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rtr ' v,,rlicgonde Band - es ist der sechste unserer Reihe -
I L ,l,rs Ergabnis einer ebenso nütztichen wie erföIgreichen
il ,, ' tunarbeit zwischen den Pädagoqischen Rekrutenpritfungen

, l,,n Institu! für soziologie der Universität Bern. Uns
,I i1n, das vorgeschlageno Theha über die Auseinandersetzung
!, Twanziqjähriqen iit ihler Zukunft sei so sehr von staats-

1,1,,ß,rlicher, politischen, beruflichem, ja von al19emei!

',.f,x,hlichem Interesser dass es sich "ohl rechtfertiqte, ihm
,.,,,, Untersüchung auf nationaler nbene zü widhen.

'! rlrqobnisse, ,ie sie in ihren wcsentlichen Punkten in der

' Lrsch, französisch lhd itarienisch vorliegenden zusafrmen-
r.',,,ung erscheinen, belogen dic Richtiqleit dieses Ent-
,.1',.ids. z{eifellos haben sich gewissa Antworten auf die
r,, tt,!l1ter Eragen woder als ungewöhnlich hoch als wirklich
L"!,rwartet erwiesen. sie liessen sich voraussehen und schei-
,,,," .lcm zu genügen, was qemeinhin der Lögik oder dem gesun-
,L, r M.nschenverständ entspricht. Sieht nan äbar näher hin,
,,) wird cs uherlässtichr das !rteiL zu verfeinern. Einmal,
!, il in methodischen Angehen der Pröblene eine so bedeutende
,1 Lhl von variablen in Spi.1 bleibt, dass der beobacltete
rr|htor dänit beträchtlich erweiterr wird - ein vörgehen übri-
,r!ns, das in der schreiz vohl noch nie oder nur solten im
,,isänmenhäng nit einex solchen studie anwendung qefunden
),,t. zui zweiten - wie die Einleitunq es präzisiert - weil
l,rsr.ilen die schlussfolgerung.n gowisse Arbeitshyporhesen
,nlcr gcwisse Norhen des wissenschaftlichcn vorg.hensr auf
,lr. sich ausländische Eorscher beim Untersuche. ähnlicher
ri.obleme äbgestützt )raben. in Frage stelren, ja entkräften.

',lrne anmässend zu sainr dürfen wir damit rechnen, dass



die vorliegenale Untersuchung nicht nur die x.nntnisse im
Bereich der angerandten Forschunq/ sondern die Gtundlaqenfor_

schung selbe! 9efördert hat.

Avant-propos

Es bleibt uns zu danken: Herrn Professor walter Rilegg. dem

Direktor des I.stituts/ und seinen Mitärbeitetinnen und Mit-
arbeilern. unter denen wir besonders Erau Ruth Meyer und die
Herren Rudolf Hofet. I{ar1 Xaltiner und lierbert Ifl erwähnen

möchlen, sowie den schweizelisch.n Nationalfonds zur rötde-
rung der wissenschaftlichen Eorschung. cewiss, die finan2iel-
1e Unterstützung für das Erstellen des Fragebogeis, fitr die
Ausweitung dex befräqten Populätion, für aüsilerttng und Re-

daktion dleses Berichls betrifft uns nur indixel<t, ,ei1 sich
die Autoien äus eigenem antrieb um diese Quellen berüht hat-
to!. Doch will uns scheinen, über die naterielle gilfe hin-
aus werde darin auch de! werC unsere issenschäf!lichen

li ti ,i.^t vo1üne - le sixiare de notre collcction - est Ie
,,, r llruno öollaboration ä tä fois ulile et efticace entre
' i.l ltution des Examens P6dagogiques des Re.rues ct lrIn-

iLr r,1 d. sociologie de 1!Universit6 de Berne. Il nous a
,'i, ,loc le thöme propos6, qui relave drune dialeceique en-

I',.rris tcunes gens do vingt äns ec leur avenirr 6tait drun
L' rnt civique, politique, professionnel et tout simplement
I' ,'rn tcl qutl1 justifiait qu.on 1!i r6servät une enquete
, t)l,n national.

. 
',isuLtats, do.t lressentiel appaxail dans le rEsun6 pu-

r,rL : i, La fois eD a1lehard, en franqais et en italiehr non-
L Lt que la d€cision prise 6tait valäble. Sans doutc, ccr-
I L rrs r6lonscs apport6es aux questiöns pos6es ne sc 16-
r,i,,nt-e1Ies ni vraiment insolites, ni meme franchemont inat-
r,.',nu.s. Elles sont cönformes äux pr6visiöns quc lron pou-
!, 1 am.ttre .t scmblert satlsfaire ce quron appelre connun6-
,,.,,t Liesprit loqiquer voixe 1e bon sens. A y reqarde, ile

,!: prös toutefois, iL devient indispensable de nuarcer son
L!r.ncnt. Drabord parce .tue le souci dravoir rctenu dans 1a

l ille des ptocEdes d'approche un nonbre important d. vari-

'r)l.s - point ou peD utilis6es, du noins en suisscr pour
r'itndo d'un tcl sujet - ouvre consid-.rablement 1'6ventai1
l,La d6näiche. Ensuite pai.e que - lrintroduction le pr6-

.,. - 1os conclusions d6gaq6es parfois
vl)ir. infirnent certaines hypothöses de travail ou certaines
,(Jrrcs drinvestigation auxquellcs on s'ost r6fnr€ pour lrana-
ly:. de ploblönes analoques dans d'autres pays. I1 nrest
',,n. pas P,6tentieux d'esperer que 1'enquCte a contribu6 non

I uLcment ä falre ävancor 1a connaissanc. äu niv.au de la

PAEDAGOGISCIIE REKRUIENPNUEEUNCEN

Der ober.rperte Der {issenschaftliche Adiunkt

Ren6 zvJIC(Y Louis-Edöuärd ROULET



recherche appliqu6e nais aussi A celui de 1a recherche fonda-

Il nous reste ä reneiciar le professeur walter Rlieqq, direc-
teur drinslitut, et ses collaborateurs ou collaborätrices
parmi tesquels nous ainerions citer particulierement üne

Ruth Meyex et MM. Rudolf Hofer, Karl Hälliner et Herbort
Iff, ä dire aussi notle qratitude au nonds national slisse
de 1a recherchc scientifique. certes, 1'appui financier ap-
port6 ä 1'6tabtissement du questionnaire, ä 1'6latqissemenl
de ta popüIätion inteiloq6e, au d€pouillenent des t€ponses
et .i Ia r6daction du livre ne qu'indirectenent
puisqutil r6sulte d'une requeta ädress€e par 1es auteuts
eux-n€mes. 11 nous a paru toutefois qu'au-de1ä du soutien
matEriel i1 y ävait ä nötre adresse la reconnaissance de la
valeur d!un. s6rie.

volune - sesro delta nosrra sorie - ö il frut-
,,,l,.llr collaborazione utile ed efficace tla l,istiruzione
iiiL Irsami pedägogici delle reclute e Itrstituto di sociolo-

' ',l.lltuniversitä ili Berna. Ci ö semblato che il rema pro-
r!,Lro, che rileva una dialettioa tia i nostri giovani di
y,,"r ranni e il loro awenire, fosse di interesse civi.o,

, licor professionale e ümano tale da giusrificare una

' i rca su piano nazionäle.

' 'r,u1tati, di cui ltessenziate a pübblicäto .et liassunro

', r.dosco, in francese e in italiano, dinostrano che 1ä
,1..i:;io.e presa era validä, Alcune risposta date alle doman-
L , iuolte senza dubbio non sonö insotite o lnättese. corli-

i, i)rdono alte previsiöni che si porevänö färe e sembrano
!i"l{,rnare ciö ch. cönunemenle si chiana spirito logico,

L,)i il buon senso. Ma, osservandole con maggior attenzione,
I v,rtä indispcnsabile attenuarne i1 giudiziö. prina di tut-
L D.rchö la preoccupazione di aver inserito nei procedinen-
rL .irinchiesta un numero inporeahre di variabili - poco ö
.,1lf,tto utitizzater almeno in Svizzerar per uno studio di uh
I t. lrogetto - allälgä considerovolmente Ie possibilitä di
r,Lrt.nza. Poi perchn - come precisaro ncIl!introduzione - Ie
,)n.irusioni raggiunte talvolra rinctrono in.ausa o annurta-

,,, ccrtc ipotesi die lavoro o certe norme di investigazione
lc quali.i si ö riferiti per ltanatisi di pröbtemi ana-

l.qhi in altri paesi. Non ö dunque preronziöso sperare che

'inchlesta abbia contribuiro non soltano a far progredire
a livello deltä ricerca applicatä ma anche a

rucllo de1la ricerca fondamentaLe-

Profazione

EXAMENS PEDAGOCIQUES DES

Iradjoint d616qu6 aux tächas
scientifiquos

louis-Edouard RoULET



Non c! r€sta che rinqraziare il professor l'Jä1ter Rüegg, di-
rettore d.1I'lstituto, e i suoi collabotatori e colläboxatri_
ci, tra i quali citereno particolarnente 1a sisnorä Ruth

Meyer c i signoti Rudolf Hofer, xarl Haltiner e lterbert Iffr
ed esprimere Ia nostra gratiludine al EordÖ nazionalc sviz_

zero per 1a ricerca sci.ncifica. sicuranente 1'appÖssio fi_
nanziario pörtato aLlrelaborazione do1 questionario, l'esten-
sione detla popolazione interrogata, t'esane de1le risposte
e la reaazion. de1 libro, non ci concernono che indirettanen-
te siecöne q1i autori se ne sono occupati indipendentenente

da nöi. Ad ogni modo ci senbta ohe, oltre aI sostegno nateri-
aler con questo lavoro venga riconosciuto il välore della
n.cirä serie scientifica.

ESAMI PEDAGOGICI DEI,I,E RECLUTE

I'"ql'unro anl'odto äi

' 
ool!-r -'_Fn 'f i'

R.rii zr,lrc(Y Louis-ndouard iour'ET

Itr, xi,'|r.h ist in seinem Eandeln nicht durch tnsrinkte und
,' ,, ,.2ifische Lernprozcsse festgetegt. Er eeiss, dass seine
'v'rrLrng.n unvollkonmen in ErfüIlung gchen. dass die zu_

L,'!r Lrng.uiss isr. Er serzt sich gedänktich nit dieser Unge_
rr,Li,l', it äuseinander, steltt Frägen an die zukunft und suchr

"'!lr ^ntwortenr 
welche der ungewissheit, sorge, angst einen

rr "ir |dtgegenserzen. Er tu! dies mir vorsteltungen, synbo_
,", Mythen, Theorien, Modellen, p1änen und plogrännenr die

' Lr,:m wissen der Verqangenheir berühen und die Ungewiss-
, 'r rlcr zukunfr gedanklich vorweglehn.n. Er setzr soi.en

rr, | !.ln ziele und nurzt so die Chäncen einei offen.n zu_
r""rl, inden er Inscinktarout in (roativität, Sorge in Zuver-

r, rLr , angsr in ?alkraft, unsichorheit in ueberlegungr unqe_
k ,h.it in zielstrebigkeit überfilhxt.

{l d.m wissenschafrlichen Forrschritt hat das nenschliche
r '!ü.n nach Pxoqnose und P1a.ung zukünftigen cescheho.s
,ri,( n Ilöhepunkt eireicht, der ebenso eine erhebende Aussicht
L '{!ite F.rnen erlaubr wie den scheindelerragonden Blick in
i,1.'hren und abg.ünde eröffnet. Je nehr wir uns der zukunfr

'ch *issenschaftliche ErkenDtnisse und daraus abgeteitete
,!.h.iken verslchern woltcn, um so fräg{rirdiqer wird sia:

r' ,:jc Erfahruns durchzi.hr die europäische ceistesgeschichte
.! 

't den aufkommen der griechischen Narurrissens.häften.
ri r.its sophokles 1ässt in seiner antigone den chor den Tri_
tr t)h und die ohnnächt menschlicher zul<u!frsbeHältigüng in

Li)rlcn besingen, die geräde heute wieder von erregcnder akcu_

'litit sind. In den .rsten Jahrzehnten nach dem zwaiten üetr-
ti ieq hat zwar das ttberraschende Erfolgscrlebnis des wieder-
, Llbaus und der zivilen Anwendu^g technoloqischer und orqani-

I irrleitung



satorischer I(riegserfindunqe. eincn enphalischen Clauben än

die planmässiqe Beherxschung der zukunft hervorqerufen. seit
ater Mitte der sechziger Jahre verstärkten sich in der älte_
re., of! mit schtillen Tönen und qewalttätigen unterstrei-
cbungen auch in der jüngeren Generation die stimnen. {e1che

mir ebenso emphätischer cLäubigkeit die Gefähxdungen dex

zuLunfl durch die vissenschaftlichen und technologischen

Errungenschaften de, jüngsten vergangenlreit prohlamieren' so

zeichnet sich fitr die letzt.n beiden Jahrzehnte vor de' Jahr-

rausend{ende eine ähnlich starte verunsicherunq des qese1l_

schaftlichen Bewusstseins ab' {ie dies in der christenheit
vo! dem Ueberga.g ins zweite Jahrtausend auf eioer freilich
riel einfacheren wissenschaftlichen und tech.ologischen stu-
fe der Eätt ,ar. ln aränkreichr den Lande der Raison par

excellence, sollen viet von fünf Einwohnern an die Existenz

und vlirkung parapsYchölogischer Phänonene glauben, welche

Fragen an die zukunft nicht mit den herkömnlichen Ätitteln

der nenschlichen vernu.ft beantHorten. Auf 120 Pariser komne

ein hellseheriscnes Mediun, bei der nicht nut in persönli-
cher, sondern vor a1len auch in beruflicher verunsichetunq

zukunftsgewissheit gesucht werde. selbst wen. diese anqaben

iibertrieben söin sotlten, zcigen sic doch eine tiefc Verunsi-

cherung der Errachsenen in einer industriellen ccsellschaft

D.- 'r , "l '- 
q.q zu.nzrg Jähre dl. Geuotden'i L'roen Ln oi^

Jahrtausend,ende das vierzisste r,ebensjahr überschritten
haben, also - {ie man zu sagen Pflegt - in bcsted alter sle-
hen. vrelches Bild haben sie heute von ihrer zukunftr telch'
chancon, welchen sinn schen sie in ihr? Diesa Fragen lagen

der Rekrutenbefragüng zuqlunde, ,e1che die (onmission für
die Pädagogischen Rekrut.nprüfunqen 19?9 den lnstitut für
soziologie der universität Bern anvertraute. l{ir konzentrier-
ten uds dabei aüf dieienigen Erfahrungsnorizonte, Helche mit

der Scheelle zun Etwachsenenleben in besÖnderer weise ins

Beuusstsein treten: Ins zontrun stellten ,ir die Problehe

de. BerufswahL und arbeitshaltung, da dicse für die Ervachsc-

nen die Gestaltung des .iqenen Lebens und denentsprechend

16

,lrt! 'w,,rtungcn an die on elt und an die Zukunft gänz wcs.nt-
ll I' l!.!,jnftussen. wix gingen däbei - aufgrund der Ergebnis-
r,, .' Llxndischer Untersuchungen - von einem (onzept ausr
!, ',,1 r' (lic Berufswahl i! nodernen ceseltschaften um so zufät-

ri ' vor sich seh!, je unstabiler der fahiliä,e Hintexgrund

""1 ri qrösser dementsprechend das Elziehunqsdefizit ist, je
I'rll!.' dlc Berufsuahl erfolgen nuss und ein entsprechendes
rlrrl!"n,rd.fizit zur Fo19e har, j€ ,e.iqer wahlnöglichketen
l,,rL,' Lnl sind, was sich al6 Inlornationsdefizit bezeichnen
rr,L,,r , und je grösser schliesslich das Beratunqsdefizit ist.

eiqenen üypothese sind es arlerdings nicht so
tr,,1' die einzetnen Faktoren, sonatern die Anhäufung sotcher
Itr,r zite, welcho dio ausfornung de, in ihrer crobstruktur
irL ' 'h die Familie geformten Arbeits- und Berufswerle in der
ri "I. und in de! Berufsausbildung erschweren. Dies führt

,L ) lautet unsere nächste Hypothese - zu u.zufriedenheit
n Llcm B.ruf bei 9leichzeitig hangelnde, Erkennlnis und

',,1 isierung von Aenderungsmöqlichkeiten, zu Unsicherheit
r, r! üübcr der zukunft, in beruflicher wie auch in attgemei-

'!.' IIi.sioht; zun Rtickzuq in den pcrsönlichen Lebensbereich.

1,i,. (lia zusannenfassung des Kapitels "Berufswahl u.d berufti-
l,! 7ukunft" zeigt, aurde bei unserer olCersuchung das auf

,'rirr Lrindisöhen Ergebnissen beruhenda xonzepr nur reilHeise
,,:iixtigt. so eirken sich der frühe Berufsentscheid und der

|] ' rr.rL an Wahlhöqlichkeiten nicht neqativ, söndern positiv
LLLri nuf die Stabilität de! Berufsenrsoheidung und die enr-
iir,'(:chanda Berufszutliedenheil der zwanziqjährigen. Hingegen
lr.,;l.hen eindeutige Zusanmerhänge ,uischen den den Ettern
,1 rEschriebenen Erziehungswerr.n und ihrer Beleitschaftr
,), i,,ntierungshilfen zu gebe. einerseits, der Berufszufrieden-
i '1 andererseits. lnsofern bestäriqr sich de! Gehalt unse

' r oigenen Hypotheseo, welche die Bedeutung der familiären
r,7i.hung und Beratunq in den vordergrund sretlen. Alter-
i 'nqs erqibt sich aus der Une.rsuchünq aüch eine weitaus

I -r.ütüng :los Lehrers fil! die Berufswahlr a1s sir

' 
r(Jcnommen hatteh. Mangelnde beruflich. und allgenein gesel1-

, hnftlichc Integraiion, {ie Schwierigkeiten bei der persön-



lichkeitsbe2ogenen stäbilisieruns, sind bei einzelnen c!up_
pen {ie den un- und Angelernten sowie bei studenten, jedoch

nicht bei de! grossen Mehrzahl der Jugendlichen zu bemerken.

Die Elziehung in Fahilie und schule hat selbs!ändigkeitt
Gestaltungswille., verantwo!tungsbeBu6stsein für üitnensche.
und um{elt in einer solchen l{asse vernittelc, dass die zwan-

zisjährigen in ihrer Mehrzahl glauben, ihre berurliche zu_

kunft selbs! gestallen zu können, und deshalb sorohl dieser
wie dex Zukunft ällqenein zuversichtlich entgegensehen.

Die - auf den liberalen roltschrittsglauben zurückgehende -
annahme, ,onach die ErhÖhung der Bildungschancen und der

Wahlrdglichkeiten die Berufszufxiedenheit steigere, {urde,
wie das Kapitel 1 zeigt, durch die urteite der zwanziqjähri-
gen nicht bestätigt. lm zveiten (apitel wird diese these
aufgrund objektiver Me.kraler uie der Länge und Art de!
schu1bildung. der be!uflichen Positionen, des Geschlechts
und dor art des ohnörtes unlersucht- auch aus dieser analv-
se ergibt sich, dass die Herkünftsfanilie und die von ihr
vermiltelten vlerte und Einsteltungen für die Bildungs- und

danit die Berufskarriexe entscheidander sind ats die iso-
liert betrachtete schulbildung. Bei extrenen unterschieden
des Herkunftsmilieu6, Eanilien von alademikern einerseits,
von ungelernten und angelernten arbeitern andererseits, sind
dementsprechend die bekannten hohen Bildungsu.terschiede det
Kinder anzut.effen. Interessanter als diese nicht weitor
ilberraschenden Ergebnisse sind die sehr sorgfäLtigen, vot-
sichtigen und selbstkritischen analysen, welche eine diffe-
renzierte BehandLung des oft sehr oberflächlich abgehandel-

len Problems der Chancengloichhei! erlauben. so zeigt die
nullivariate Analyse der verschiedenen filr Bildungs- und

Berufskarliercn in Frage konnenden Faktoren, dass Bildungs-
unterschiede, Helche sich auf die ersee Be.ufsvahl, äber

äuch äuf die eiterblldungschancen aus{irken, weniger nit
den Schulabschlüss als nit den berufsbezogenen Milieu des

Elternhauses zusamnenhängen. Dieses spielt sonit auch auf-
grund objektiver xriterien bei der r,lahrnehmung schulischet
Lcbenschancen eine entscheidende Ro1le, vobei berufliche

18

rrr rr 'r nnd vJohnungebung, uelche die Erziebu.gsw.rte dar
I i " L',.ht unrescntlich prägen, nehr Einfluss auf dic bc-

'L' ll,l'! n Möqlichkeiten der (inder haben als die fornälisior-
r,, ,L'll,i1dunq. Lebenschäncen relden deshäIb im allqemeincn
I !,' r, ichreite der fanitiären $ertordnungen angenomnen,
, , ,1,',Li: ,:i ch soziale Aufstiegsprozesse neisr stufenweise
il ,' 

'tr.h..rc canerationen erstrecken. Dabei bildet - ,ie
i ri I' in dicscn xapitel bestätiqr - die sekundarschutstufe
, ri ,.nr:rchcidende schrelle zum breiren FeLd der mirrleren
xrl,lL'r,,,,- und Berufskarrieren, von denen aus akadenische

",1" r rnderen sozialen Spitzenpositionen angestrebt Herden.

r, , il:, in Liberalismus des 19. Jahrhunderrs wurde die noc-
i,, l',r. verbi.atung von fanitiären und berüf:Lichen Bildunqs-
k i' ri n mit einer allgemeinen schulbildung gegenüber einen
1"r ,li.' schü]e beschränkten Bildungsglaube. erkannt, wie
r,.r iPicrs*eise cottfried Kelters zeirkritische Novellen und

',."' 
iMartin salanderii zoigen. Es *ird veitere! Aus{ertung.n

r! ',,r Daten. vor allem aber auch einqehender Untersuchun-
i,.",l.r Bildungs- und Berufskarrieren über nehrere ceneratio-
,,', lrinweg, bedürfen, um im komplexen zusannenwirken von
ri,.,lsLruktur. Erziehunq6rilieu, SchulbiLdung und berufli-
lr.i r,aufbahn kausale Mechanisnen herau6zufinden, wetche
,,'i, wisserschafllich fundieltere BiLdungspölitik erlaubenr
.'r | ,li.s jetzt weitgehend in d.r einseitigen Ausrichrung auf

' :jchulbildurg geschieht. Dabei werden allerdinqs nichr
,,' objektive Daten, söndern auch subjekrive rndikatoren wie

,, w' Erziehu.gs- und arbeitswerte berücksichrigt {erden nüs-
!.", walch. die zukunftserwärtungen und -orienrierunqon re,
t, L.ntieren. chance.qleichheit arhält eine andere Qüa1itär,
!! ', für diajenigen, die sie wahrnehnen }ön.ten, das ,ver-
LrL rnis zu den Arbeitskölteged" , ,,lnieressanrc aufgaben,,,
'ii,,h.rheit am Arbeitsplatz,i und !,weitoientwicklunq berufli-
l,, r lähiqkeiten'r bedeuterd h6here t",erte därstetLen, wie

Untersuchung hervorgchrr ats etwa ',Auf-
I i,,qsröglichkeiten", "Führungsaufgabon'! und "gesellschafeti-



zwanzigjähriqe stehen nicht nur am Beqinn einer Berufstäti9_
keit. sie sind auch politisch vol1jährig geworden. Berufli-
chc wie politische llerte ünd Haltungen prägen in stärkeren
ausnasse die ilber die Fanilic hlnäusgehende, 9esoll6chaft1i-
che zukünftsorientierung dex Erwächsenan Politische Haltun-
gon, ihr verhä1tnis zu den arbeits- und Erziehunqsrertenr
ihxe ausrirkunqen auf politisches Interesse. Enqaqenent und

varhalten bildotan desnalb eine notwendige Ergänzu.g bei
einer untersuchungr welche Fragen an die zukunft vor a1lem

als g.sellschaflliches PlobIem ins Auge fasst.

