gezwungen, ein reduziertes Programm zu wählen, weil vertiefende 

Kurse „einfach zu teuer“ waren, „das hab ich mir ned leisten können“, meint sie. Die Grenzen 

werden aber auch wiederum dadurch geprägt, was man sich vorstellen kann und zutraut. 

Richtig programmieren zu können wäre Martinas Ziel, aber um da eine Chance auf dem Ar-

beitsmarkt zu haben, müsste man eine höhere Schule besuchen oder studieren, meint Marti-

na. „Und ich sage, jetzt bin ich 31 Jahre alt, jetzt fange ich nicht zum Studieren an, weil irgend-

wann sage ich, will ich auch Kinder haben. Wir tun gerade ein Haus herrichten. Und zwei 

Hunde habe ich auch daheim, also nein ((lacht)).“

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Klassenherkunft zeigt sich als subtiler Wirkmechanismus im Leben der jungen ArbeiterIn-

nen. In einem Wechselspiel aus objektiven Bedingungen und subjektiven Dispositionen entfal-

tet sich ein Möglichkeitsraum, der ihre Wege in eine für ihre soziale Herkunft wahrscheinliche 

Richtung zieht. In dieser Dynamik entwickeln sich für die Klasse typische bzw. wahrscheinli-

che Bildungs- und Berufskarrieren. So tendieren die Befragten nicht nur aufgrund der schuli-

schen Leistungen, sondern insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Präferenzen für körperli-

che, handwerkliche Tätigkeiten nach der Schule zur Lehre. Die tendenzielle Übereinstimmung 

von objektiven Chancen und subjektiven Wünschen und Erwartungen trägt dazu bei, dass 

sich die Individuen in ihren Entscheidungen überwiegend als selbstbestimmt wahrnehmen, 

während sie mit ihrem Handeln die soziale Ordnung reproduzieren. Ihre negative Ausprägung 

findet diese Passung von Chancen und Ansprüchen in dem resignativen Gefühl, nichts ande-

res machen und sich aus einer als unbefriedigend erlebten Arbeitssituation nicht befreien zu 

können, wie das bei David der Fall ist. 

Die Ergebnisse der Studie legen allerdings nahe, dass gesellschaftliche Veränderungen dazu 

beigetragen haben, dass diese Angepasstheit von Chancen und persönlichen Vorstellungen 

und Erwartungen brüchig geworden ist (vgl. u. a. Schultheis 2004; Bittlingmayer 2002). In ei-

nigen Fällen finden wir Hinweise dafür, dass Ansprüche entwickelt werden, die jedoch in Wi-

derspruch zu den Realisierungsmöglichkeiten geraten. Und das macht in vielen Fällen eine 