Arch hier qingen wi. zunächst aus von einen hypothetisclren
xonzcpt, das einen cnqe. zusanmenhanq zrischen dcr Enqe oder
lreite des !olitischen Vorstellungshori2ontes mit bestimmten

politlschen, beruflichen, retigiösen extvorstellungen postu-
liert: Je mehr sich Bürger in ihren politischen Handeln a.
ihrer lokä1en Unqebunq örientierenr un so qeringer sei ihx
Interesse tü! *elt.rqreifendc Politische zusamnenhänge' un

so nehr neiqten sie zun Isolationisnus, zü traditionalar
lanilienorientierungr zur sozialen unglaichheitr un so wich-
tiger soien für sie ratcriclle ziele bei der Berufsausüblnq.
Diesas "r,okalismus-xosmopolitismus"-(onzept, das sich in der

intcrnationalen söziatforschuns als aussaqekräftiges Inseru-
nent crwicsen hatte, erschien lns aufgrund unserer lJneersu-

chunqen vo^ 1976 über t'lerte und wertordnungen in der sch{ei_
ze.ischen Bevölkerung nur tciLleise anwendbar. Die Atrsrich-
tung auf einiqe Händtungskreisc erscheint vercinbar nit ei-
nar obcnso stark.n ablahnunq näteriellor werte, dia akzeptie
rung des r,Jert.s dar ordnung für Politik und \'Jirtschaft nit
der AlrL.h^ung von aräditionen, die Ablehnunq sÖzialar Un-

glcichheit nit gori.ger Anteilnahme an politisch.n Ge-

Es nussto dcshalb ein xonzept gefunden ,erden. das der xom-

ple/ität dicse. zusännonhänqe besser qcrecht qird. ausqehend

von d.n "Eragen an die zuku.fti werden politische crundhal_
tungen danach unterschieden, ob jenand potitisch die zukunft
in Erage st.1Lt, aLso fortschrittlicne rdeen und Refolmen

'r , lrLcr ob er dem Status quo und der Konpromissbereit-
rr ,I n vorzug gibt, ä1so die zukunfr a1s eina blosse

lr k. Daboi ging es nicht einfach un dio Eeststellung,
vi,,1. zwanzigjähriqe eine bewährender rie vieLe eino

,tr,1'tion der Gegenwart beträchtet. Eine zreite Untor-
Lrrr galt der Art und weise, mit der politische Absich-

I r,,hgcsetzt verden sollen, die Akzeplierung oder Ableh-
v,)n Stölunqen der öffentlichen Oxdnunq als r4ittel der

vi 
' 
r'i l!,rndo Grundhaltung bekunden, {ie viele don Arbeitsfria-

,1, ,,,rht durch Stleiks qefährdet sehen nöchten, wie viele
rrr', 'kr; und Denonserationen auch bei Störung der öffentli-
r'i r)rdnühg für legitine politische r4itlel halten, Diese

l'!rir,,iisse, eie sie äuch bei f.leinungsumfragen erhoben werden
fr ,!,r, zeigen eine proqressive, aber in grosse. gänzen be

,rrli'Ll i.rc potitische Grundhall:ung: Eine konsequent. fort-
,, lr' il Lliche Politik vird von 35*, die Notwendiqkeit grundle-
'ti l, r Reformen von 63t bejaht. ardererseits das Festhalten

'r ir,.(:ihrten von 61t, die Tradition das Erdau.rns von verän-
l, ,xJon von 63? abgelehnt. Dass veiand.rung.n in unsere,
1 ! kl-en Demokralie nicht rasch erfoLqen könnon, halten hin-
r,, ii n 70* für nicht sch1.cht, ebenso viele findan unsere
r.r)krntie ir qrossen und ganzen gut, obwohl einiges zu än-
1.,'i l.irer vährend nut 19§ viele Aenderungen für not,endig
l',11l:n, därit die Donokratie ihrc. vörstellunqcn ontspricht.
rrrrrnnqen des Arbeitsfriedens duich Streiks lehnen 72* ab,
r1 i.ungen der öffentlichen Ordnunq durch streiks u.d Dcnon-

'Lr' Ltionen eine haucbdünne Mehiheit voD 508 : 4Bt.

r' (:rcn und ähnlichen Feststellungen, so inreressant sic auch
! ,r mögenr gatt nicht das Hauptintere

,.1' rng. Vielmehr sollte herausgearbeitet uerdenr ric sieh die
rr t)rliscntanten dar verschiedone. politischcn Grundhältunger

ob und in welcher eise sie sich in ihrem

r!)litischen Engagement, aber auch in ihren beruflicho. und
! r.röntichen zukunflsvorstellungen voneinandcr untcrschci-

Befragung wurde vorber.itet und durchqeführtr
rr'wor die Jügendu.ruhen in zürich un.t anderen griisseren Sräd-
r!. dar schweiz die oeffentlichke:it aufschreckten. Die diffe-



renziexte analyser walche mit Hilfe der vier Typen politi-
scher Grundhaltunqen möglich ,urde, erlaubte es, neben man-

chen anderen Erasen auch die Protestbereilschaft dex junsen

ceneration in ihren voraussetzunqen und ihren «onsequenzen

besser 2u beurteilen.

'iFragen an die zukunft" richten sich vor al1em an eine die
unmittelbaren Erfahrungen übersteigonde sinngestaltu.g und

Rechtlertigung des eiqenen Handetns, {ie sie die Religion in
allgeheinster und {irksamster lleise zu beanlwörten such!.
Unsere untersuchunq enthä1t deshalb eine Reihe entsprechen-
aer Fragen. Bel der Auswertunq zeigte sich, dass dia lragen
nach dem wärun und tlohin individuellen u.d kollektiven san-
delns eine gesonderta Ausoertung erfordern, dic auch unfang-
mässiq den Rahmen dieses Berichts spre.g.n würde.

vJie Hir im Bericht über die Pädagogische. Rekrütenprüfunqen
1979 "Die jüngen schweize. und ihxe zukunft",
sultate der schxiftlichen Rekrutenprüfungen 19r9 enthält,
ausführten, wurde nit der vorbereitung des Projcktes in Mai

197? begonnen. Die exsten Fraqeboqenenteürfe wurden in Erilh-
linqs- bzw. sonnerrekrutenschulen des Jahres 1973 qetestot.
Der an Ende dieses Betichts abgedrückte lrägabogen {uide in
dcn Frühjahrs- ünd sömreückrutenschulen 1979 von 22t665

Rckrutan, jeueirs kompanioveise unter aufsicht der Experten,
schriftlich beantwortet. Aus Kostengründen ,urde nur die
Hälfte bzw., bei Schulen nit ungerader zähl der Einheiten.
die Hä!ftc plus cine Kompanie jcde. s.hure bafrast. Die Aus-

väh1 der Einhciten ,ar zufäl]iq. Die stabskonpanien ,urden
inme! befragt. Bei einem Einrnckunqsbesland vön 3rr000 Rekru-

ten ergab sich ein Befraqungsantei'I von rund 60*.

un ein rcpräsentatives Bild das ganzen artersjahrganqes zu

erhalten, wurden zusätzlich 1r932 nach eilem zufallsvetfah-
ren ausgcwählte Erauen und nicht diansttucnde l,4änner des

Jahrganges 1959 mit einem leicht modifizierten Rehrutenfrage
boqen ilurch das r,{einungsfors.hunqsinstieut ISOPUBLIC intcr-
vicwt. zusammen nit der Rekrutedbefragu.q vurde eine Repri-

.,,!,i r rv..l i(.hprolra von 2'792 Befragten erstelltr dercn zusan-
!i,,!!i r,, rr in I(äp:ret 4 näher begrUndet ,ird. Den Xapiteln 1

!"', r rr,irr (ticso Repräsentativstichprobe arter zvänziqjähri-
Bürger und Bürgerinnen zugrunde. Die A.ä1yse

li,' r r LL' !,sktrrrieren in (apirel 2 srittzr sich je na.h den
!r,r r! r'r, I Lr'n,sgräd der (ategorien auf die antworren der
rrr' " n,.krutcn öder auf die Repräsentativstichprobe. Die
rir l.':ir:; ist bei jcder Tabelle gesondert ausgesiesen.

rrr r ' ,." ,!r dio zukunft" stellen kein geschlossenes Thena
,t.,, .' l,)rdern viernehr aine Beantwortung unter verschiede-
rtrlrL r! ',:p.ktivcn. Dia Vorbereitung und Auswertung der Befra-
il,r'rfl,r1c durch ein Team verschiedener üitarbeiter des In-

l,eitung von lrau Dr. Ruth Meyer durchgeführt

'r'rr L 
^usalbeitunq 

iler einzelnen Kapitel den dort näment-
ll,l, , rvxhnten Mitarbeitern übertragen. Ausser diosen uaren
r'i ,,rckt die Herren tic. rer. po1. p.ter Fritschi und 1ic.
ti rl. l"rdislav Valach beteiligt. Fräu cänd. phi1. Helga
lLII I'ir lcistete bei der Ersrallung ater d.ucr.fertiqen Vorla-
,f wi 

' 
rvoLle HiIfe. Die grössen Tabellen und die Graphiken

tladaleine Kräch ausgeführt. Alte dicse ünmit-
ri, I 'r! n und nitt.lbaren Mitarbeiter des Instituts haban
, r l' lilr das proiek! mit qrossen Enthusiasmus und dankenswer-
ri r rLrcr cinq.setzt. Der Dank unseres Instituts gilt aber

li " i ntarviewcrinnen und I.terviewern des Meinungsfor-

'r'l,unqsinstituts ISOPUBLIC, welche die Erqänzunqsbefraqunq
,,LLv,:r1ässig durchf ührCen,

,.m Rechenzentrun des Eidgenössischen Militärdepartenen-
r',;, insbasöndere Hefun Hansjör9 Schveizerr dank dessen
rllrger Mithilfe alle Daten durch ein optlsches verfahien
'lir.kt in den conputer eingelesen eerden konnten und somit
,, r wisscnschäfl für weitere Untersuchungen volLumfänqLich
7"r Verfügung stehen,



den schrelzerischen Nationalfonds zur Förderunq de is-
senschaftlichen Eorschung, der dürch einen Beitrag die
Durchf tihrung der Ergänzungsbef ragunq exnöqlichte und die

/r rsir mmenfassu ng

den Experten, unter deren aufsicht die 22'665 Rekruten
die Fragebogen zum allexgrösslen Teil kolxekt und. vie die
Kommentare zeigen, auch nit Interesse ausfü11ten,

diesen 22'565 Rekruten und den übrigon 1'932 Befraglen,
welche mit ihren Antvorten erlaubt häbenr die Bedeutuhq
von Beruf, Bildung und Politik flt die zranzigjährigeD
schreizer und schweizerinnen bess.r zü erfassen und zu

der xomnission der Pädagogischen Rekrutenprüfungen für
das vertrauenr das sie unseren Institut schenkte,

Bern. im November 1931

r rrrlr,rlich zu den 22'565 Rekruten der Päatagogischen Rekruten-
I'ilr",,iJi,n wurde. auch 1'932 zvanzigjährige Schweizer Bürqe-
r I L'n." und Bilrger, die 1919 kei.e Rekrutenschule besuch!
lr l!,", bofragt. Dies ermöglicht es, Aussagen zu mächent die
rrl' ,lt,n ganzen Jahrgang 1959 repräsentätiv sind,

1r,' vorliagende Band setzt sich aus rorschungsbeiträgen von
v i , 

^utoren 
zu den Untersuchungsthenen Beruf, Bildunq und

r,,l r ik sorie zur li{ethodoloqie der Erhebung zusamnen.

Plof, Dr. walte! Rüe99
Dir€ktor des rnstituts für
soziologie der universität

Bexufswahl und beiufl i öhe znknnrt

, r,littelptrnkt von Kapitel 1 stehen Problane unsarer Arbeits-
{,.1r, der Berufswahl und dcx beruflichen Inteqration Juq.nd-

I' t Ergebnisse Iasse. sich ,ie folqt zusammenfassen:

iitilnden die zaanzigjährigen nochnals vor der Flase aet
lrcrufs{ah1r wülden sich 50t wieder filr den gleichen Bexuf
.ntscheiden, rund 201 vilrden einen verdandten Beiuf {äh-
1cn. Besonders unzuftieden sind Un- und Angelernte, beson-
ders zufrieden gandwerker, Landwirte u.d lehrer. zuischen
den Geschlechtern bestehen dabei nur geringa llntarschiede.
Hinq.gen ist de! anteil der Berufsunzufiiedenen söHohl in
dc elschen wie auch in dor italienischen Schueiz qrösse,
a1s in der deutschen sch{eiz.



schwietiqkeiten bei der Berufswahl werden im allqemeinen
ehe, verneint und Erleichterulgen eher bejaht. Däbei {ird
deutlich, dass die cxundauffassung. das eigene Selbst und
die trelt seien ilurch menschliches Handetn veränderbar, bei
unseren Jugendlichen gegenilber einer fatalistischen elt-
sicht vorherrschend ist. Beides gilt aLlerdinqs für Beiufs-
unzufriedene sehr viel seltener ars für Berufszufriedene.

tJer berichtet, er hätte sich noch in der xindheit für
oinen Beruf entschieden, is! häufiger äuch heute noch nit
seine! Berufswahl zufriedene! a1s derjenige. dessen Berufs-
wahl erst später erfo1gte. Gleiches qil! auch für denjeni-
genr de. nach eigenon Aussagen nicht die ,laht zwischen
mehreren Möglichkeiten hatte.

Rund 501 beklagen sich ilber zu wenig elterliche Unterstür-
zung bei der Berufsrahl bzw. zu grossen elterlichen Druck.
Berufszufriedcno qeben überhäufig an, ihre altern hät!e.
ihnen durch Gespräche und andere Orientierungshilfan die
Berufs{ah1 erleichtert. Un- und Argelernte, aber auch Stu-
denten filhlen sich von ihren Eltern bei aler Berufsrahl
besonders im Slich gelassen.

Der Lehrer erweist sich a1s der wicheigste Mittler zwi-
schen dem familiären (leinbereich und der .reireren ilott,,,
auch im Hinblick änf die Bertrfquähl.

Unsere Juqendlichen sind zun grössan Teil in einen rela-
tiv druckärmen, stärk auf fritnenschliche und Ufiweltverant-
wortunq ausqerichteten Erziehungsklina aufgerachsen. Die
gescnichltiche Tradition dürfle ihnen nur weniq Handlungs-
nassstäbe vermittelt haben. Insgesamt sind die Unt€rschie-
de zwischcn den sözialen Schichten gering, einziq der ce-
horsan 2äh1t in de! onters.hicht erheblich nehr a1s ln den
höhere. sozialen Schichten.

Die schweizer ruge.dlichen von 1979 zeigen sich in gros-
ser Mehrheie engagiert f{rr die berufliche Arbeit. Ein 9e-

!,r I' r , r.i1 unter ihncn uünscht sich eine B€rufsärbei!,
I !., ' iilordcrt, die die Möglichkeit bietet, die eigen€n

wcitcrzuentuickeln, die sicherheit qewährt,
I l. li{, nenschlichen (ontakte nicht vernachlässiqt
!, ,. 'rl dle zeit für andere Lebensbereiche lässt.

r,r l , ,i, [lehrheit unserer Jugendlichen blickt - nit
I I r skcpsis - optimistisch in die berufliche zukunft.

u I rrr sind "nlcht sehr zuversichtlichtr 2t "gar nicht
l,.htlich". Berufliche und allgcmeine zukunfrszuver-

r li! lrrlngcn sehr cnq miteinander zusannen.

r, r ' !l.n Iirzichungszielen für die nächsce Generation

'Lr, 
fr rli. s.lbständigkeit den erstcn Platz ein, dicht ge-

L ,rr von ein.m auf de. I4itnanschen, ab.r auch die Unuelt
1,... !r,n.rn vcranlwörtungsbewrsstscin. ronformitäts{erte
!,r n auch bei den Jugendlichen am Schluss der Rangliste,

insqesant nur wenig mehr abgewertet als vön
, i I L.r.gcn.ration. VergleichC man die Jugendlichen nit
r,, r eiqoncn ELtern, so wird deutlich, däss diese .lugend

weitrevoLte rüstet; si. varsucht viclmehr,
L ,,Jtu.nt das ,eiterzufilhren, was ihro Eltern in Angriff

rle.kunf t und Bildungskarriere

den Vorstellunqe. der liberalen Bildungsrofor-
n,, (l's 19. Jährhunderts, wonach jedes Individuun, losge1öst
v , ,icinet Herkunft, allein aufgrund seiner Lcistunrl einen
lLrz rn der G.sellschaft arhalten sö1lte, wird untersucht,

r .rlark das sozialc Milieu dic Bildungskärrier. und damit
,l spitere! Lebenschancen eines Individuurs bestinmt.



Fgr die väter de! Rekruten känn nachqewiesen werden, dass

die Schulbildung die Berufsbildung und den Beruf stark beein_

flusst. Ehemalige ?rinarschüler finden sich überdurch-
schnittlich häufiq in mäouellen Berufen nit ilberwieqend aus_

führenden Funktionen, während die nittleren und höheten Be-

rufsausbildunqen und -position.n eeitgehe.d den Sekundarschlt-
lcrn und Gymnasiasten vorbehalten bleiben.

In einem nächsten Schritt werden die zusanmenhänge 2wischen

Elternnerkmalen nnd Bildu.gskarriere der Befragten analy-
siert, ,obei die einzelnen elterlichen Mcrkmale getrennt
betrachtet werden. Dabei ergeben sich folgende Resultate:

dor von den zranziqjähriqen Berrasten nach ab-
r llL'i 1..:, cymnasiuns oder einer ersten Belufsbildung begon-

'1,"1,,' 
il!.' (r.pLanten weiteren Ausbildung deutet darauf hin,

li!,1 ! I' ,lic herkunflbedingten Bildungsu.terschiede noch
xr,l'1,' .,,',;präqen {erden.

zwisch.n Bewahlunq und Verändorung - zu eine!
xitcaorie des Policischen

- xinder besuchen ülrerdurchschnit!lich häufiq die qleichen
schüten wie ihre Eltern.

- Je höher die Betufsbildung der Eltern. un so höher die
Schulbildung der xinder.

l1, ' ,l lcne Jugendlichenr welche sich politisch eher berah-
i,, L L n,l angepasst verhaltenr welche nit den Sratus quo

lL ', r',!,:i nicht unzutrieden sind? I,rer jene anderen, welche
,,r tr)litisch eher kritisch und reformwillig geben, eelche
i r v!.rxnderungen drängon? Was meinen sic zur stönng von

" ','1,' trnd ordnunS'? Unters.heiden sich Bewährungs- und verän-
l,,(r:nrrientierte in grundsätzlichen Werthaltunqen, wic
i r{ .,rb.its- und elziehunqsbezogen.n vörstellungen, und
r,i,'L j,,, ,ie? l,relche Rolle spiclt aine lokäIistis.he orien-
I ."',,q fiir eine Bevahrungs- bzr. Veränderungshaltung? Wel-

. ri,,ziehunq bestehe schticsslich z{ischen eiher Bewah-

' iIi bzw. veränderungsorientierung und der Bereitschäft,
I I' ,rn das politischc Geschehen zu kthmernr sich als aktive

1r r!.r arn öffcntlichen Leben zu bereiligen? Das sind die
r, ,rlnlcn Fragcn dieses «apitcls. Für den Zwe.k der Analyse
n ,,1.n die bofrastcn zwanziqjähriqen mit Bezug auf ihre pori-
r, ,.hc Ori.ntierung und ihre Einslellung zur Störunq von
"r lnr und ordnungii in die vier cruppen der "störungsbelähen-
r,,i' trnd "störungskritischen" veränderer sorie der "störunqs-
'r' rrLhisierenden" und'störüngsverneinenden" Bewahrer 9e,

r,ictl.n. Die wichtigscen Resultate sind:

v.n allen soziodemoqraphischen MerLmalan ,eist das forra-
i, Bildungsniveau die stärkstc Beziehung zur politischen

lrrundhaltunq auf. Politisch Veränderungsoriantiarte sind

- Die grössten Unterschiede in der Bildungskarriere ergeben

sich bei der aufteilunq nac! den Beruf des Erziehers. so

besuchen söhne von Väletn mit akad.misclren odet freien
Beruf.n rund achtnal häufiger das GYmnasiun a1s söhne von

ungelerneen und angelernten arbaitarn öder Rauern und a!_
beitern in der landwirtschaft.

In einer multiväriaten analyse der Birdunqskarriexe wird
anschliessend der konbinierte Ei.fluss mehrerer Merk(aIe dos

Ilerkunftsmilieus untersuchtr wobei es sich zaigt, dass vor
a1lem den Beruf das Etziehers, der Berufsbildung der E]tern
u.d dem rlohnort grosse Bedeutung zukomnen, {ährend die Schul-
bildung der Eltern, die zahl der xinder in der Familie und

das ceschlecht des BefrägCen einen etaas qeringeren Einfluss
auf die schullaufbah. ausüben. Die Bildudqskarriere nach der
obligatorischen schulpflicht hängt in e.ster Linie vom schul-
äbschluss äb, wird aber auch ddrch dan Betuf des Erzi.hers,
die Berufsbildung der Eltetn und das Gaschlecht des Befrag-

2a



in dcn oberen Bildunqsschichten übervertreten. olabhänqig
vom Grad der schutbildung inteiessieren 6ich Ilä.ner stär_
ker für Politil< als Frauen, jedoch zeiq.n sich hinsicht-
lich der politischen orientierunq keine signifikant€n un-

ters.hiede z{ischon den Geschlechtern.

Eine lelative Mohrheit der Befragtan spricht sich für die
störungsfreie Erhaltung des arbeit6friedens und gegen

srreiis und Demonstrationen a1s polilischc Mittel aus.

signifikänt häufiger a1s die übrigen sind Befragte mit
höhcrer schulbildung beleit, störungen von .Ruhe und o!d-
nungii zu akzeplieren. I,lie e ärtet, lehnen veränderer stö-
rudgen grundsälzlich weniger ab a1s Bowahrer.

veränderer neigon zur Betonung von i{erte. der individuel_
Len Autononie und stehon konformitäts- und traditionsbezo-
senen sollvorstellungen krilisch qesenilber. sie sind nobi-
Litätsfreudig; t eistungsorientiarung findei bei ihnen ih-
ren sinn innerhalb oiner selbstbestimmten Berufstätiqkeit.

störunqsbejahende verärdaror sind bezüqlich r,Jerten der
beruf lichen verantuortunq und bezüq1ich Leistunqsorientie-
rung verunsi.hert. Bewahrurgsorientiort. hingeqen bererten
die nate.ielle siche.heit leicht höher als selbstbestim_
mungsHerte. Sie zeiqen sich weniger hobilitätsber.it und

scärker traditionell.n xonfornitätswerten vorhaftcl aLs

ihre veränderungswitligen altersgenossen.

Als resentliches Elanent aine, Poliaischen BeNährungshal-

tüng erwcist siöh eine lokalistische Pe!sPeLtiv.. Bewahrcr

1ässen sich in threm politiscncn llan.leln eher ä1s Verände-

r.r von partiLularistischen und personalistischen Bewer-

runqsk!itericn lcilen.

Veränd.rcr lcben politisch bevusstet, sie kihnern sich
aktiver un das polilische ceschehen, sind eher zu einen

häurigen bzw. re9e1mässigon Urn.nqang bereit a1s Be-

Nahrungswilliger die sich politisch als eher desintercs-

,,.'r, r,'ssiv und teilreise überfordert erveisen. Nichr
l , ,ll,r, moine staätsbürgertiche pflichtr sondcrn das per-

für Polirik sowie in eraas qe,inseren

^!rr!,1 t)olieische Kompetenz und das Berusstscin, etwas
l"vr'[,ri zu können, sind äusschlaggebend, sich künfrig ä1s
,r'r rv flrnnbür9er zu betetigen.



R6su m6

En plus des 22'665 conscrits exanines dans te cadre des Exa-

nens P6dagogiques de Recrnes l'enqu6te a po!t6 §ur 1'932

suisses et suisscsses de vingt ans qui nr€laient pas sous

lruniforma. On peut donc äffirner que les t€sultats axpri-
ment 1'opinion de nocre jeunesse n6e en 19s9.

te present volume est composd des contributions scienti-
fiques de quatte auteurs. Trois concernent 1es thames de

L'enquete, 1a Profession. la fornation, la politique. La

quatrinme re1öve de 1a m6thodo1o9ie.

D,!, | ,'riculiörement contents de leur 6ort. Peu de .tlff6
1es d6clarations des deux sexes. En revanche,

li, ,, i, L'! dc jeunes qens insatisfaits est plus qrand en
,r,,rii ,. 

'!,i,rnde er itatienne qu'en Suisse al6nanique.

r" 'rrl, ,,6n6ralet on nie It€xistence de difficult6s qüi

'r Li',,1i 5urql lors du choix d,une profession. On re.on-
!rlr ,in,, avoix rencontr6 des facilit6s. Certe affirmarion
r i, .rpp.raltre une attitude fondamentale qui, rejetant
Lr'!i i.)r',r'ption teint6e de faratisner adret que l,engaqe-
,tr,',r ,l, lthomme peut modifier son propre moi comme aussi
1,, ',,'rl. qui Il convient de p!6ciser röute-
r,,r,,,tLn' cette vision propxe aux jeuncs de vinst äns est
r",.,Lrrf't) ptus r€pandue parni ceux qui sonr satisfaits de

r,' .,illours, il appaxatt que celui qui a choisi une pro-
de sön enfarce, aujöurd,hui encöre, ap-

" L'v. mieux Ie choix op6r6 que celui dont l,option pro-
,,,1i,1,)nne11e srest d€cid€e ptus taxd. Une möne te^dance

'L! 'llirne pour 1es jeunes gens qui, ä croire les d6c1ära-
rrri".: faites, n!ävaient pas 1e choix entre ptusieurs possi-

v r.n s0* des jeunes gens examin€s sc plaignent soit
iriL'rL i'Jnque d,appui re.conrr€ chez leurs parenrsr soir au

',1 
..tiro lors du .hoix profossionne! d,une pression trop

r Ir! .xerc6c par ceua-ci.

,, ',x qui sont sätisfaits de 1a d6cision prise träs fr6quem-
I ro.t savoir que teu, parents leur ont facitit6 le

r,,,x soit pär des entretiens soit en fävorisant un. orian-
Lrlon prof.ssiönnel1e, Ceux qui exercent un m6tier non

,!,ra1is6 ou semi-specialis6 comme aussi des 6rudianrs,
.'!, oment de decidcr de leur avenir professionnel, se sont

' ,lis abandonn-6s par leurs pärents.

1. choix et ave4ir Professionnels

Le chapitre prenier ttäito osseniiellenent du nonde du tra-
vail cörme du choix et de 1!int6gration professionnels des

on r6sumera les r-6su1tats obtenus de la maniöre suivante:

- Si nos jeunes de vinqt ans avaient i decider une nouvelLe

fois de leut avenirr 501 d'entte eux confirneraient leur
choix. 2OX environ opteraient pour une profession appaxen-

t€e. Ceux qui mEtier non qualifiE ou scmi-qua-
lifi6 se r6vötant les noins satisfaits. a lröppos6, 1es

arl!sa.s, 1es agxiculteurs et les enseigdants affirnent

l:l



Entre le cetcte faniliat et le monde qui s'ouvre au jeu-
nes qons, cresl I'enseiqnanl qui se r6vö1a I'intelnediaire
Ie plus impoxtart €galement pou! 1e choix d'une profcs-

i, , ,, prnc-6dente. En effet, la comparaison cntrc l.s
I lcürs parents r6vö1e qu. 1a jeunesse nc sönge

, ' Min. ravolte g6n6ralis6e cöntr. les valeurs reques.
r L, Lie plut6t de poursuivre ate nahiöre cöns6quenre ce

, , Lin6s ont entrepris.
pour ]a plupart, les jeunes d'aljourd'hui ont sxandi dans

un ctihat drEducation relaiiveneit peü conträignant, forte-
ment t€int6 du sens de la responsabilitC envers aulrui et
pour t I envi ronnenert. la tradit:on hislorique ne leur a

föurni que peu de lormes do compoltenen!. Pour lrensembler
peu de diff6le.ces entre les divelses couches sociales, ä

une .xception pras. on ob6it moins aux ordres, directives
ou conseils re§us lorsqulon appartient aux couches dites
61ev6es de la soci6t6.

La jeunasse suisse de 1919, dans sa forte najorit6, rani-
feste son engagehent en faveut du lravail plofessionnel.
Une part importante souhaite exercer une profession qui
offrc des oxige^cos mais aussi la possibilitE dc d6velop-
per ses facultes personneltes, qui garantit 1a s6curit6
tout en permettanr do ne point nEgliger 1es !äpports hu-
mains, enfin qui laisse suffisammert de t.nps poür per-
m.ttro da qöüter Les autres activit5s dc 1lexistence.

La grande majorita de nos jauncs sens entrevoit ltavenir
professionnel avec un optimisn. toint6 d'une nuance scep-
tique. On ne conpte quare qre 13t qui ne so.t pas rassures
.t 2x pas rassur6s du tout. o. reLevera que la confiance
e^ L'ävenir professionnel Epouse 6troit.mont La confiänce
en 1'avcnir

Parni 1es buts 6ducatifs retenus par la g6n6ration mon-

tante, on citara on premier lieu 1a volont6 d'ind6pen-
dance, suivie de tras prns d'u! sontiient de responsabili-
rA env.rs autrui conme ä l!Egard de 1'environnement. Les

valeurs en rapPorC avec une attitude confornist. figurent
en queue Ce liste, 6tant Pr6cis6 que dans ce classement
aLLes apparaissont ä peire rcins d6va1u6os que pour la

r).i,rino et formätion

ll,: 1a formation prof.ssionnelLe .les par.nts est alevAe.
I r: la formation scolaire d.s .nfants l'!e5t aussi,

r I' i!.r il,unc vision et d,une affiffatiön chöres aux rh6o-
r r, r,.", !,1 !nseigdants du lib6ralisme au siöc1. dernier, en
,! ,l!.,qucIles I,individu independahment de son origine,
I ' , L r;.s serLs effortsr devait conqu6rir er obranir sä

l,', ' . ,Lr.c dans Ia soci6t6, .ous avons voülu analyse, dans
Lt ' rLi. rtrrsure 1e nilieu social contribuait ä d6rerminer La

la carriare. donc 1es chances de r6ussite uLt6-
,",. ,1. chacun- Pour Les pEres dcs recrues, i1 .st possi

I r, |rouver aujourd'hui qu. 1a formation scolaire a consi-
I i, n.nt influenc6 la tornacion !rof.ssio.nelle et Le
r, ,), L'Io n6ti.cr, D!ancicns alives qui n,o!r suivi quc

" ,1, primaire, dans una piopoltlon qui se situ. au-dossus
L i()y.nn., .xercent un n€tier manu.r e, gnnaräL A ritre

alors que la plupart du tenps 1er professions
l, v, au moyen ou suparieur sonr r6scrvaes ar, 61öves des
, r.cöndai.es et aux gynnasicns.

I ,, 
",,Lnt .trsuite les rapports gui exisrent onrre 1a forna-

,:,,,r: la position sociale des parents ct cclrc d?s jeunes
I .!, , yanin6s, .n distlnguant chaquc föis tes critöres app1i,

L:i aux prcmiers, rous obtcnons les rasultai:s que voici:

,..i .:nfanCs souvcnt süiwe.t 1es mön.s 6coles qu. teurs



- 1a profession du pöre in:Iüence profond6m.nt 1a fornation
scolaire de I'enfant au poilt de provoquer Les plus gran-
dos differences enrcqistx6es. ainsi les fils dc pöres ap-
partena.t äux professions intellectüe1Ies ou lib6ralcs
fr6quentent environ hüit fois plus le qymnase quo ceux

d'ouvriers non spscialis6s ou mi-sp6ciaLis€s ou que ccux

dtagricult.urs ou drouvtiers agricö1es.

Nous 6tudions enfin ltinfluence conbin6e de plusieurs as-
peets caract6ristiques du milieu d'o.iqine. cetle denarche
sropörc ä lraide d'une änätysa a variätions multiples de la
tormation scolaire. Or il appatalt que re metier de lr6duca-
t.ur, la fornntron Pröfassiomelle des parents et le liou de

domicil. dans la rormation scolaire des leunes gens examines
pöscnl dlun poids inportant alors que ]a formation scolaire
dcs parents conme 1e nombre ct le sexe des enfänts sont

d'u^o importance quclque pcu moindte. certes, la fornation
postirieure acquise aprEs la scolatit6 obligaloire d6pend en

piefri.r licu des resultäts obtenus. Mais eLLe est influenc6e
adssi pa! ta formation prof.ssionnelle des parents, le nö-
aier rie l'6ducatcur et le sere de 1a personnc interxog.6e.

L'ana1ys. d. la fornation compl6nentäi.er qu'elle soit cnvi-
sagae or dali ontr.prise, rorration qui suit le gynnasc ou

nne pi.:iitrc formaLion professionnelle, nontre quc les diff6-
r.nccs ditcrminEes par liörigir. sociale tendent ä sräccrot_

! .6formes, press€s dtintrodrire 1e changement?

'! r,.!' , Lr -its du maintieh ou au contraire de 1a hise en

I r ,,' i l'ordre et de 1ä paix publics? Les premiers dif-
r,, ,,r L ,nLinrenent des seconds dans le choi, des valeurs

comhe par exemple lorsquril sraqit dc se d€fi-

' I , r! ,.Lron dc lraducation le§ue ou de lractivite profes-
il,, , r, ! xcrc6e? Et si tel est le ca$, connent la dislinc-

3. Du nai.ticn et du chängerent. Aspect politique
dru. proLlaine

'i',.i. l,,r approuvant öu au contraire critiquant:res trou-
I ,,; lrdutre part ceux de typ. consarvateur, les condarnant
L r, i ,!nvisaqeant avec sympathi..

v, r . .irccinctement Ies r6sultats:

ri,ns les .ritares soc id-d6ioll raph i que s , c!est Ie dcgr6
L x,,l dI6dücation qui dafinit, de la naniöro La plus 6vi-
l. r!r, 1'attieudc politiquo (öndarenrate. Lc norbre des

,,,.s do type progressiste provenant de couches d. förma-
,!,n su!..rieure d6passe la noycnne. En rcvänche, quel que

.i t 1. nivea! de Ia pr6paration scolaire, lcs hohr{:s stin-
r',ssent plus ä 1a politiquc qua Les fennes, alors qu.

,',,tr,ernant lrorientarion dc.eIIe ci on n€ consraee guöre
, di ffArence oner. tes soxes.

lrrn, iiajorit6 ielative ces jeures qens exari!6s approuvcnt
L, naintien, sans troublesr de La paix du travail. nl1.
,'.ppose aür graves et aux d6nonstrations lti1is6cs conne
i,y.n politique. on re1övera qüe 1. nonbra de ceux qui

rtt-elle? Dans quelIe mesure f int6r6t porte aux
, l.cales p.ut-il influencer une attitud. do type
,Ir öu äu contraire de type proqrossiste? Qu€l est

deüx conporlements.l 1ä vöIönt6 de

r!.rr en qualite de citoyen actif, ä ]a chose pu-

^rL,nt de questions fondanentates posEcs dans ce
l,our 1cs besoins de 1ä d6narche scientifique, nous

' r(ra ras jounas gens examin€s dans quatre sroup.s
,,,'rs, chaque fois en fonction dc teur orientation poli-
,l dc La r6ponse qüriIs apportäient au pxo)tr1öme de
,,)L dc la laix publics. D'un. pärt ceux Ce i:ype pro-

Ole11. cst l'identite des jeu:es qui en poli:ique sravouent
plutöi] .o.servateurs, soucieux de pres.rver lracqüis? cöm-

nent saisir 1.s autr.s, i t!esprit critjqüc, d6sifcü, d'ap-



b6neficient dtu.e formation scolaixe sup6rieure e! qui
acceptent que llordre et la paix publics soient compromis

dEpasse la noye.ne. Comre on pouvait siy attendre les jeu-
nes de type pr;q,essisce s'opposent moins aüx troübles que

ceux de type

l-es jeun.s de type progressiste tendont e souligner les
valerrs drune autonönie in.tividuelt. et critiquenl 1es

exigenc.s dtune attitude laissanC apparaltre 1e confor-
risna et la tradition. rIs sont acquis au principe de 1a

mobi1ii6. La motivation de leux effori professiorneL est
fonctlon du libre cholx de leur n6tier.

res jeunes de type progressiste, rais de Ia cat6gorie de

ceux qui approüvont 1es tröub1cs de I'ordre public, se
möntrent peu .assur€s quant au: valeurs dites de la r.spon-
säbilit6 professionnelle eC poux ce qui est dru.o motiva-
tion de I'efforr dans r'exercice da leur n€tier. ccux de

tylo conservatour preförent, de peu i1 est vräi, la s6crri-
t6 mat6riolle äux valeurs d'unc autod6ternination. Par

rappört ; l.urs contenporains de type r6formiste, ils sont
moins acquis au princip. de 1a iobilit6 cl plus attaches
aux valcurs tradi:ionneLles mömo lorsqu'.11cs rclövent

.önf.rmi sm..

rra vision et lrint6rCl pörtes äux problönes löcäux s.
r6vnlent etre !n 616mert essedtiel d'une ättitud. poll-
tique conservatrice. trn effet, Les tenants dc celle-öi,
dans leur .onportement politique, 1örsqu'i1s sont acquis
äu changenent, äpparäissent influoncös pär des crirares de

valeur portane sur des particulaxitEs locales et das pcr-

r,.s jounes d. type progressiste, pLus que leurs contenpo-
rains, on! une conscience poLitj.que accrüe. t1s srinl6res-
sent davantage i la poLitiqüe. ILs scnblent plus que les
autres 6lre disposes i se re.dre a! local do votc, davan-
tage oü p1trs i69uLiör.ment.

,,',,,:r d. type poux leur partr appaxais-
, ',r , itiquenenl noins int6ress6s, de cöfrportenent pas-

' i l,'.rois d6passE par les questions en jeu, ce n'est
I !,, L iL,.voir civique qui d6termina l,activit6 politique
, r " ,1,, citoyen nais bien lrint€r6t personnel que 1,on
r, 'r, r lJ politique de m6ne que, de moindle maniöre/ 1a

1, r r,d. dretre conp6tent conne 1ä prise d. conscience
une decision.
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Riassunto

In aqgiunta alLe 22'665 leclute che hanno compilato i1 no-
stro qucstio.ario ne1 quadro dagli E6ami pedägogici delle
Racluce, sono stati intexvistati anche L'982 ciltadine e

cittädini svizzeri ventenni che nel 1979 non hanno frequenta-
to la scLola Reclutc. ouesto ci dä ]a pössibilitä di trärre
delle conclusioni rappresentative Per tuttä ta classe 1959.

I1 present. volune si .oopone dei risultati delle analisi di
qualtro colLaboratori sui teri di ricerca. profess:ione, for-
raziono o pöliticar ei an.he süi problemi metodorogici del1a

1. scclta e futurö prof.ssionä1e

r L , 'vistati tcndonö generalnente a negare di avore
,. l(. difficoltä ne11ä scolta professiönalc e ad

', ,r,.,.ch. in questo rispetto hänno avuto de1le facili-
ciö risulta chiaranenle che 1a concezione di
proprio iö ed il nondo possano essere cambiäti

umano prevate nei nostri giovani rispet-
i I L' visionc fatalisti.a del nondo.

, , .,,,.!r' dichiarano di avere scelro i1 10ro mesriarc o

' r,...,{)n. qli daLL,infanzia söno spesso euet,oqqi piü
,, r,. r (lclla loro scelta professionale rispetro a coloro

iiono dccisi piü tardi. Io stessö vä]e per quelli
I , , , r,'n.lo alle loro dichiarazioni, non poterono sccqlie-

r'., ,1i vcrse äLlernative.

, I 50i dcgli intervistati si lanenta di non essere
sostenuto dai qenitori ncl1a scalta pro-

ri 
',,nn1o, öppurc di ävara sübito delle foxti pressioni

r, r,,'r. dei qenirori. Cotoro che sono contcnti dct lorö
qs o. di J,d,r.o .o. j,öquöl/! supa,jo.ö

, ' 'r{li. che i genitori hanno facilitato la 1or. scettä
, , |,ionalc con discussioni .d ältri tipi di orientamen-

L f,.ovali c ali operai seoi-qualificati/ na anche g1i
].LLi, si sentono particolaincnte abbandönati dai loro

r! 
' 
lori nel la sceLta professionäte.

i :i,\,nante risulta ess.re iI mediatore pii inportante
r i,L bi..te familiaie ed "il xesto del nondo" anchc per
.r,, :or"'dd d .ce .ä p'o.-..ro."1..

,rL,rri giovani sono cresciuti per la mäqgior pait. in
, ,.1Lnä .du.ativo r.1ativane.t. privo di forti pless:ioni,

l,,aramente indirizzato a sottolineare 1e r.spönsabilit:
i rltri irdividui e per 1'ambiente. i,a tradizionc stori-

, ,,mbra abbia pocuto fornire loro soltanto pö.hc noff.

riwlTzera rönanda ed in quetla italianä che nella

oggettö de1 .apitolo l sono i probl.ni .onncssi a1 mondo
lavorativö, allä sc.lta del mestiere o pröfessione ed alLr

p'o -.".oi"t^ d, jrov" ..

I risultati si possono riassurere come seque:

- Se i vcntenni si trovassero ancora ura volta naltä sitna-
ziono di dov.r scegliere 1a loro attivitä, circa il 208

scegLierebbe un n.sLie.e o professionc sinile a quello
attüale, Parti.colarnente sconten!i sono i manovali e 91i
öperai s.mi-quä1ificäti, pärticolarmente conterti invece
g1i artigiäni, gli agrl.o1töri, c gli insegnänti. Le diffe-
renze tra i s.ssi sono minine. Lä percentuä1e di persone
sconlente de1 proprio mesticrc o profcssionc ö perö haggio-

,11



riguardo al comportamentö. In generaler le ,lifferenze coh-
portämentaLi trä 91i strati so.iali sono nininer ad e.ce-
zione detl!ubbidienza che neqli strati sociaLi inferioii
conta notevolmente di piü che neqri strali sociali superio-
ri. I giövani svizzeri de1 1979 dimostrano per la nagqio-
ranza di essere inpegnaCi ne1 loro lavoro. Una gran parte
di loro desidera infatti un lavoro che li impegni a fondo,
che offra loro la possibilite di sviluppare ulteriormente
te proprie capaciti, che dia sicurezza, net quale no. ven-
qano trascurati i conlatti unali, e che lasci il eempo per

la grande nägqioranza dei nostri qiovani guarda al pro-
prio futuro profcssionale con ottimismo, sebbene con una

sfumatura legq.rmente scettrca. solo il 13ß si dichiara
poco ottinista ed il 2t per niente ottimista.
Lrottinismo riguärdo i1 futuro in qenerale e que1lo ri-
guardo i1 propriö futuro professionale in particolare di-
pandono l'uxo daLl raltxo.

Tia i valori pcdaqoqici pcr 1a prossinä generazione i]
primö posto spetta alltindipenden2ä, selluito subito daI
senso di responsabiliti per i pröpri sinili e pcr ltanbien
te. I valori conformisti si trovano pcr i giovani alla

j e, ,, ,/ l^j
perö svaLutati solo un pö di piü rispetto allä qenerazione
dai loro r:r.nitöri.
Se si conrrontano i qiovani ed i loro qenitori, risulta
^ dp.rn \^ q i, -.: r.ov" i ö1 i p-^p"r"ro
nödo ad una rivotta dei valori, ma ..rcano liuttosto di
portare avanti con nollä coerenza ciö che n stäto iniziato
dal 1öro genitori.

,lL. ide. dei Rifornatori liberali de1 l9csino
L ,,rin di istruzlone, sccondo re quali ogni per-
, ind.r. dalla sua origi.o, dovrebbe ottencrc un
,!.r.ti sölam.nte sul1a base dci propri sforzi,
Llo aino a che punto lo strato sociäle 6i prove-

I r, r r ,ira 1a sceltä di :orFaz1on. . con .luesto anche
I, I ' L I iri, rutxr. .e11ä vitä di un individuo.

r :l.ri ricevlte Call. reclut. riquardo j loro pndri
rristruzionc scolastica inflüis.. noLtö sulla

L,. prof.ssionale c sul1a profession. di un i^divi
l,r l, ,,J .h. hanno terfrinato 1ä loro istruzione s.olasti

d 'i 
'qJi r7o 'P6 o e

h,j.l mestie.i n.nuali c.n funzioni !revalentenente
' I |,,,rnnIi, ,.entr. Le Eormazioni professi.nali e La

rc.iic . sup..iori rimrnqono rnpiamente ris.rvat. a

' , r, ' irnnto le scuole naqgiori o ginnasiali.

,,r ... s..Lta di formazione

r rr l-)do tcmpo sono statc analizzata 1e relazioni Lra
r rl,ristiche dei g.nitori . la s.eLLa .ii formazionc

, I ' nr.rvisLaLi, osscrvanco s.pa.atanent. le sinqole .a-
r r , rich. doi genitori.

I ' ,, 1.rti ott..!ti so.o i seguenei:

, 
',Jir frcqu..ta.o in :risura superior. aLla nedj.ä le

' .:r s.uo1o dei Ioro genitori.

, , rita ö 1a fornazion. professionale der geiitori, tan-
r Jt,giorc ö I'cducazione scölastica dei fiq1i.

' rqglori differerz. n.l corsö di formazionc risuttano
r Cistinzione secondo La profession. d.L padre (o di

L hJ ]a su. funzione). Infatti i fiqli di pedii liberi



professionisti o accad.mici frequentano circa olto volte
piu_ spesso il qinnasio rispetto ai fi,l1i dei lävöratori
qualificati o non quälificati o dei .ontadini e .le91i agri
colaori dipendenCi.

Tra conservatorismö e rifornismo - discorso su

üna categoria Politicä

Infine in unranalisi multivariata della carriera scolaslica
C stato ricercato t'influsso conbinato di diverse caratteri-
stiche dello strato söciale di provenienza, da cui risulta
che sopratulto 1a professione dellreducatore (padre), ra
formazione professionale dei genilori, ed il luoqo di resi-
denzä rivcstono una qrande importanza. D'a1tro cänto, lredu-
cazione scolastica dei genitori, it nunero dei figli in fani-
glia e il sesso dell'invervistato esercila.o unrinfluenza
minore sdlla formazione scolastica. Il corso di formäzione
dopö 1ä scuola d'obbligo dipende in prima linea dal livello
al quale si ö terminata Ia scuola, ö pero' influenzato dal1a
professiono de11'educätor€, dalta fornazlone professiönäte
dei genitori e dä1 s.sso dclla personä intervistata.

L!analisi delta fornazione professionale dei ventenni inte!-
vistati, ini2iata o progettata dopo avere terminato il gin-
nasio o dopo la prina fornazione professionaler dimostra che

1e difterenze dovute allroriqine fanitiare hanno la tendenza
ad accentuarsi ancora di piü.

l..rl n' !'.' ,r,nservätori e riformätori rigualdo per esempio
I r{l r r r,,r.'Livi at lavoio ed all,educazione? Che peso ha

nrl", lrL,:r,)nc localista su di uo atteggianento
l. ', r lr ' ',loro? Che !e1äzione c,ö infine tra un atteggia-
larl'i , i,,,,,vatore o riformatore e 1a dispönibilitä ad occu-
|.rrl 1,, rr' rvvcnirenti politici, äd impesnärsi artivanente
lrrlltr vrr' r[bb]ica? Ecco le domände principali poste in
{tr.xri ,r'ito1o. Per s1i scopi deI1tana1isi, i qiovani inrer-
llri {r ,i,'tr, stati divisi in quattro tipi in rapporto al
lxr,,, 1,.',1,'rcnto politico ed ä1 1o!o atteggiämento verso i
{lxl,,,r, ,l lI! "ordine pubblico'r : rirormatori "rautori dei

'llr"r 1rrLi". "critici dei di6ordini", e conservatori iisimpa-

llri,"r Ll,.i disordini" e "dissenzlenti dai disordini'.

lF ' l,L !,:(,. piü impörtanti, sono:

I'l 
'rr 

r, le cäratteristiche sociodemografiche iI grado di
1,,r,',;iidn. Iormale ö queIlo che ha lrinfluenzä naggiore
xLLlli,'lr{,qgianento pölitico di base. I riformatori 6i ri-
ri,i"r, rno in misurä maggiore tra qli strati con istruzione
r t!,' i,)rc. a prescendire daI livelIo di istru2ioner gti
'rrL' jr interessano di politica piü del1e dönne, tutta-

vL, rr appaiono differen2e significänti lra i due scssi
Itri,ttrrnto concerne l,orientämento politi.o.

Quali sono quei giovani che in politica si atteggiano in
nodo piuttosto conselvatore e confornista, che non sono scon-
tenli dello status quo? Qüali sono per contro quegli ä1tri
giovani che si dichiarano piuttosto critici e tendenti a]la
riforna, che aspirano aI canbiamento? Che cosa .e pensano
del disturbi delt"'ordine pubblico"? Esistono divergenze di

ri'tr' n,«tqtoranza relativa degli intervistati si e prolun-
I ' a favore doI nantehimento ordinato de11ä Da.e del

contro g1i scioperi e Ie dimostrazioni comc nezzi
Cli 'aL^rvis .r 1 con L1 ti\ello d, lsLruzaone
si dinostrano piü spesso degli ältri disposti ad
i disturbi "del]a quiete e delltordine pubbli-
si pensavar i riformatori rifiutano i disordini

I 
' iformatori sono portati ä sottolineäre i valori ineren-

I L rll'autononia dellrindividuo o si rostrano critici nai
i ,f,fronti dei valori conformisti e tradlziöna]i. Sono dis-
t,,nibili al novinento, 6econdo questö gruppö, 1t rendimen-
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to su1 lavorö dipande dal grado di autöd.terninazione che

si puö cs.rcitare.

I riförnatori fautori dei disordini si dinösträno insicu-
ri nei riguärdi dci valori jnerenli Ia r.slorsabiliti ed

il rendinento sul lavoro. I conservätori invc.c considera-
no la sieur.zza materiale un porpiü imPortante dci valori
di autodelernirazionc sul lavoro. Sono meno inclini a1

movinento . piil lcqati ai valori tradizionali . conforri-
s!' ,p '' o 'ei ''rÖ ' LÖ i .

Quale importante eL.iento d1 un attcgqianento
re si dimostra un punto ci vista localistico. NeI torö
corportamento politico, infaaLir i ccns.rvatori si l.scia-
no guidare piil dei riformatöri da critcri di ealutazione
particölaristi.i c personalistici.

I ri:örmatori sono politi.ämentc pid coscientrr si oc.xpa'
no in nodo attivo deqli avv.nin.nti politi.ir si ie.a:o
piü spesso. con piü rcgorariti alLe urne rislcttö ai con-

s.rvarori. 0uesti ultimi si dinöstrano politicarente piut-
tosto disiateressati, passivi, cd in par!e non si s.ntono
aLlrali:ezza d.L.onpito. pci i nostri int.rvistati, non a

i] sa^so dci dovcre civi.o ch. ö d.terninantc ai fi.i del-

cittadino atlivo, na piuelosto lrirteress. p€rsonä1c p.r
La ?olilica, cöst con,e - in ,nisura Lcqgern.ni:e ninore - la
conletenza politicä . la .os.i.n2ä ci poter reaLi.zTare

lkrrrrfswahl und beruf liche Zukunft

llrrllr Meyer

r vl)rbenerkungcn

r, , I f:tngt der ücnsch wohl auch .rsr rit der r,.hr€
satz schrieb oin .nehaliger !rinarschü1er, d.f

'.. f,Ltcrn - seine beruflich. Laufbahn öhne Ausbil-
r.nncn hat. resigniert auf das f.ür (onmentare off.n.

, rr dos Irraqeboqens. Er tät dies, nachd.n e. anf zahl-
!r.x,{rn nach der eigcne! u.d dcr eLterlichen Ausbit-

Lrrallon inmer wieder Cie üntarsten (arcooricn harre

I i dlc schulische und di. berufli.he Ausbildrno hin-

, .,,.:, r rüssen. Konm! in dcm zitierten Satz nur der hilalo-
/r ,.lrrei gcqen die rraq.boqengestalter 2xn Ausdruck,

rl,h.. si. hier sretlverrrctend for eine soziat. tt.äli,
, 'r.r.he dic chä..en der Tcilhabe an qescllschäfttichen

, d.runter alch die gosellschafrlichc I,Jcrrs.hätzun9/

, d z alzigjähriqen junqen Menschen, die ,ir bofragten,
" Lr, i crs Leben noch vör sic)r,', wie d.r volksmund sö schön
, L rr Ir. st.\e. an Bc.linn ihr!s rrwa.hs!.enreb--ns, sinC
I ,rr.ttlich q.rade orsr pöLitlscb niindiq geuorder, und der

' '.aI von ihnen tritt nun mit votlar veranrwortung in
' ,| 3!ruf ein odcr har: dies vor kurz.r zcir getan, Diese

, i ' lcnschen häb.n dber .in piäq.ndes Stücli L.h.nsge



haben sie ein mehr oder reniger gutes R|stzeug für ih. zu-
kilnftiges leben nitbekommen. Die Zeitachse Gegenrart - Ve!-
gansenheit - zukunft söll deshalb {egleitenat sein fUr die
folgenden Erörterunge!. in denen Problere der Albeits§e1!
aus de! sicht der befraqte! .rugendlichen in üittelpunkt

schichte bereits hinter sich, in det Fanilie, de! schule
bei ersten akliven xontakten mit der beruflichen Reali!ät

\.2 celungene BelufErahl?

Die Berufswahl ist ein Prozess, der sich über das ganze s

llll .rt,.ln solches Untelnehmen so qloss, dass sie nut von
l{rr ,rrr!r, bracht werden. Bat sich abe! jenaDil entschie-

llr r.,1r lr'hulende ohne ,ehre eine Arbeit anzunehmen. so

f{ .r nl!,'rn schritt kaum {ieder rücksängiq nachen können,

tr rnilir,,rr je Iänser er beruflich tätig ist. Ihe is1:
ll ^[,11 

lt)r spätere berufliche Aufstieg weitgehend ve!-
|,

iDlil' tr unseler zwanziqjähriqen Befrasten häbe! alie eE-
It n,rrr,rvrhl bereits einige ,rahre hinter slch. cut 2ol
llil rn.,lr jrchiller bz,. studenten und häbe, sich zum Teil

I irr,"'l.,lrzlrch rü! ernen bestrnmten Berut entscnrFden,
! al),,r Jnder§ als die lund 80t de, ilblisen diese Ent-
l,lLrnr nöch nieht aktuälisie.t und 6ind hdchstens am Ran-

dll n,,r beluflicben Realitäc konfrontie,t wolden. oas

nannt aktive Leben erstreckt. zu ihm gehören a1le besussten
und unberussten lelnprozesse bei der BePältigung der bedflL
chen Realilät. Sie tragen dazu be!, Be.ufe veitraüt zu hä-

chen, Möqlichkeiten zu sohenr die einem selbst nur zum reil
offenstehen. Der Berufswahlptozess uird abe! an bestimmten
r,ebenspunkten aktualisiertr alie von Indivlduun beru6ste Ent-
scheidungen vellanqen, an denen es Berufschancen sährnehmen

oder verw€rfen muss. Die erste Berufswahl hat dabei ein be-
sonderes Gewicht, weil sie den Eintxil! in das Berufsleben
bedeütet und damit - ,ie alle ersten Lernprozesse - in nan-

nigfacher wei6e die zukunft vorwesnimmt. Hat sich jemand

- die entsplechenden Ouarifikatione! vorausgesetzt - bei_
spielseeise entschieden, eine Berufslehre anzutreten und

niclrt eine weiterführende Schule 2u besuchen, so bestehen
zwar objekriv zählreiche Möglichkeitent schutbildung, die
als verpasst wahrgenonnen wird, nachzuholen. subjektiv sind
einen solchen Entscheid abe! recht eoge Grenzen gesetzt. so

ist die tläh.scheinlichkei! äusserst geting, dass ein ehenali
ser P,inarschüIer je eine taatura efieichen wird, auch ,enn
er die intellektuellen Fähigkeiten dazu besitzl. Filr den

ehenatigen sekundärschüler ist die Chänce ,ohl et{as grds-
ser, äber auch für ihn sind die persönlichen xoste! im Hin-

llll d,r'h dann, wenn schüler und studenten mit Gelesenheits-
llhrlr.i 2uhindest eiien reil ih.es lebensunterhaltes selbsl
l tr"tt,,,, weil solche arbeitent wie dies der Nane zlm aus-
al(',[ l,r inqt. nicht in vergleichbaren Ausmass zur auseinan-
aarrilr,'nq mit der arbeits{elt zrinsen und auch keine ve!-
tlri,l'r",', n Lernp!ozesse i- cdnq setzer.

lanx rl. sich jetzt - in Alter von z,anzig Jahren - nochmals
anlr,nr'ldan könnten, würden sie dieB in sleicher Heise Nie-
a.r lIr!? Das beinhattet die lraqe nach der zufxiedenheit mil
lar ,t,.lroafenen Berufsrahl. Da diese fltr den Grossteil schon

lh,r,,',, zeit zui0ckliegt. k6nDen ,Ir sle nicht nehr als un-
il(lrllures Erleben und gandeln erheben, sondorn nur noch im
lpl",r,,l dcr seitheriqen Erfahrunqen.l) wi! wollen deshatb
lln nkrtrclle lräge näch der zufriedeDheit mit de! getroffe-
irlr ln.rtrfswahl in den Mittelpunkt stellen, den Ursachen von

l,nlrrr(:hieden et,as senauer nachsehen und auch na.h den zu-
lrlrrl i(ran auswirkungen fragen {6. Tabelle 1.1).

l.l ,,r,a der Hälfte der Befragten - 43t der junsen Männer

trr'l !Ltx der jungen Fraueh - kann ran also von einer qelunse-
nn" ri rufsrahl splechen, bei xund einem Eünftel von einer



rabelle 1.1: zufrieilenheit nit der getloffenen
(EräSe 14) näch ceschlccht

.:,: Tufriedenheit ni! der qetroffenen Berufswahl
{Frage 14) näch sp!ächricher Herkunft

deutsch franz. ita1. rätorom.

Itlrtt,'

,illde mich ,iede! für atenselben
Beruf entscheiden

wülde nich f|r einen verrandten!erüf entscheiden

,ürde mich flir einen gänz anderen
Be!uf entscheide.

habe mich bereits filr einen neuen
Beruf entschieden

habe mich überhaupt noch nicht

teitBeise gelungenen Berufswahl. Der Rest ist entreder unzu-
flieden mit seiner wahI, ohne aber - zumindest zum jetriqen
zeitpunkt - einen ausweg äus dieser situation zu sehen
(16*); oder er hat beleits Konsaquenzen aus de! onzufrieden-
heit gezoqeh (51), 1Ot sind hinsichtlich ihre! - ersten oder
aueh zweiten - Berufsrahl noch unsicher. Die unterschiede
zwischen den Geschlechtern sind geling. Etwas nehr junge
Fräuen sind so qut in die Berufsrelt integriert, dass sie
wiede, den gteichen Beruf ,äh1en ,lrrden, uenn sie nochnals
beginnen könnten. Doch ist bei den Frauen auch der Anreil
derjeniqen etwas grösser, die nit ihren Beruf vd11i9 unz!-
frieden sind. Und schliesslich seisen sie etras ,eniqer Un-
entschiedene auf. letzteres dülfte vo! aller auf den gerlnge
ren Anteil an !eibliche^ Studenten zurückzuführen sein.

G!össer sind daqegen, wie die folgende Tabella zeigt, dte
Unrers.iieoc zr1s..en dcn La.dest eiIen.

VNr nrr,,, in der rels.hen schueiz ist offenbar die Eingliede-
,|l|!t 1,,' ,ruqendrichen in die arbeitswelt weniqe! gut gelun-

l.r ,,1! rnsbesondere in der deutschen. Der Anteil dexjeni-
lar, r,,1,'b. sich einen verwandten oder einen gänz andere.
l.rrr vllfschtenr ist dort um qut 10§ h6her und beträgt insge-
tr l a r{. Die italienische schreiz ,eist frit 254 den höch-

llrr ^'rl.il v61liq Unzufriedener auf. Bei den Rätolomänen

lllll ,l! r varhältnisnässiq srosse Prozentsatz noch unent-

Dl! I l:,clr.idung für einen Beruf wird vor allen in Fanilie
trr'l rr liurc vorbereitet, und Gleiches gi1! auch füx die A.pas-
llrr'r'Lrrlhiqkeit an eine neue rebenssituation. Es kann a1ler-
lln,t' krin zweifal därtlber bestehen, dass diese Vorbereitung
alr',1' I',.ütc in unterschiedlichan Fanilien und schulen quati-
l.l Lv ,iohr verschieden geschieht. Däs faniliere I,ernklina
Un,l li , r.formatiön der Eltern über sehulbildurgsqänge be-
tl nn. stark den Schulbesuch der xinder, und di.se, wieder-
{ll ','i\]rnet oder bes.iränkt berufriche Möqlichkeiten, wie im

h11, l,r.n l(apitel g.zeigt rird. Eltern sind aber tiber die
lnlLi .w.Lt und über die Anforderunge., ,e1che einzelne Beru

lä r L1c./ in ä11er Regel sehr ünvo11ständiq införmiert,
r,(,l n,rufe si.h heute schnell ran.lelr, laufcnd neue entste-

l{r'l w ,"1.r d€nselben
l11,rt ,rt t,.,,

IAr,h u,.,, ridten Be!uf
lah 1",,

lur,h .r.,,v ,nderen Beluf
lll1.,,,

ahi l!,r!,1!:r neuen Beruf

lln ', " 
r, ,, L.ntschieden



hen und altF verschvlrden und.s unnög r.h rst, die etwa
tausend nach 602iologischen xriterien unterscheidbaren
fe zu übe.blicken. Diesen Inrolmationsdefizit, von dem

nu! die Eltern, sondeh eeitgehend auch die Lenrer betlof

zufriedenheit mit der 9etloffenen Berufswaht
(traqe 14) nach gegenwärtiger berufticher

sindr können auch staattiche und priväte hstitutionen, die
ihm ihle Existenz verdank.n. nur beschränkt äbhelfen. aehnl
ches qilt auch für die in ilinqerer zeit stälk vernehlten
r4öglichkeiten zu schnupperlehren. So *iehtig sie sind: auch
sie können kaum velhindern, das6 ein Beruf mei6tens unter
nehr ode eniqer zufä1Iig wahrgenommenen liöglichkeiten de!
eigenen Per6on und der Ungebung gewäh1t sird. Nur für eine
Minaerhei! ist der Beluf des vatexs einsichlig, ,enn dieserr
uie der ,andwirt, de! Handrelker oder auch der arzt, weit-
gehend zu Häuse arbeitet. Die Mehrzahl lernt die Realität
eines bestinnten Berufes erst durch diesen selbst kennen.
wer ein falsches Bild von dieser Realität nitbringr unal

iu,

nicht in de! rage ist, es zu korrisieren, ,ird seine Belufs-
uahl ä1s verfehlt wahrnehmen. Das Resuttat ist die onzufrie-
denheit mit der Berufsuäh1, vie vir sie oben bei 40-50t de!
Befragten gefunder haben. Da Jugendliche meistens erstmals
nit beluf lichen Anfolderungen und Situatio.sbedingungen kon-
frontiert wurden, qehen wir züers! der Erage nach, in sel-
chen Berufsgruppen die Anpassung beEser und in uelchen sie
schlechter gelinqt.

Aus Täbetle 1.1 geht deutlich hervor. dass itie Un- unat ange-
ternten die grösste Problenqruppe darstellen, Unter ihnen
machen die Berufszufriedenen nur etwa ein Drittel aus. Rund

ebensö viele Bilnschten sich eine qanz anatere beruftiche Tä-
tiqkeit. und 20t beträchten ihren beruflichen Erstentscheiil
offenbat noch ä1s vorläufig. ob sie ihre Situation alle!-
dings noch g.undlegend {erden ändern kö.nenr erscheint frag-
Iich. G!6sse@ Chancen dürfte haben, wer es bis zun Alter
von z*anziq Jahren schon zun Vorarbeiter gebxacht hat. Nicht
erstaunlich ist de! vergleichseeise hohe Anteil an Unent-
schlossenen bei Schü1ern bzw. Studenten. Eher zur verwunde-
runq Anlass sibt daseqen die ratsacher dass von denjenigen,
welche sich bereits für eine, Beruf entschieden haben, ein

52
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Viertel von dieser Berufseäh1 nicht überzeügt ist und an-
gibt, sich bei einer nochmaligen lrah1 anders zu entscheiden.
Recht hoch ist die berufliche unzufriedenheit auch in der
Gluppe der einfachen Angestellten mit nur 411, ,e1che ,iede!
den gleichen Beruf sähleo wülden.

Diej.nigen, die sich bereits für einen neuen Beruf entschie-
den haben und alanit aus ihrer lozufriedenheit - zufrindost
besusstseinsnässi9 - Konsequenze, ziehen konnlenr stellen in
allen aufgeführten Gluppen - mit Ausnahme der Arbeiter in
de! landwirts.haft - eine kleine Minderheit von reniqer als

lr$1,1.,' ruf riedenheit entstehen könnte. 0nzuf riedenheil
lll nir ! l,ol'renen Berufswähl kann schliessllch auch bedeu-

llll ,1(r, ,',.iLher aufgrund von lernplozassen die ansprüche
ll{ lr,','lliche Realität verändert wurilen und nicht nehr

tlllll w.,,,n'h können. Die erstgenanite variante der velfehl-
llniL rrwrhl beim Eintri.t in einen Eeluf wild im Ab-
lrl .4 bcsprochen eerden. Die beiden andelen sorlen

l.r ll'r.!' (roneinsanen aspekt de! nicht realisierbaren an-
tln,lr, rr,"r, nsCand dieses Abschnittes sein.

lalnttrrrl(! ,l, r Ansprüche 6ind die vrerte, nit denen ein Indivi-
a|llrn r rn 

^,rrdruck 
brinst, ,e1che ziele ünd uelches verhalten

llil lu rl ',l,lick auf einen bestimnlen Lebensbereich wichtis
ll!1, r,,l,lr) wcniger wichtiq und welche ganz unuichtig.2)sesondexs gut ist die berufliche Integratio. bei den zwanz

jährigen ei.e,seits in den träditionalen, vorwiesend auch
ilbe! die Herkunftsfämi1ie vermittelten Berufen des LandwiltE
und Handwerkers, immer noch zut Hauptsache r,4ännerbelufen
(Männeranteil: 914 bzw. 75t). ändererseits in der cruppe de!
typisch seiblichen Erzieher- und sozialen serufe (Flauenan-
teil: 72t). Doch is! zu beaciten, alass äuch bei 1elzleren
zrar vier Fünfte1 übe.zeugt sind, däs richtiqe Berufsfelil,
aber nur zuei Dritter, genau den richtigen Beruf gewählt zu

7.21 l,lettbila!2 und Zufriedenheit nit dex Berufswahl

Unzufriealenheit nit der qetioffenen Berufswahl kann bedeu-
ten, dass bereits die beiufliche Entscheidung selbst nicht
den eigentlichen vlünschen e.tsprach und dass das betroffene
Inilivialuum nicht die Möglichkeit hat, sich danit abzufinden
und sich an die ungewotlte Reä1ität anzupassen. Vnzufrieden-
heit mit der getloffenen Bexurswahl kann äber auch bedeute!,
dass die vorqofundene berufliche Realität nicht den Vorstel-
lunqen entsprichtr drie ran sich voi ihr genacht hat, dass
nan nicht sieht, wie sich diese situation in zukunft verbes-
sern könnte, ünd nicht über die nötigen Voraussetzungen ver-
fügt, seine Vör6tellungen so zu verändern, dass ein neuer

a4

l|ll{' rl ,r,'r wcrte ,ird die vorsefundene Reälität beurteilt.
lltl, tt,.t,,,,tunq lässt sich nit den sinweis verdeurli.hen,
alrr dl,'lr il.r instinktarme Mensch ohne sie in seinex Umwet!

ilrhl ," l. ntielen könnte. werle und Wertordnunsen a1s zusam-

lrnrt,L!.1 v.rschiedener werte werden den Individuum zunächst

lxr ,rll,r in ramiliären Lernprozessen vernittelt, sie rerden
li n,,1 i,t,Iteien eigenaktiven auseinandersetzung nit den ve!-
aflhl',li,,nn Ausschnitten de! Umwel! in Schule, Xaneradengxup-

t.nr i,.ur atc. inhä1tlich spezifiziert und u.ü. äuch neu

|rlr,lr",l , indem vorher *eniger wichlige in den vorderglund
Itrl,'r' ,r d wichtigere an cewicht ve,lieren. werre stellen
lPrIirrIl2liche Hardlungsteitlinien dar, doch sind sie j.m

lllrr,r'rhrnd.ln aus den verschiedensten ciünden nicht jeder-
Itll ,'r vcmirklichen.

lll ,1,.' |raqe nach den Bexufs,erten der zwanziqjährisen
l{|v,,lx.r ve.den {ir uns ausfühxlicher in letzten Abschnitt
alra',, (apitels jlber arbeit und Leistungsorientieruns be-
lrr[rllliqon. an dieser stelle interessiert u.s nur, wie weit
alr 

^r 
lrritswerte im berurlichen Bereich err0ttt ,erden. Dies

ll{cl .irch abr.sen aus der Gegenltberstellunq der von den

l.rr ',rr, f .J.a{sscrten arbcits{erte und ihrer Beurteilu.g des

ar,r,,' !rirLiqen Arbeitsplatzes näch d.n qleiche. Kriterien
llrn,ri,3 und 4). Die aus dieser cegenüberstelluns resulrie-



renden l,lerte sind ie nachden neqativr ausqeqlichen ode. pos

tiv und können uie eine Bilanz dalgestellt ,erden. Die Neqa-

tivseite qibt den Prozentanteit derjeniqen Befrasten ,iede!,
die den betreffenden $ert an ihrei arbeitsplatz wenige! ve!-
wilklich! finden, als sie sich dies {ltnschen, die Positivsel
te den anteil derjenigen, bei denen der betreffende wert
stärker reälisielt ist, a1s sie dies eigenttich suche!. In
der Mitte steht atet Anteil delienigen, bei denen Sollvolstel
1u-gar und t,lirk I ichkei. 0ber.irstitrTen.

Tabelle 1.4: Bilanz der beruflichen i,rerte (Fraqen 3 und 4)

s,DeMinlhhkel,übddieGenJtum

5.oeMö.lchkel,hertbqülthm

15. E n' r4dma3&ä arb€i?€n

56

l nxr 'r!'hrrle 1.4 ist diese cesamtbilanz da.gestel1t. Nach

||rl or l',r'r i c rung skonponenten unterscheiden {ir kognitive.
allxillv!, ond instluhentelle Berufsverte (v91. Anm.2). (osni-
llv. 1tr,"'ls,crte betreffen die primä! geistiqen Entfalrunss-
Il|ll!lrk,.ltcn in der arbeit selbst (vgr. 1-3)r affektive das

l.llllllnflrli:iiq. l,rohlbelinaten bei de! albeit (v91. 9-11); in-
allrttr!'l,llc die Mittet, wetche die Arbeit geuähren so1l zu
llx. 7w,":k, der äusserhalb der arbeit selbst liesl (vql.
ll lil.

llr ,11,, Daten zeigen, ist das ausmass der Negativbilanz bei
{.r ,r',,l:r{,n Mehrzahl der I{elte beträchtlich. Mit ausnähma

arr ik,,L instrumentellen wert. "Reqelmäs6i9e Arbeitszeit"
lrlrl ,rr,l "ilohes sesellschaftfiche6 anseheni (231) reicht es
V x rrrr bcin wert "Freundschaftliches Verhältnis zu den Ar-
hrlrrl,)rrogen" bis gut zür Eätfte der BefragteD (53t), ne1-
xlr. rL,trL qenUgend anerkennung fltr die geleistete arbeit
ll r1"". lrcrtorientierunqen unat vorqerundene beruf liche Reali-
lll rr lnmcn je,eils für rund vier zehntel bi6 sechs zehntel
lll,rr.,lii. Äuf der Positivseite finden sich im ällgemeinen
Vrr rL! i(:hswcise kleine Prozentanteilei doch falren sie nur
!rl ,|.,tr affektiven Arbeitsrerten so,ie den kosnitiven Hert
rHn Mlttlichkeit, reine beluftichen rähigkeiten weiterzuent-
ll,,ri,, r" unte! 10*. sie sind am grössten bei den kognitiven
llr,, "verantrortung" und "Führunqsaufgabeni - je ein !ünf-
[,] ro,ie den instrumentellen welten "Reqelfrässige arbeits-
t.11",rnd'lHohes gesallschäftliches Anseher" - nit einen
Vlnrl"l bzv. einem Drilte1 der Befrasten. Dies bedeutetr
llrir lnsere arbeitswelt jungen Arbeitnehmern äuch wertreali-
rl,r"nq.,n in einen ausnass anbietet, das nicht nit den eige-
nrr tr{ rlen dieser Jugendlichen übereinstinnt und sie vohl
lrllr, isc äuch überfordern dürfte.

ll' ll,bcn zuerst Berufszufriealenheit ilber die Fräge be-
rl r t, ob man wieder alen qleichen Beruf wäh1en wtirde, wen.
rrrl'ftrls eine l{ah1 nöglich eere. Die Bilanz von werten und

l{nlr n.hmunq der Arbeitssituation im Einblick auf die glei-
r,1tr,'L kategorien erqibl ein Mass ritr die albeitszufrieden-



heit. In beiden Fälten handelt es sich um inilirekte Masse,
,ei1 ,ede, unhittelbar qeflaqt wurde: "wie zuflieden sind
sie nit Ihrem Seluf?i noch, "§ie zufrieden sind sie nit rh-
rer jetziqen Arbeitssituation?". Den vorreil solcher ind

ricdenen zusammen nit dem anteil aler negativen
vor äIlen bei den kognitiven Arbeitswerten vari-lrl t t,tt ,,,,,

Itt t"r,,tr,den direkten Frägen sollten attein schoD die
differenzierten nrqebnisse i. unsere! wertbilanz je nach
synbolisch und faklisch ängesplochenem Sachverhä1t ein6ich-
tig nachen können.3)

1.5 wird diese These anhänd der Berufszufriedenen

: zufriedenheit mit der Berufswahl nach
Negativbilanz der beruflichen werte

-.....-

zufriedenheit mit der Berufswaht ünd Albeitszufriedenheit
sind selbstverständlich nicht das gleiche. arbeitszufri.den-
heit bezieht sich auf die gegenwärtigen cegebenheiten eines
bestimmten axbeitsplatzes, daseqen bri.sr die zufriedenheir
nit de! Berufswähl eine längelfristige Perspektive zun Aus-
druck. Nur, ,enn die eigenen Arbeitswerte und die an einen
Arbeitsplatz gebötene wertrealisielunq auch in 2ukunfr äIs
nichl in Einklang zu brinqen uahrgenomren welden, und nur,
wenn dies dem Beruf ganz allgenein und nicht den spezifi-
sclen Arbeitsplatz zuqeschrieben wird, schtägr Arbeitsptatz-
unzufriedenheit in Berufsunzufriedenheit un. Dies dürfte bei
eine! Neqativbilanz de. affekriven werte an wenigsten alet
Fatl sein; denn diese bezieht sich unhittelbär auf alas mit-
nenschliche «1ima an einem bestimnren arbeitsplatz und nichr
auf den Beiuf ats solchen. Aehntiches dillfte auch fitr einen
Teil der instrusentellen arbeitsrerte gellenr besonders fttr
die ArbeitEwerte "Regelmässige Arbeitszeiti oaler icute sozi-
alleistungen", etHas Neniger wohl fü! ilen guten Lohn. die
Arbeitsplatzsicherheit oder das gesellschaftliche Ansehen.
letztere sind eher berufs- als arbeitsplatzqebunden. Der
Grossteil der kognitiven Arbeirswerte - siehe insbesondere
"Aufgaben für eigene Iileen', " Führungsau fgaben " r "fieiterent-
licklung beruf licher Fähiqkeiten,,r "Interessante Aufgaben, -
häng! ,oh1 am stärksten ni! dem Beruf ä1s solchen zusamnen.
$lir nehnen deshalb an, dass zwischen der Zuflieatenheit mir
der Betufswahl, gemessen an de! Aussäge. bei erneuter Mö9-
lichkeit ,ieder denselben Beruf zu ,ähleni und dem cräd der
werterfül1unq vor al1em hinsichtlich der kognitiven Arbeits-
uerte ein zusanmenhang bestehr. Danach müsste der Anreil de!

sa

I

wr r r,{r r4sndäüch hier w



("rü!de wieder denselben Beruf wäh1e.") sovie der vöI1i9
Unzufriedenen ('qtl!de ei.en ganz analeren Beruf wähleni) rlbe

ylie die Ergebnisse zeigen, stimmr die riyporhese, eas die
koqnitiven arbeits elte betrifft. gier sind die Negativant€
le bei den BerufsuEzufriedenen deutlich höher als bei denj€
nigen, ,e1che bei erneuter wahlmöglichkeit wieder den glei-
chen Beluf wähIen ,ü!den. Dies lässt sich am leichtesten au

).rrrl nlr rtlr sie möglichen Berufen bis zu einem Ent-
lihrl l, ,,,r uch in die tat umgeset2t wird - begleiten. Doch

lla{l ,11,, li rufliche Elstdahl bzw. auch die Entscheiduns rür
Itrrr l",nde schulen bei den zwanzigjährisen erst venige
l$x .," rl,'k. Mä,känte Besleitunstände dürften ileshatb auch

I rri lltLrrufcn verden können und von den Befragten .u!
aHlnfr v, ':itärkt oder abgeEch,ächr ,e!alen, als sie den
llrr l,r,!r llrfolg ode! Misserfolg de! Berufswahl dem Befrag-

rull'r1 wie aüch den Befraqe! ats Stellvertleter einer
I'x',,. rr,* t, p-ausibLer.ächen könre1. Ein sotcher ver-

l,'r r, korsrruktion scheint uns qerade in der wichtigen
I , I d 

' ' | , 

' 
| ,r r s e , in der zwanziqjäh.iqe stehen, von besonde-

lr !,r,,rso zu sein. Ihm di.nen deshalb ei.e Reihe w.n

den Differenzen ablesen. Dabei ragen die vlelte "Intelessan
Aufgalren" und iweitexentwicklung berufticher Fähigkeiten"i
aber auch rMitbestimmunq än Arbeitsplatz' besonders hervo!.

Die Hypothese stimnc auch hinsichtlich der instrumentellen
Arbeitswelte "GuCer lohn" unat isicherheil des Arbeitsplat-
zes" sowie "Gesetlschaftliches anschen" {siehe äber dört

Erklärunqen zun Beruf srahlprozess

in der lGtegorie "{Oide ganz anderen Beruf 
"ählen'r). Sie ist

allerdings zu revidiereni wa6 einzelne affektive Arbeitsrer-
te betriff!. So scheinen - zusindest für den irugendliche. -
auch abweisende vorgesetzte und mnqelnde a.erkennung der
geleisteten Arbeit nicht nur die Arbeits-i sondern auch die
Beruf szüf riedenheit zn schvä.hen-

{rrL ltr "nserem 
Eragebogen (13, t5-13), welche den zeir-

ll '1,,r ßarursentscheidunq, den zur HahI stehenden Mösrich-
lrr, ,In nlternverhalten bei der I{äh1, den \,{ahthelfern
lnlr llr i 1f en sovie Elk1ärungen fltr Hahlerschwernisse bzw.

ln' 1,. ,,hterung.n ge1len. Uit den letztgenannre! werde.
t rt ln folgenden abschnirt befässen,

ll l,l"\le_rs9!!94E!! ! !h!fIc!

ilv,.'L rllndeln in der cesellschaft ist nich! möglich ohne
r I LL'!rrkrit.rien, aber auch nicht ohne E.kIärungsnögIich-

',r rll. Vörgänge in der Umrelt, die einen selbst betref-
rn l,nterschied zu wisserschaftliche. nrklärulgen han-
,!, ,ich dabei nicht um systematische verknüpfungen voo

Ull'rr, n miE ihron orsachen, sondern um cründe für alltägli-
.i 'i.:.1 h.h.n/ die das rndividuufi vön ,i.htiq.n
n l'rv. r,.rsönengruppen ilbernomn.:n lrd in Lernprozassen

lrl,r ,,. - mr n.diai2i.rt :rär. Sot.hc De{lrrjn.tL:nqcn er1au,

,l'r r! ' r rqrrn. sie ?.rd.n in d.r sozialpsychol0gie ursachen-

lltnr,, tr t *rerot such.n. sie können zud.n a1s we.änderl i ch.

Die Gründe fUr berufliche Z!friedenheil oder Onzufriedenheit
können - ,ie oben angedeutet - äuch im Belufswahlprozess
selb6! liegen. wenn Rir versuchl habe., diescn von den Be-
fragten nachvollziehen zu lassen, so in vorlen Bewusstsein,
dass er nur noch im Spiegel der seithexigen Erfahrunqen deut
lich eerden kann. vlollte man den Berufswahlprozess erfassen,
sie e! tatsichlich abläuft, so könnte dies nicht anders a1s
durch eine I,Sngsschnittuntersuchung geschehen. Män nüsste
äIso die gleichen Personen über eine Anzahl Jähre hinreg -
im günstigsten Fall von Beginn ihrer konkreten Auseinander- rllr'.r (vdriabel) - etra a1s zusarnerspiel von Zufä1ten -

6t



oder aIs unverände!liche
rigkeit einet aufgabe -
nenhang interessiert ein
Erfolqs bzw. Misse.folqs
nige der Be.ufswah1.5)

Grössen lstabill - eträ ä1s so

därgestellt welden. In unseren ,U

spezralfall der BegrÜndung eiga
ln einer l-eistüngssicuatto..

lryrrr'!l'nMtr' rr E'$hw€rnßs
llrr$ lr' lli 

'(|daten 'n 
%r

hzw. Erleidierungen der Berulswahl

menha.q seine Errartungen des zukünftigen Erfo19s od€!

erfolgs qril.dcn, Beqabunq/Talent {personengebunden, un

derlich - intern stabil), anslrengunq (personenqebuDdotr

veränderlich = intern variabel), aufgabenschuierigkeit
(umweltgebunilenr tnveränder1i.h = exiern stabil), zuf!ll
(umweltgebunden, verändexlich = extern vatiabel). DieB.

gorien brachten Hir nit det Berufseahl in zusammenhanq

erqänzten sier da sie von konkreten Inhalten äbstrahlo!
im Hinblick auf die Berufsrahlerschwernisso durch .eaIl
sche Behind.runqen, ,e1che die Jugendlichen betroffen l|n iN, [, r rr lr. 0 mr ehs fhws,

Bei der xönstruttion der betraffenden Fraqe (13) ging€n

von B. vreiner aus (vq1. Ann.5). Er ne.nt aLs die vier {
tigslen ursachetkategorien, nit denen ein rndividuum 

'!r!
oeer uissetföls einer ieistuns crklärt und auf deren z§.

könnte.: die vialzahl heute existierender Berufe als ox

slabile Schwierigkeit der B.rufsNahl; nanqelnda Ausbitd

extern/inter. ünd stabil/veriabel sind in Tabelle 1.6

aufqrund der Gesamtcrqebnisse wird zunächst deutlich,
die genannten Berufsrahle.schuernisse mit einer Au

nänIich de! genereLlen Aussaqe 'Die Baiufswahl is! eina

sch{ierlge aufqabe", lew.ils nur von einer Minderheit
<.hen eines zehntel und einen Driltel der Befxaqten boj

werden (trifft v611iq 2u + trifft eher zu).

hx r rL r,, i.ll ,x0 mtr.hq $hws,
trE i rn iL i,irir,ih-kGorufen

ir .tu ,ltrr r ' r 0 mtr chü nhw,.
l.lf n'!,r!. rr4,rirh rküe en

lrhL'.,

lh rtr-! r' ,i l'.r0 D, Eher dw?,

p1ätzo in einer Zeitr in der sich die Mehrzahl für einon
Be(uf entscheiden musste, sowie nanqelndes v.rständnj..
Ungebung als extern variable Erschwernisse, schliessll
Behauplung, es gäbe nur wenig beftiedigende Berufe/ rlt
druck nanqelnder - intern variabler - anstrengung. BeI

Berufswäh1e!leichterunqen bognügten wir uns daqeqen nlt
äbstlatten Fornulieruhgen. Der sÖ entseandene Eragenka iNr( r h ,trr{r D mi,re Beidr

die Gesantergebnisse sowie di. zuordnung zu den xategot

l$ {ß [,, , .L' rr! k mtroe
hh tr,1I if' ! ^tu^rJnii dd,h;o,

trr,,r rr,,,l.i,l m ehr er,r.

.ri tr! w! 1n) i!' mü k€i



Tabelle t,7 : Kon€htionskoeffiziedan dä Begdndungen ,ür aeruf.sahl

- 

(wek monotonichy mrelation @Gllicientd

l. s.h§i€ris. Autgrbe .76 56 .16 4a

- i";;- - -*'
T,NchlglaigedeAn

3. W?'is berr ediqmde

Tabelle 1.3 r Kotrelationskoelrizienren der Begründüngen für B6ufsa
(W@k mnotoniciry dd€lation @efficionitl

\
lh'Lr,,r,,, iLs werden nit den zwei ausnähnen dex extern stabi-
l.r v,, r,,r,,,n "Die Belufswaht ist eine sch,ierise aufqabe'
l8tlr r'r:,r qibt so riele Beruferr älIe Begiündungen für Berufs-
lalrl',r r,.l'w.rnisse von Mehrheiten intensiv (t!iff! ilberhaupt
ilrl(l ,L') und von dlei vierteln bis zü neu zehnteln sene-
,al I (! 

' Lrrt überhaupt nicht zu + tlifft eher nicht zu) abse-

hirl , r' stärksten - von rund 7os inlensiv und neun zehn-
l|l|,r!.r",rc11 - das mangelnde Verständnis der Um{e1t.

h.rrtr,l,r' ,,timmen zrischen rund vier zehnteln und drei vier-
l.lr I,,r 

^ussaqen 
ilber Beruf s,ahlerleichterunsen senerell

lrlr nn !1,.ütlichs!en derjenisen tlber da5 vorhandene eigene

l.l l 1{1r den se{ählten Beruf, jedoch konzentrieren 6i.h
Itlir ll., ,,rössereh anteile in l4ittelbereich (trifft eher

lIt,

h .r!,Lt,richt offenba! einen von der Mehrheit der ilusend

ülurr mcncn und damit auch einer gesell-
t.lrrll I ichan No!n, Schwierigkeite! nach Mölllichkeit zu ve.-
rlilrr,," und Erleichtelungen - nicht allzu deutlich - zu bejä-

Xl lrlnqan die einzelnen aussäsen untereinander zusämmen?

lilrr,,r' ,rich Erleichterulqen und Ersch,ernisse, oder schlies-
l.r ,'i. sich segenseitig aus, wenn wir die cesamtheit der
l.l',rllcn betrachten? Hitfsmittel, un die Zusamnenhänge zei-
t'rl!,r' l. zwei Aussagen zu erkennen, ist die xor.elationsana-
lyn,,. rrirfsmittel, un die strukturellen Zusammenbänge aller
,lnrrrß,n untereinander zu analysieren, ist die räumliche
ll.rrr,.llunq arler Korrelationskoeffi2ienten, die xoffeta-
ll,,"rultrix. Dabei erschei.t jede aussage als ein Punkt in
ll.r,. Jc näher zrei Punkte zusamrenliegen, um so stärLer ist
llr 7usäomenhang (vgI. abschnitt 4.2).

lll', ,iüni.hst den Tabelten 1.7 "xorrelationskoeffizienten der
nn,tr llndunq.n für Berufswahterschrernis6e" und 1.3 "Begründun-
(!r' lilr Berufsrahle!leichtelungen" zu entnehmen ist. sind
nl', ,trsamnenhänge unte! sich je a1le positiv6) und von



beächrlrchen ALsaäss (0.J6 - 0.'12 bzv. 0.51 - 0.?21. Die
I,rah!scheinlichkeit, dass jemahd, der zustinmt, ein Ersc
nis oder eine Elleichterunq gehabt zü haben, äuch alie je-
wei16 anderen Erschuernisse bzr. Erleichterunqen hennt, i6t
a15o lecht hoch. Besonders eng hängen bei den Berufswähle!-
schrernissen die bciden exter. Etabilen Aussaqen "Die Be.ul
,ahl ist eine schsierige Aufgabei' und "Es gilrt so viete Be

fe" {0.76) ,ie auch die beiden extern variablen aussagen
gibt heute kaum ausbildungsmdglichkeiten" und "lch fand ke
velständnis in meiner omsebuns" (0.72) zusannen. Bei den

Berufsuahlerleichterunqen sind die beiilen variablen Aus6
icltnstige Zufälle haben mit die Belufswahl erleichterti (ex

tern) und "rch habe mlch lechtzeitis und intensiv nit der
Berufssahl bes.häftigtr (intern) in gleichen Aushass enq

niteinander verknüpft.

Ialten - das eigene Ta1ent, die eiqene Umgebung. In der Ri

Begindunscn lür B.rußmhtsßchwernrs tFr.oe
{MINISSA Ed'nburah VeEon t975)

t8)

h ilen beialen GraPhiken 1.1 und 1.2 sind alle aussäqen zu
alen Berufsrahle!sch{ernissen bzw. Be.u!srahlerleichterunqen
in ihren zusänmenhänsen je in einen zweidinensionalen
RaumT) äbgebildet. Beiate F1ächen lassen sich axial klar
stlukturierenB) nach den spezifil<ationen intern/extern und

stabil/variabel, nit denen {ir obetr die einzelnen au§sagen
aufgründ theoretischer Ueberlequngen näher gekennzeichnet
haben. sie entsprechen damit auch de, Realitätr wenn wii
unser ausenmerk auf die sesante Beflagungspopulation rich-
ten. Nicht jedes befraste Individuuo denkt aber notwendige!-
weise derart differenziert.

Die aussäsen zu den Berufs{ahlerscheehissen liegen zudem

äl1e auf einer Ellipse (Craphik 1.1). Dies deutet aüf eine
zusätzliche Strukturierung des Raunes. links oben finden
sich aussagen zu spezifischen, den Individuum nahen Sachver-

tu.q nach rechas unt.n werden diese zunehnend allqeneiner -
bis hin zur aussage "Es gibt so viole Berufe". ir nehnen

an, dass, hätten uir noch ä11g.neinere personengebundene

Aussagen vorgegebenr diese ebenfäIts auf dem unteren -
internen - Ellipsebogen liegen müssten. Die Xliterien



lnrir /,.xtern teilen dle Ellipse vertikal in zwei Hä1ften,
rlrn tr,l.,ra externe und eine obe.e lnterne, atie xriterien
tl.l'll/v,riäbel teilen sie horizontal in drei Bereiche: Die
h.ln klcinräuniqen stabile! umschliessen den srossflächi-
l.| unr r,rblen. Daraus Iässt sich schliessen, däss bei unse-
f.r l!',lr qten die Glundauffassungr das eiqene Selbst und dio
l.ll ,,.ir!, durch menschliches Handeln verändelbar, gag.nübe,
r I n,,' l.'l nlistischen selbst- und !,reltsicht vorherrschend

l.l 1," Aussagen zu den Berufsrahterlerichterunqen haben wir
lnr irl vicr abstrakte Volgaben beschrälkt (Graphik 1.2).
lll. llrl.ha ist auch hie! ztreigetei1t, jedoch nach den «rite-
rlniILr,rbil/variabel. Der väriabte Dereich ist viederun grös
rrr il, der stabile, Ebenso ist die Eläche auch hier dreige-
hlll - nach den xrlteiien intern/extern. Die beiden perso-
I.!!l',ln,ndcncn Au6sagen rilch habe ila6 nötige Tälent" und -Ich
h.lr. nich frühzeitis und intensiv mit der Berufswäh1 beschär-
I l,rr " trngtenzen räumlich die beiden unweltgebundenen'rDie
llr,'r,,vahl ist keine schwierise aufsabe" und "Die Berufswahl

trr Ir.mir durch qllnsliqe zufät1e erleichtert".

&-

i'"...

Beqllindunqe! zu Berufsrähtfräqen und

beruf liche zufriedenheit

\*.

lrl rirtrnqcn flt vergängene Ereiqnisse im eigenen Leben sind
lr r, 'x,nderem Masse qepriqt von den rrfahrungen der nachfol-
rlnr,,r: zoit bis hin zur gegenwärtigen situati.n. Sie verbin-
(rr !nnhaft v.rqänrlanheit und Gegenrart. sie dienen ebenso
rlir!, cine qegenwärtig misstiche situation auf vergangene
irn'rllr:rtiqe unstände zurüekzuflthr€n, um sie damit vor sich
r!'ll),rt und der Un elt zu rechtfertigen, ,ie auch dazu, eine
rtr r,."u.trtiq positive Situalion zu beglltnden. Sie führen aber
i,' l, ilber die Cegenvart hinaus in die zukunft. lder qegenrär-
I I r, :i UngeschicL ausschliesslich auf u.abänderliche, neqati-
v, ''hirakteristika de! eiqenen Person und der Unrelt zurück-
lrl rr, wlrd sich d.r zuku.ft obenso wenig offen stellen kön-



änderlichen eigenen und frende. positiven Charakteri6tika
zu6chleibt. Der grundlegende Unterschied zqischen beiden
Iiegt aber dalini dass der erst. sich eine s.hlechte/ der
z{eite sich eine gute zukunftsprognöse stellt und entspre-
chend handeln wird. I{er dagegen seine sesenBärtise tage mlt
veränderbaren Faktoren der eigenen Person und der Umrelt
beqratndet, brinqt dänit zun Ausdruck, dass e! sich nicht

nen uie derjeniqe, der eine qeqenwärtig sute situacion

ernen voro.debene. - 9,r,r ,cr s.hl,.rtcn - Schjcnsdl d

Beqrilndungen f ü! Erschrernisse und Erleichte-
runqen bei der Berufs{ah1 (?!age 13) näch Be-
rüfszuf!iedenen und Berufsunzufriedenen (Fragc
14) (Weak nonotonicity correlation

l.r r 1,,w,'l,lcrsch{erni6se

liefert fühtt, sondern für seina zukunft ebenso wie für ver-
gangenheit und Gegen alt nenschliches Hanaleln veratrtwortlich
hacht. Däs sind die Extrenfälle. Sie sind äber ebenso exi-
stent wie diejenigen, eelche stabile und variäb1e Begründu!-
gen von sachverhatrer gleichzeirig ver{enden und sich und
ihte Lebensqeschichte dahit äls in ein konpliziertes Netz-
we!k von schicksal und Möqlichkeir eingebunden verstehen.

arlr* 1,,' l,,c aufgabe

llr!rl LI i.,c zufä1le

hrnl,, [.,um ausbildungshöglichkeiten

l.lr v! rständnis in de! unsebung

!u *!iir i,r .larum gekümmert

l.r l!r lrifriealigende Be!ufe

In I r L,wnh lex leichterunqen

.45

.41

.50

.53

.l1
,43

.24

.37

Dle zahlennässig grösste cruppe sleIlen letzlere auch in
Hinblick auf atie BesrUndungen von Erschwernissen und Erteich
telunqen ihrer Berufswähl där. wir haben in vorangehenalen
Abschnitt gesehen, dass die xorlelationen aller Aussagen
untereinander je positiv und von beachllichen ausmass sind
(vsl. rabelleD 1.7 und 1.3). Daneben häbeD rir aus den cra-
phiken 1.1 und 1.2 abseleitet, dass variable Bes!ündunsenr
betrachten !!r die cesamtheit unserer Befrägten, ein q!6sse-
res Gewicht haben als stabile.
wenn nun äber Erkläru.gen ftlr vergangene Ereignisse in der-
art slalten den nachfolgenden Erfahrungen ge-
prägt sind, wie ,ir dies in dei Einleitung zu diesem Ab-
schnitl darqelegt haben, so könn.n wir äuch annehmen, aass
Berufszufriedene urd Berufsunzufriedene ihre Berufswahl ver-
schieden begründen.

Die Unterschiede kdnnten kaun eindrücklicher sein, als die
Tabelte 1.9 sie zu denonstrieren vernag. Die Bexufszufriede-

lrlr! s.hrierise aufqabe

t,.l'lx.itig urd gehügend darum

.43

.53

.38

.2',1

.43

.39

ldr l.ndieren sehr stark aazu, alle Berufswahlerschvernisse
rl.. '.. , ^. . '

n.r,rr,rzufriedene b!ingen besonde!s häufig zun Ausdruck, s!e
h)rll,r) sich rechtzeitiq und qenüqend intensiv um die Berufs-
lrilil ,rckünnelt (0.54) und es stltnden ihnen genogend befriedi-
U.,l, n.rufe zur Verfügulg (0.53) - al1es interne lirerknale
.1tr,,, doch stehen die 8ilfen aus der omwelt bei ihnen nicht
rrlr $. Die Berufsunzufriedenen äussern zu etwa gleichen
rl1,ll(n zweifel an sich selbst (Talent vorhänden -,43, zu {e-

1t



nig darum sekünnert 0.40) ,ie an dex Um,elt (unsitnstise zu-
fä1le 0.43).
Ein stabiles und zwei väriable Merk{ale stehen demnach bei
beiden cruppen an der Spitze. Das stabire !4erknäl betrifft
in beiden Fällen das nötiqe berufliche Tä]ent. Das dahit i,
der Gluppe der Berufszufriedcnen zum Ausdruck gebrachte
selbstvertrau.n dürfte eine gute aasis frir die bernfli.h.
zukunft datstelle., daqeqen dürfte däs in der Gruppe der
Berufsunztfriedenen zum Ausd.uck gebrachte Misstrauen qegen-
llber d.n ais.nen beluflichen Fähigkeiten den S!ar! ins belul
liche nrwachsenenleben frassgebtich erschrexen. Interessant
und bedenkcnswart ist, dass in der cluppe der noch Unent-
schlossenen nicht nur der Anteil derjeniqenr die eingeste-
hen, sich nlcht rechtzeitiq und genügend i.tensiv un die
Berufswähl qekilnmert zu haben, noch bedeulend g!össer ist
als bei den Berufsunzufriedenen (0.60), sondexn auch derjenl
qan, welche an ihren Talenteh zreifeln (0.55; vg1. Daten in

Män könnte sich vorstellen, dass die Bejahung von ,olgegebe-
nen mö9lichen Berufswahlersehwornissen ünd Berufsrahlerleich
terungen au.h u.ters.hic.l:li.h ausfä1it, je nachdemr welcher
Typ von schüIischer Ausbildung bzv, des beruftichen Ein-
sticgs söhliesslich nach der obligatorischen schulreit 9e-
wählt eurde. Da dies tatsächlich nur in sehr geringf0gigan
ausmass der Farl ist, seien hiar die auffälligkeiten nur
turz aufgezählt. wir beschränken uns dabei auf die Berufs-
Hahlerschwe!nisse, ala die Berufswahlerleichlexungen keine
zusätzlichen Erkenntnisse bringen.

- Die Berufsuahl als 9enere11 schrierige aufgabe beto-
nen schüler und studenten sowie nirtlere angestellre
eträs häüfiger als der Durchschnitt, Lehrer, Handwer-
ke! und Landuirte ünterdurchschnittlich of!.

I | .r,r',..r rqe zurä11e, velche die BerufsHahl zun problen

I r. r.'.'hL \cben, nennen Un- uno Angelernte häufiser dls
l! r l)urchschnitt. Lehrer, schlllerr Studenten sowia
l,rnllwlrt. ünd HandDerker dagegen reniger oft.
rn,rLrrswahlprobleme segen der zu grossen Ausrahl be-
l,'lrt,n vor allen 0n- und angelernte sowia mittlere an-

ri rLl.Llte. [ehre!r landwirCe und Handwerker lehnen sie
rlln rdurchschnittlich ab.
MJi)qc1häfte ausbildungsnöglichkeit€n in ater heutigen
7, it belahen vo! allem Un- und Angelerite, zum Ieil
A'i(,{rhörige erzieherischer Berufe sorie Handwelke!.
ri,|rer liegen auch hier deuttich unter deh Dutch-
,n,hnitt. Das gleiche gilt für landoirte.
rrl.b.r mangelndes Verständnis der Umwelt beklagen sich
vor allen Un- und Angelernter zum Teil auch rehre!,
Mrnqelndes lalent schreiben sich Ur- und Angelernte
LLnd einfache angestellte häufiger zu als der Durch-
rchnitt. lehrer, Eardwerker und Landwirte drllcken lllLer-
,lur.hschnittliches vertrauen in das eigene Talent aus.

. zu weniq nit der Berüfsvahl befasst haben sich nach

ihren eiqenen aussagen vo! allem un- und angelernte
sorie Gymnasiasten. lehrar, Handserker und Landrirte
vcrneinen dies deutlich.

- rjs gäbe wanig befriedigende Berufe, reinen vor allen
Un- und Angelernte, aber auch schuler und studenten.
Lehrer, Ha.duerker und landrirte lehnen auch dies übe!-
durchschnittlich äb.

lr^ !l . Unterschiede insgesant lelativ qering sind, drängt
rl,l,.ine vorsichtiqe Interpretalion auf. Doch ist nicht zu
lll!,,schen, dass die un- und angel€rnten auih hier di. beson-

'l','!. Problengruppe därstellenr ,i. wir sie bereits zu Beginn
,l',,1 abschnittes 1.2 r'Gelungene Berufsrahl?" qefunden haben.
rl1, b. jahen säntliche vorgeqebenen Berufswahlerschwernisse
rll! ',lu..hschnittlich häüfig - s.icn di.s. externar oder i!-

A1s weitere Problengruppe kristallisieren sich
nL dcr Aufzählunq die Schü1e. und StudeDten heraus. Sie
! Ln.n sowohl, dass die Berufswahl eine generel1 s.hrieriga



Aufgabe sei, dass sie sich zu venig nit ihr befasst hätteni
wie sie auch Mlthe bekunda.r befriedigende Berufe enldecken
zu kdnne!. Aeusserlicb gleichen sie in all.n diesen Pnnkt.!
Un- und Angelernten. Doch dil!ften ihre Berufsrahrpxoblene
insbesondele darauf zurückzuführen sein, dass sie {egen ih-

irr [,,,,rr §"hl selbst satten in unseren rrasebogen einc Rei-
ltr v,,,, r, ,,jei, velche de. zeirpunkt der beruflichen Entschei-
Itllr't (r | ',r(. 13)r die zur Diskussion stehenden Möslichkeiten
lr'i,r ,r, das verhatte! der Ettern (Frase 16) sowio die
lrltl|,, 1,,' und !,{ahlhilfen (lrage 17) betxafen. t{.hn slr im
fä1,,,.r',.",,nha.d der Ant*orten aüf diese Eraqen v.rsuchen.
In 'l',r' r,.trfswahlprozess dex heute zsanzigjähxisen et,as
l.llr rlrrl)Iick zu ge,innen. so qilt auch hier ilie Einschrän-
lnn,r, r',:, cs sich dabei um angaben handelt, in denen die
ilrr'J!'ilrl,-hcn aus ihrer jetzigen sicht ein stüct itrrer rebens-
lrr' l,ri r'lc rckonstruieren. zum ausdruck gebrachte Erinnerun-
lrr rl !l inna, auch Intorpretationen, in welche die seitheri-
lrr' r:r l.,l'.unqen ein're'ranqen sind. s.hliesslich ko11en wir
ll. IDL (l.n früher behandelten Punkten die Ergebnisse aus

ftr l' ',r,r zux Berufsraht auf ihren ?usannenhang mit der
h.rl l, ! " Irerufswahlzufriedenhei! ilberprofen.

l,ll Dcr zeitpunkt aer Berufswaht

larr, r,,lr.n erste Berufsentscheide? Be.leutet die frühe Ent-
anlr'il l,inr für einen Beruf, wie vir sie nil der Vorgabe "Ich
h.l8 ,rch bereits vor dem 13. altersjahr fur neinen Beruf
arlr, l'i,rdcn'! zu erfassen versuchten. dass kindliche Berufs-
lilrß 1tr. ln die tat umgesetzt {erden, welche schtiesslich
a it',, r,.lrts der beruflichen Reälität fast zwangsläufig zur
arfrl lrl..rnd.n Einsicht der verfehlten Berufsvahl fllhren müs-

Iiir,'l L) Erfotqen Berufsentscheiae, ,etch. kurz vor Ab-
a"lrlLr,,i der obliqatorischen schulzeit unter den Druck des

h.l,l , insetzenden .Ernst des rebens'i setroffen werden, reati-
ll lr,lrlrr und auf der Basis ausreichender Infornationen?
llllr ,l.r R.rufsentscheid häu:igcr 2u b.rnflicher znfriedcn,
hrlr, u.nn or h&rlichst lanqe hinausqeschoben werden kann?

xl , l! r Randäuszäh1unq zu enrnehmen ist (s. Anhans, Eraqe
I r), ,ribt cin knappes Eü.€tel unseror Befrasten an, sich
I'nr, rs vor den 13. artersjahr für seinen Beruf enrschieden
tI I'Lbon; qul 40* haben dies turz vor Abschluss der obligato-

ler langen Schulzeit Berufsrahlproblemen imner eiede,
chen konnten und trotz ihrer langen schulischen Aüsbildug
nöqlicherweise zu wenig orientielunqshilfe bekomhen habenr
un unter aten vielen ihnen offenstehenden Möglichkeiten die
anqehessene, und da6 heisst auch die sie befriediqende.
zu treffen. Als besondets sicher im Einblick auf ihre Beruf
,ah1 zeiqeD sich aufgrund ihrer Beqr:lndunqen Angehdrige er-
zieherischer Bonfe sowi. randwirte und selbständiqe Ha

Die Erqebnisse stimmen demnach hit denjenigen übexein, die
,ir bei der a.ä1yse der Berufswahlzufrieitenheit gefunden
häbenr zeichnen aber ein sehr viel differenzierteres Bi1d,
als es dort nöqlich war. h jenem zusanmenhanq häben uir
auch auf die ga!ingfügi9en ceschlechtsu.terschiede hingewie-
sen. Hinsichtlich der ErLlärunqen für Berufswähtfragen gibt
e§ solchc überhaupt nicbt - nit einer kleinen ausnahne: Ju!-
ge Männer beklagen etuäs häüfiger den Mangel an befriedigen-

ä1s lunqe r.auen.

1.4 Der Berufsuahtprozess in der Retrospektive

I,Jir sind im Abschnitt 1.2 ausgegangen von der gegenwärtigen
situatio^ der Befxagten, von Grad ihrer zufriede.heit mit
der getroffenen Berufsrahl und deren zusamnenhang nit der
beruflichen ertbilanz. In den letzten zwei Unterabschnttten
haben sir schtiesslich mit Hille der Erklärulgen zu Berufs-
wahlfrägen die B! cke zur Berufswaht selbst zu schlagen veE-
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rabelle 1.10: zufriealenheir mir de! Berufswahl (Fräge 14)
nach den zeitpunkt ater Berufswahl (Eraqe 13)

vor 13. vor obl. näch obl.
Alters- Schuläb- schulab-jahr schluss schluss

rischen Schulzeit getan, rund ein Viertet erst nach die6en
Zeitpunkt, und 15t uissen äuch heute noch nicht so rechti
welchen Beruf sie 6chliesslich ergxelfen ,ol1en.12) Stellt
man auf die Erinnerunqsaussagen unserer Jugendlichen abr so
qird äl e ob-n d,lo-"o-',., r "'"9en zu v..neinen.

gltrr,, t, ,.t,, zwischen de! z,eiten Gruppe und den 'spätwäh-
l.rr" rL'i bis in die spätpubertät verzöserlex Berufsent-
lrlrl, rrrl,,t also öffansichtlich nicht notDendiqorwcisa zu

llrxr ',r ,,:jiveren und stärker realitätsbezogenen Auscinan

l.r(L;L',,r rit.isanen Fähiskeiten und beruflichen Mös-

hlir r).,,rr sich anhand der Begründung für Beruf6wahlerschwe!-
ilrr', r',u. -erleichterunsen verdeuttichen (Eräse 13). Es

l..l',lrl , i" starker zusammenhäng zwischen der ablehnung a1-
l.r v,,r,rL,,,cbenen Erschaernisse und de! aussage. sich beleits
lnr ,l,r l l. artersjahr fü! seinen Beruf entschieden zu ha-
§1r, In,r,.kchrt stinmen "Frührähler" auch deutlich häufiger
,hr r,',rcrr.bcnen Erleichterungen zu a1s Personen, die ihre
l.r rrrw,'lrl crsc spxter treffen,13) auch hidsichtlich der
h.r,'rl ,'h.n Tätigkei! zeigen sich hier deutliche Uneerschie-
{., v,tr' d.. Landrirten gehören 52§. von den selbständigen
ll.,l{, k, rn 401, von den l,ehrern 37t und vo. den Vorarbei-
l ,' r'lr zu den "Irtihwählern" (Cesamadurchschnitt 171). Sta-
Ill,,ir',rufswahlen ergabcn sich also auch heuao vor allen
r!"rr, tr.i das (ind ä!s der häuslichon bzw. schulischen Umwclt

lr' , ,,, n .igelen tseruf hinej.nzuwachsen vemag. Un- und Ange-

lnui.wie mittlere angestellte sind daqegen unte! den
rrrn,uxhlern' (Bx bze. 9s). unter den "spät-
y,ll l, rn" (nacn abschluss der obligatorischen schulzeit) fin-

'ln, :Lich Lehrlirge und Schü1er übcrrepräsenliart (35* bzw,
l,lI ltr i einen Gesamtdurchschnitt von 25X). "Spätwählar" ant-
rlrNr{ überdurchschnittlich öft dem Bildunqsbilrqertum.
V,n' ,l,ar lungen Fraueo gehören sowohl ein et{as grösserer
,1[r' Ll zu den "F!üh-" rie zu den "spät(ählern" a1s bei den

lr,, rr,n r4ännern (20*:15$ bzH. 30t:21*).

l,t) Eine oder mehrere Berufsnöqlichkeiteh?

r,l! 
^nnahme 

liegt rahe, dass derjenige, den zum zeitpunkE
l! ' l)cruflichen Enlscheidung nur eine Möglichkeit zur Verflt-
| ,,r stand, nachden er später direkler mit der vielfäItige.
l" 

' 
L'rlichen Realität konfrontiert worden lst, seine ahl

{ürde hich wieder für de.- 75i
selben Beruf entscheiden

uürde mich für einen ver- 13t
wandten Beruf entscheiden

süide mich für einen ganz 9S
anderen Beruf antscheiden

habe mich bereils fitr einen 2* 51 6t
neuen Beruf entschieden

habe mich überhaupt noch 1i 2C 4r
nichC entschiede.

Nach den vorlieganden Daten scheint g.rade die schr frühe,
noch in die (i.dheit fellend. R.rL!:j.nts.neidung die weiraus
stabilst. zu sei!. RDr.l nr - vi..re1 von dehen, die dies von
sich beh.dpLen, witiden bei erneuter Möglichkeit wieder den-
selben Beruf uählen, nur 91 würden sich qanz andars e.tsehel
den, und nui 2t haben sich bereits vöI1i9 urorientielt. Daqe

sen sind von denjeniqen, {elc}re sich kurz vo! Ende der obti-
gatorischen Schulzeit für ihren Beruf entschieden haben, nu!
qut die Hä1fte nit ihrer wahl zufrieden, dopp.lr so viele
wie in der ersten Gruppe bedauern ihre Berufswäht intensiv,
und auch der anteil derjenigen, welche gedä.klich bereils
einen neuen Beruf gewählt haben, ist bei ihnen doppetr so
gross wie bei den "F!ühwäh1exn". Es zeiqen sich auch kaun



eher bereut ars derjeliqe, welcher unter frehreren Berufen
wählen konnte. Rund ein viartel unserer Befragten gab ani
habe keine .chte Irt-in j l,.,n r:I.rn qehabt.

Tabelle 1.11: zufriedenhei! mit der Berufs{ahl (Eraqe 14)
nach rrahlmögticbkeiten (Fraqe 15)

56$

15C

,11,,,',,' Iindruck tä6st sich anhand der Begritndunge. fitr
rrrnri'r'rlrasen {Fraqe 18) verdeutlichen. Die beide. hior
r.!4Ll ,l.n cruppen unterscheiaten sich dabei nur in zrei
r.tr'r" w!..;cntlich voneinander. l,ler zusrimmt, nchrcr. Möq-

Illlnlr,. ,rchabt zu habenr neiqt auch dazu, dio Berufswahl
a 'r"r,,',.11schwieriq. Aufgabe zu bezeichnen. und bcklagt
llt ',1'! ' ,l 'rüber, däss ihm alie Entscheidunq schwer fa1te,
I 'u r,, viela Berufe gebe. Er ge6teht zuden etwas häufi-
rlr', :iich .icht rechtzeitig und genilgend intensiv nit

, lirrLrrii{rhl bes.häftigt zu haben. Er gehörr schliesstich

würde mich ,ieder fü! denselben 48t
Beruf entscheiden

tlr,lrl i I uu den,,spätwählern,.14)
lllr'l,lL,.k äüf die beruftiche Tätiqkeit unterscheiden sich
ill',,' Schillar und Studenlen von den [andwirrer, aten Vor-

u|rde mich für einen verwandten
Berüf entEcheiden

häh. ri.h ltherhänbt ho.h ni.hr

wtlrde mich für einen qanz aDderen 161
Beruf entscheiden

habe nich bereits für eiren 5x
neuen Beruf e.tschieden

lIt

lr v,tr',lc. Vorarbeiteln nur 59t unat von den Un- unat Ange-
I L!r' , f 63i (Gesamtduröhschnirt 77*). Der Fanilienhinter-
rlr,l 

' t,lrlt bei diese! Frage kaine nennenswerte Roller und
r|!,' ri,iscn sich in dieseh zusammenhans keine orheblichen
t!t r,lricda z{ischen den cesöh1e.hter..

ll!"" sorio iten Un- und Angelehren. Bährend von d.D
lnr." 8lr aussagen, ihnen hätten sehlere Mögtichkeiren
V,,r lll,rtrng Sestandenr tun dies von den tandwirten nur

ll Die elrertiche unterstützuns

i rLr.rn bzw. Erziehe, eine besondcre verantwortung für
Itr!,,rlswahlprozess ales Kindes tragen, bedarf keiner eite-
lr'nrL(runq. Ihre Bedeutung vird dadurch unterstrichenl

r L 'i. tranilienorientierung unserer Befraqren höher isr,
l. ,,, v(:rrut.t ,arden könnte, über 6Or von ihnan bezei.hr.n

'! i11.nc Eamilie als s€hr wichriqen Lebensberetch und set-
, ', ,l,rmii knapp hinter die cng iit ihr zusamn.nhängende
;, L r. die Spitzo von achr näch ihrer persönlichen Bo-
r ,r !rrfraqten Lebensbereichen (v91. lra9e 3O). Diaser

irr"r!,rr-rnq q.recht 2u Nerdan, ist für heütige Ettern
l, Lr , inr.r.h. Einars.its sind ihie ejgenen rnfornatione.

li. bcruftichen Anforderungen und I,t.jqlichkeiten in a1-
rl ,,r.1 sehr unvollständiq; 2um ä.deren sollten sie tediq-
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tlie die Daten zeigen, bestehen insgesamt iur kleine Unter-
schiede zrischen d.n beid.n Grupp.n. zudcn {cisen sie in d
andere Richtung als vernutet. Der Anteil der Berufszufried
nen is! unte! denen, welche nur eine belufliche Mögtichkei
fü! sich sahen, etwas höher a1s bei dencn, welche sich
mehreren Berufen entscheide. konnten. Mit der aussage "Es
gab eigenllich nur eine Möqlichkeiri' dritckt wohl eine
der Befragten aüch ihre bteilrende Ueberzeugung aus, dass
ihre Berufswahl richtig war. Unter denjenigen, (e1che übe!
nehrere alternativen verfügten, ist der anteil der noch
entscllossenen doppel! so hoch wie in dex elslen Gruppe.
alte sprichwort von der iQual der wah1" findet danit eine
geuisse onlerstlitzung. Es verweis! glcichzeitig äuf die
tösten Orientierüngsprobleme im zusammenhähg nit dem Be



1i.h unterstützend ünd .ichl im ciqenen Interasse beeinfl
send wirken, nachdem sie, wia auch ihra (inder mein.n, der
Erziehung zur selbständigkoit cinen so hohen l'rert belmassen
(drittrichtigster von 13 Erziehungswe.ten, vg1. Fräge 41).
Jereils etra die Hälfte dcr Befraqte! b€klagt sich darilbe!,
dass ihre Eltern b2w. Erzieher sich zu weniq um ihle Beruf
wahl gokltrmert, wie auch, dass sie versucht häEten. vor al_
lem in ihreh Sinne das xind zu beeinflussen (v91. Frage 16,

rrifft völ1is 2u + trifft eher zu). Rund ein D,ittel sagt
aus, Eltern bzw. Erzieher hälten ihnen nicht geholfen, me

,e Beiufsmöglichkeit€n kennenzuletne., und ein qutcs Vie
konnte mit ihnen nur wenig oder gar nicht übei seine Beruf
wahl sprechen. in dem sie dieser verantwoltung
äus der sicht ihrer ltinder nachgekömnen sind, nüsste sich
dJ^n ir de-cn BerL,srdhlerrolg -Lw-rscn.

Tabelle 1.12: Zufriedenheit nit der Barufswahl {Frage 14)
nach Unterstlltzung der Ellern bzw, Erzieher
(Frase 16)

A = Eltern tünnerten sich nicht im gouünschtan lLlasse um die

= Eleexn versuchten, zu viel Einfluss zu nehnen
= Eltarn habcn gcholfen, rehrere Berufshöglichkeit.n

konnenzulernen
D = Eltern häben oft mil nir über Berufswahl qesprochen

+ = rrifft vöItig zu

l.l nl ,.n vorgegebenen va.ianten der ünterstlttzung ilurch
llr,,"' l,zw. Erzieher zeigen sich signifikante Unterschiede
.'.ri I'l i,n Ilinbtick auf dio Belufswahlzuf.iedenheir (irttrdc
tlx,l,,' n!. gleichen Beruf ,ähteri) oie aucb auf dia völliqe
llr.rrl' ',{tenheit nit der getroffenen Berufswahl ("eurde einen
{lllr' 'trll.ren Beruf wählen'). Das Gefüh] elterticher Gteich-
{lllrltL! it ode! eines zu qrosson Dru.ks in eine nichtgouoll-
lr rrL,.LlLLnq geh.n zusannen hit 9rösserer Rerufsunzufrieden-
I!lr, ,.ll-!rrich. ori-..tierun9shilf. und Cespiäch rit grössc-
rr r.,:irfriedenheit. An stä.kseen ,irkt slch dabei der
lll", r',,,is. alterliche Druck aus. Nur eln gutes Drittel der
r',r lni bctroffenen JugendLichen ist berufszufriedenr ünd

l.al , in Dlittel davon würde sich bei elneuter ttahtmöqlich-
lrll ,'ndors entscheiden. Darausr dass atie Unterschiede insge-
r. l richt qrösser 6ind, geht deuilich hervorr dass auch den
rll,,' lichen Möslichkeiten, ih Berufsrindunssprozess objektiv
tl lLl, 

'mc 
Hilfe zu leisten, relativ enge cxenzen gasetzt

rlr L Donnoch kann die subjektive Bedeutung dieser Eilfe
ia'N ilborschätzt welden, Es dürfte si.h lohnen, auch in die-
r'r TLLsamf,ehhäns einen Blick aur die jeweiliqen Begründungen
v,{' lr,rufsvahlfrasen (Flage 13) zu werfen. Dies bringt inte!-
i!i'i"'t:c Gemeinsankeiteh z ischen den ersten beiden Gruppen
. Lr,,r denjeniqen, ,elche den Eindluck harten, ih.e Ettern
lrllll,,n sich nicht in gev0nschten Mass um ihre Berufswahl
!t', l,ftrrt, und denjenigen. wetche aussaqen, ihre Elt.rn hät-
i"tr 7üviel nruck auf sie ausqeübc. vernachlässigung und I!er-
)rr ig{:r Druck sehen xänd in Hand nir d.r Bejähung, dass

unqlückliche Umstände dic Berufs*ahI erschw.rt hätten,
- man gerne einen Beruf gewählt härte, für den es in

der heutigen zeit kaum Ausbildungsmöglichkeiten gebe,
nan kein verständnis in der onqebunq fü! seine Berufs-
wünsche gefunden härte;

- ran sich nicht genügend un die Berdf6{ah1 qekümmert

bereits neuen Beruf

noch unentschiedeh

- = t ffE überhaupE nrcht zu15)



wer seinen Eltern zu viel Druck zuschreibt, häIt zudem auch

die Berufswahl et{as häufiger a1s der Durclrschnitt für einq
genele11 schwierige Aufqabe,
Die ceneinsankeiten z{ischen den beiden anderen Gluppen,

denjenigen, welche nit llilfe ihrer Elteth nehrere Berufe
kennenlernen konnten und denjenigenr {elche mit diesen oft
über ihre Berufsräh1 sprechen ionnten' sind nahelieqend,
denn beide aussagen erqänzen sich ,echselseitiq. In dieser
weise unteistlltzte Jugendliche lehnen
- ungünsCiqe ümstänae bei der Belufswahl

- mangelndcs Verständnis filt ihre Betufslitnsche
iler Dürchschnitt. sie häben auch etwas mehr

setbslvertrauen und sind eher der uebelzeugung, sie hätten
sich rechtzeitiq und geniigend intensiv üfr ihre Berufswahl

llr'r,,, {irkt sich dies offenbar auch dahingehcnd aus, däss
.lr l! ,,,trders wenig Druck ausqesetzt sind. Akrive UnCcrstitt-
lrrq ,i der Berufswahl erweist sich dageqen vor äILom als
Nlr A Ll,\len der obere. und nittleren Mittetschichr.
lrlr r, i,,,lich beklagen sich männliche Befragro etras häufiger
.lr ,,.'l)liche ober 2u viel Druck von seiten ihrer Ettcrn.

I ri Wahlhilfen und wahlhelfer

lrHr rr,,i ut'swahlprozess des Jugendlichen finaet in einen sozia-
1.,' r.ld stat!, zu den nebe! den Ettern auch ceschwisrer,
V.rr."rlrc und Bekannte, Xareraden und tehrer gehören. Sind
.i. i!trr:c Rezuqspersonen, atso Vorbilder für den .ruqendli-
rl"f', o können sie auch steuerunqshirfe bei der - bewussten
hl'!' r"bowüssten - tähxnehmung errltnschter odex unerwünsch-
lnr ri rufc sein und so den Suchenden in besrinmte Richtungen

Ar,l,,'i, vcrhält es sich nit dem Berufsberate!. rm ceqensatz
i( , iri Angehöriqen des sozialen Umfeldes des Jugenallichen
lrt ,, Fachmann. Er verfügr über ratiönaIe r,4ittet zur abk1.t-
r(r' vod Eiqnu.qen und N.igung.n. Er kana eir breitcres speli
I 

' 
rL Lr yöglichkeiten cröffn.., auch solche, die im soziaten

ll[r,. , d.s Jog.nClichen unbekannt ,aron. Seine Schwierigkeir
lL,. ,ther gexade darin, dass ex cin E.emde, ist und scine
ll r r L:rsmöqlichkeieen b.gre.zt sind,
i , i, rtt. EinfLussqrösse kömmr! die .,1cdien in Frag.. Sie
[ll ]|,tr, farls sie in däs soziaLe umfcld cibgebettet sind,

'1., r).ientierungs- und Informationsspektrum - qezictr oder
[,r.zr.1t - erweitern. Sie tönnen aber alch zu pluchtpunkten
i'r,L I rncn sozialan umfeld werden, das zu veniq cebörqenheit
vii" ittelt, indem sie eine Idealsclt vorspieqeln, wetche von

'1,,' ncali!ät abgelöst ist und von dar rationalen Auseinänder-
ii 17ung nit di.ser entbindet, Das qilr für aie Berufswahl

',1,.,':ro wie fltr alle anderan sinnfragen des rebens. Es Rä.e
{lirrtig, diesen Probleoen ih einzelnen nachzuqehenr doch
rrli,rrn Hir uns ih folgenden auf die Erägen beschränken: wel-
, , c uichE Be rag.cn o., vers^1.-d-re. H;ht-

Betrachtet man die zusammenhänge der aot{orten auf die r
nach der elterlichen unterstützung nit der beruflichen Tä

Von den Lardwirten wird eineiseits lcicht rehr a1s von

keii der Beflaqtenr so kiiställisieren sich einmal nehr die
Un- und angeLernten ä1s Problemgruppe neraus. Sie fühlen
sich offenbar von ihren ELtern besonders in Stich 9e1assen.
ueberdurchschnittliche anteile unter ihnen sagen aus, ihre
Eltern hätten sich nicht qenügend un ihre Berufswahl gekün-
neltr {ie auch, sie hätten varsucht, zu grosse, Druck auszu-
ilben. und nncerdurchschnitllichen Anteilen {urde nacb ei9e-
nen Aussagen von den Eltern qeholfen, mehrere Berufe kennen-
zulernen und im Gespräch Eiqnunqen und Neiqunqen abzuklären.

schnitt elterlicher Druck bejaht ünd andererseits die Mög-

lichkeit zum Gespräch nit den Eltern überdurchschnittlich
vernein!. Im übrigen ergaben sich aber keine nennens{erten

Beträchtet nan äuch den familiären Bildungshintexgrund, so

beklagen sich sö{ohI die (inder von ijn- und Angelernten wie
auch diejenigen von Unive.sitätsabsolventen Überdürchschnitt
lich darüberr dass ihre Eltern sich zu {enig um ihre Berufs-
wäht gekünmext hätte!. Bei den xindern von universitäcsabsol
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helfern und t{ahlhilfen fltI ihre Berufsfindung zu? wie
diese unte! sich und nit dex beruflichen zufriedenheit

car keinen Einfluss hatten bzw. gar keine Hilfe qaben

die Eltern rund einem Fünftel der Befragten
B0cher oder schriften ca. 451

,ehre, rund de! flätfte
xämeraden rund 55t
Berufsberaler leicht weniger als die Kaneraden
cesch,ister, ve4andte und Bekannre lund 653

Radio- und Fernsehsandunge. rund ?01.

auch dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutu.g der Elteln
äuf eindxilcktiche Art und weise. Es zeigt aber auch die we-
sentliche Eunktion der schriftlich.n Medien in unserer I(ul-
tür. sic rangier.n noch vor lehrern, Kameraden unil auch den
Berufsberater. Geschwister. Velwandte und Bekannte spielen
offensichtlich eine vergleichs{eise geringe Vorbitdrolle 1n

lartr,r,r,,r*r.n zwischen verwandten/ältelen lekannten und xame-

ltnlr lrr.,llr). (ein zusarmenhans dasesen besteht zwischen alen

llli"' L"nl den r4edien (0.0? bzr. 0.13). Das bedeutet, da6s

,{n,l !rl!,":h viel Befragte die Ellern und die Medien äIs ahl-
lllf,'r ,"rrcb.n ,ie dies nicht tu!.

hL"l , 1..1, xorrelätionskoerrrzienLel da! $chlneirer und
tllährhirten {Fräge 17) (Neak nonotono^'ry
cor!elation coef ficients)

EGJ,EI(

llr',r lrl) - .s3 .43 ,23

lllr, ,,{' :r,.' (c, -51 - .44 .45

V.ren rlLc/Bek. (vB) .43 .44 - .43

t.r r'1,;rr:rator (BB) .r4 .r9 .24 .46 - .L9 .18

.16 .31 .35 .33 .19 - .7a

.31 .39 .44 .3' .1€ .?8 -

.23 ,45 .44 -

.39 .34 .39 .45

.24 .41 .71

.14 .16 .13

.19 .31 .39

.24 .35 .44

.46 .33 .37

.39

.34

.39

.45

[1], l',., /schriften (Bü) .0?

l.nl,,/!crnsehen (RF) .13
Berufsfinatu.gsprozess, die ledi9lich unterboten uird vön
akustischen und visuellen Medien.
Um die zusammonhänqe zwischen den eiizelnen tfahllrelfern und

wahlhilfen untersuchen zu können, bedianen wir uns auch hie!
wied.r der (orrelätionsmatrix sowie der räumlichen Darstel-
Iung der vorgäben aufgrund der Korrelalionskoef f izienten
(v91. abschditt 1.31).

Aus dar Täbe11e 1.13 oird schnell ersichtlich, dass alle
. -r3l -qoef'1zrF-re- posi iv sird_"', iedoch von sehr unterschieo-

licnex Höhe. Besondcrs stark hä.gen die beiden Medien unter-
einander zusammen 10.78). Die währscheinrichkeit ist arso
besonders gross, dass lenand. der Bilcher als wahlhilfen
nennt, auch Radiö oder Fernsehen eine ähnliche Euhktion zu-
schieibt, Ein enser zusamnenhang besteht auch zplschen den

Bezugspartnern in anqeren fahiliären unkreis (rlteln/Ge-
schrister 0.53) oder äuch in eineh erweitelten persönlichen

Atrr|1l1ig istr dass einzig die rehre! qreichmässig hoch frit
ill,.r anderen vorgegobencn Einflusshöglichkeiten korrelie-
rhn. Ihro verantwortungsvolle Mittle(olle zwischen den fani-
IIil,,.r xleinbercich und der "weiteren $elt,!im kindlichen
nrrl j,,gendIichen Ent{icklungsprozess eird iladurch eindrück-
ll,.l' uneerstrichen.

l1,llL',!nd aufgrund der xorrelationsnatrix die zusanmenhänge
,vl i,heo le zwei variablen festqestellt ,erden können, e!-
lnrLl)t die räumliche Darstellung einen Einblick in die cesamt-
!l'uktur aller variabren. Die Mittlerrolle des Lehrers (v91.
rl'.'phik 1.3), wie sie sich öben aufgründ der Einzelzusanmen-
l'rl,!,r,! herausschäten 1iess, komnt in dieser basonders schön
,,' L Äusdluck. Er bildet das Zentrum in einer kreisförmigon
,,rL gleichzeitlg regionaten Ordnu.g. Der (reis manifestiert



Gdphik 1.3 : Wahlh€lter

- 

IMI\ISSA
und Wahlhiffen (Frage 17)
: Edanburqh Ve6ion 1975)

ili rrL lrtrnq vom innersten persöntichen Bereich der elterli
rhnr r,'n i lic bis zur {eit enlfernlen Instanz des Berufsbera-
ldr, r, r nicht als persönlicher Bezugspaxtne! arlebt vcrden
lirr rn vcrqleich zu ihn sind ofrensichtlich bei unseren
lrtr,',rr,!i die Medien recht stark in das personale unreld
alrili,ltr rl.t. Regional lässt sicn der Raum ktar in die ver-
lln1,, 1,. r.n Lebensbereiche: Kernfamilie, er{eiterte Eamilie,
l rn',' I 'riliäre! persönlicher Bezugsrahmen, Medien, staat-
lr'i rn. Ji!tscrrdfLli.he TnstrtuL'oner unL"r9'rrdern,lql

Itr,,lr ,,vischen einzelnen qenannten wählhetfern und Begründun-

l.r ,," lrr:rufsHahlfraqen (Frage 13) bestehen einise exwähnens-
l.r r! rn ziehungen, sö zuischen

v( r"andten/ärteren Bekannterr Xameradon, Lehrcrn
,oric Radio/lernsehen und der Aussäge, in ile! enqeren
rrüqebung kein Verständnis fltr seine Berufswünsche
rcfunden zu haben

scrufsberater und der Aussager die Berufswaht sei
(.ina generelL schwierige Aufqabe, sowie der (1a9er es
iJcbe so viele Berufe, Es bedarf atso eines besondereh
I,roblemdruckes, um ilen Berufsberater als hilfreich zu

N^r ,x)7iodemoglaphische Merkmale der Befragten betrifft, so

rrl,r,.n sich auch bei diese! Frage insgesant nur kteine Onter-
.,lLi!!lo. Innelhin ist nennensuert, dass

un- und angelelnte, mittlere angestellte und Land-
wirte ilberhäufig die Eltern ats Einflussfaktoren bei
dar Belufsrahl angeben;

- Un- und Angelernte auch den «ameradaneinfluss stärke!
betonen als der Durchschnitt,

- Un- und Angelerntei Lehrer und Studenren ihre eiqenen
Lehrer äls beso.ders entscheidend sehen,
Un- und Angelernte etwas häufiger ihre berufliche
Situation mit dem Berufsberater vexbinden, a1s es die
übriqen tun,



Studenten und nehrlinge sich häufiger anhand von
Büchern orientiert häben, un- und angelernte dagegen

unterdurchschnittlich 0f tr
radio und Eernsehen sowohl für Stualenlen ,i. auch fll!
Un- und angelernte und auch für Facharbeiter eine be-
sondere Rolle spielen;

li n1,,,,,, 
^t 

schnitt setzen rir die Reise in die verganqcn-

lrtt rtt ,rnseren Befragten noch weiter fort, indem wir uns

att I',', . ,ueerden. duxch oelches häustiche und schuliscbc
lll(.,1,,,r.präqr uurden, Dabei seht es uns nicht un die

erstaunt. Kinder von Unqelernten geben leicht über-
durchschnittlich das Earnsehen ä1s Orientierungsquel

Das Geschlecht konstituiert auch hier {ieder kauh Untersch
de - mit einer kleinen ausnahse. tleibliche Befrägte orien!
ren sich eteas weniger an erweiterten raniliären Unkreis,
äls nennliche Befragte dies tun.

tli rl, ', drcsen zusammenhanq nach den ökonömischen Verhält-
ilirn" ,',. !anitie während der Juqendzeit (Fraqo 5)r nach

ar ru"rlirlren xlina (Frase 6), nach den Erziehunssuarten
Wr I r.rn bzw. Erziehern (Eraqe 41), nach der Einstetlunq
at' t r,.r, zur Schule (Fraqe 12) sowie nach dar schulfreude
ltx,1 I!,rL rirhulrcistunscn der Befrastc. selbst (Fraqen 9 und

lilt,

das häusliche Bildungsklimä sich lediglich darin be-
nerkbät mächt. dass Kinde! von Universitätsabsolvent
häufiqer aueh Verwandte und Bekanlte als Einflussfak-
toren nennen und aie Lehrerkinder auch Büchern einen
übetdulchschnittlichen Einftuss zuschleiben, wäs rich

1.5 Elternhaus unil S.hule

I lnrrrt r 'rnd 
Berufs.hancen aufglund objektiver Datenr wel-

r lr' 1.'l)itol 2 untersucht werden. vielmehr interessiert
n. nL, ,Lbl.ktiwe seite, die !'rage, rie die heutigc Jugend

Schulklima im Rilctblick beurteilr. wir

Im tetzten abschnitt haben ,i! versuchr, die zsanzigjährigen
einen Schritt in die vergangenheit zürückzufilhren und ihnen
ihre Berufsentscheidung geistig nochmäls zu vergegen{ärti-
gen. Dies erlaubt. ihre letziqe belufliche situatiod besse!
zu verstehen. Die Ergebnisse haben auch im einzelnen die
fundamenlale Bodeutunq der Fasi!ie unterstriclien und die
verantwortungsvöI1e Ro1le des I-ehrers als des wichrigsren
Mittlers füx das I(ind und den Jugendlichen zvischen familiä:
rer (leinwelt und den weiträumigen gesellschaftlichen Insti-
tütiooen klar berausqestellt.

LI'I rinanzierlgvclhlllElE§e !!llb!!!9!&!9.s__{rj!rq

llr i",l,,rste11en nicht, dass die finänzie1len verhätrnisse
rlr,,,i(,ktivc Crösse die Lebensc!ä.cen der rinder in unserer
(.r!,11 Ihaft 

^och deterninieren. Sie trägen aber sublektiv
irr lr'!usstsein von Sicherheit oder Unsicherheit bei, können
l.rLll ztr einen Prägunqsfaktor für das häusli.he xlima wie
fll li, familiäro aussenorientieruns {erden und sich aarübet
llilll kt auf das wohlbefinden der Xinder und deren zukunfts-
Il1." , ,tr adssirken.
llll,l ':i cinen solehen zusamnenhang 2eischen den ökonomischen
Vrrl'r1 tnissen und dem faniliäxen Klima aufgrund der Aussagen

1trn,,',,r Befragten?

trr v,)rL ihnen qeben an, in sehr guten tinanziellen verhältnis-
rrr ,,rfgewachsen zu sein, gut die Hälfte in guten, rund ein
lr'lll,,l in bescheidenen und 5t in seh! bescheidenen.
ar ,.klaqen sich übe, seht viele schwererc Auseinandersetzun-
1t.i' rtrischen den Eltern zu Hause und 128 über viele schrere-
in Atr:,cinandersetzungen. Etwas mehx als ein Drittel erfuhr
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ein eher harnönisches und 461 ein sehr harnonisches Fafrll

rabelle 1.14: riäustiches Kliha (Frase s) nach finanzietlen
verbältni6sen {rraqe 6)

6ehr gute gute bescheidene
ökonomi- ököno- ökonomische
sche ve!- mische Verhälrnis§e
hättnisse verh.

l'tr" r, l.diglich anhand der Berufsrahlzufriedenhoit
ltli,r,, ll und den Besrthdunqen für Berufswahlfrasen (Frase

lll rll,,, t,, ilfcn. zwische. Berufswahlzufriedenheit und ökonomi-

hrr Lrnftsverhält.isscn zeiqen sich tatsächlich kclne
ri[r],'iringc - nit einer sehr qeringfilqiqen Ausnahme: Die
,rr lL l,! unentschlossenheit nimfrt mit zunehmendem wohl-
rnl ,-,,, 

^chnlich 
verhält es sich aueh in Hinblick aüf die

rrl,' rL' ,,r,,n f{ir Berufsrahlfragen: r,{it abnehmenden I,Johlständ

lfrr 'rr, währscheinlichkeit selr leicht zü, dass ung0nstige

15t

l lllr, -.1 manselndes verständnis der umqebunq als Berufs-
lalll,,". li,.rnisse qenannt werden.21)sehr viele schue- 12 2* 4trere auseinander-

viele schwerere 11*
Auseinandeisetzunqen

wenig schwexere aüs- 25t
cinandeisetzungen

eigentlich nie 512
sch{ereie Auseinän-

kie dio Daten zeig.n, b€stehen ratsächlictr zusamme.hänqe
zsischen den beiden variablen. Stel1t man allein äuf die
Aussage iiEs gäb eigenttich nio scbwerere Auseinandersetzun-
qenir abr so haben Jugendliche äus der ökonomischen Obcr-
schicht die grösste Chance, in einem harmonischen Etternhau
aufzu{achsen, und diese ninnt zunächst sukzessive leicht ab
bis zur dritten cruppe, um si.h dann fitr dia vierte cruppe
nassiv zu verschlechtern. Andercr6elts gibt es unrer den
Juqendlichen aus der finanzietlen oberschicht aber auch ei-
nen gxösseren Anteil sölöhelr welche sehr viele, und sol-
cher, welche viele schrerere Auseinandersetzungen miterleben
mussten, als in dei qehobanen Mittelschichr.

wir haben zu Beginn dieses Unteräbschnittes die Behauptung
aufqostellt, die ökononischen häusliqhen verhättnisse altein
seien in unserer heutiqen Cesellschaft nicht massgebend fü!
die Lebenschancen der (inder. wir uo1len diase Behauptung in

lllir'r "rs schcint si.n das häusliche (1ira allein nur 9e-
tl!,rrr1 ri,r auf die Berufsrahlzufriedenheit auszuwirken. Ist
||1,(,,, i:trlechl, so wltrden die Betroffanen lediglich bel
arin{ri.r r,rahlnöqlichkeit lei.ht übordurchschnittlich ei.en
a['l'r, ] 3.ruf wäh1en (MoD. Kor,. xoeffizient 0.21). Im Hin-
Ill, . 

',,t die Beg.ündunqe! für Berufswahlfragen ergeben sich
ilIr,,!,1 llleichen abweichunqen wie bei der Erage nach den

Ilrr..l'rFtlichen verhäItnissen - hier ällerdings et{as ein-
l,1['l L[r. Je schlechter das häuslicher (1ina ist, um so eher
rä !1,. L 'rnqünstige Umstände und nangelndes verständnis der
il('r,,,Lrnq als Berufsrahlersch{ernisse betont. Zusätzlich be-
l(rir,." Juqendliche äus ainem misslichen faniliären KIima
(rr l'lrriigiq häufiger Mühe, einen sie befriedige.den Beruf zu

rl,, ,,rüfsrahlzufriodenhait wird zeär offenbai nicht unnit-
i!ll,'r dürch die familiärc fiarnonie oder Disharnonie in der
Ll'r,.,,1 beeinfluss!, jadoch bestimmen diese sehr slark das

'l','.,,itige verhä1tnis dcr Jügendlicheh zu ihren Eltern, aic
rlri, rnbclle 1.15 deutlicd zeigt.

rf, r,,:rant rund die Hälfte der zwanziqjähriqen schildert ihr
l,,,1citiges verhältnis zu den Eltern ats seh, qut. Bei denjc-

rL ,r1d, die aus oinen durch sehr viale schwerere Auseinander-
n .r'u.gen belasteten Milieu stanmen, ist es cin viertel, bei
,l,r'renjgen aus einen sehr harmonischen dagegen si.d es rund



70t. Den zunehnend besseren häuslichen xlina i. der I<i

entspxicht ein zunehnend besseres eigehes ve!hältnis zu
Eltern heule. Ande!ersei!s bezeicbnen 18S der Juoendli.hen

Tabelle 1.15: Verhältnis zu den Eltern heute (rraqe ?) na
eltertichen Auseinand.rsetzungen in a.r Ju
zelt der Befraqren (rrage 6)

ll|lrll,,, li,ndelt die Person in einem Rahmen, der spezifischen
llr,r, L llcnt und auf ein spezifisches verhälten von ihr
lrll,rr .']i:,Lcrlt. Dagesen ist die Fanilie, !h in derselben
ltrr rr, zLr bleiben, nicht ein zreck-r sondeln ein zielver-
l.x'|, l, ,ler Fämitie lernt das xind, die welt .ach dem Mu-

ah' ,.,,".r ansehörisen zu sehenr sie nach ihren Kriterien
l[ l',L"r, i1on, und es Iernt, nach ihrem Muster in ihr zu

lrn,l,,r,,. t ic kaum etwas änderes ist die Erziehung von der
Vtl,r 'rr nheit in die zukunft serichlet. Auf der Basis von
ll' lrrw, i:icn und urlei1en. welche sie selbst in de, versanse-
Ix'i ^,.....dno 

rs.tzung mrt hdb-n, aissen
1r.1.,,,' Kindern zukllnftige orientierungsfähigkeit und zu-
llnrr r,j(.s Händo1n ermög1ichen. Das ist recht unptoblematisch
In i,,!,llschaften, velche sich nur langsan wandeln. Es wird
r[[ r' ,)blöm, wor wie in unseren sich schnell verändernden
D',1! ,!,n C.sellsciaften, Zukunft nicht mehr vorweggenommen

rrr 1i " känn und entsprachend die Elziehung zur Händ1üngsfä-

l| ,rr(, ir unter unsicnerleit23), das heisst in unbekännlen
oDc!§tcs E' ziehrlssTiet se-' ndss.

llntr.,, Befraqten si.d in einer zeit aufgewachsen, in det
nlr irrzi.ehungsgrundsätze inmer stälker in Erage gestelll
*rr l( n und Erzieiung bis hinein in die rtluseriertenlitera-
li', 1u .inem Thena quxde. Darin spieqelt sich das obengenänn_

r,, roblcn recht deutlich. Die Erziehüng hat ihren festen
l! ' I " werlorcn, sie, die zum Handeln unter Unsicherheit bi1-
n, roLlte/ ist selbst verunsichert und weiss nicht, woher
r,7L' ihro l4ässstäbe n.hmen. Die6 hat seine natürliche paral-
l,,L! auch in der l,lissenschaft. Seit den sechziger ,rahren
v','rlc Iixziehung unt.r den weiter gefassten Begriff sozialisä-
1',!) zu einem der meistbehandelten Thenen der Cesellschafts-
r',s.nschaften, in6bcsondere der soziotogie und Sozialpsycho-
r,!ri.. Dies richtet sich vor allem auch gegen die ä]te Päda-

rrrik und ihre l(onzeptcr dle von ihnen als nicht oder nu.-
,, !ir eingeschränlit tauglich ang.sahen werden.

rziehung solI na.h modernen vorstellungen nicnt nur dic
l.l,.nschanoen das (lndas im Rahncn der Ber-

recht eher seh!
Sut schlecht schlecht

sehr viele schre- 24?
rare Auseinander-

viela schrerere 301 54* 13t 3*

413 52X 6§ 1r

30*nie schwarere Aus- 68t
einandersetzungen

aus schwer durch Streit belasteten Familien ihr eigenes Ver-
hältnis zu den EItern ebenfä1ls aIs sehr schtechr. Bereits
in ein.r nittelschwer belasreren Famirie sind dies nurnehr
3Sr bei einer sehr harnonischen Ehe der Eltern gar Ot.

1.52 pie elterlichen Erziehunqsrerte

Die Erziehung im Etternhaus isr deshälb so prägend für das
Xind, weit sie die erste ist und in eineh Rahnen startfin-
det, der die Mftglicder in der Tol:alität ihrer person er-
fasst. Wenn wir auch in de. Sozialwisse.schäften von der
Ro1le des vaters oder des (indes in de! räni]ie splect e., so
bedeutet dies elwas grundsätzlich anderesr ats wenn wir vön
.leien Berufs- bzv. Schü1errolle reden. Ats Berufsmann oder



kunftsfamilie sichern, es alsö nicht nrr darauf vorbelei
angesichts von dessen zeitbedingten Veränilerungen Orien
runq und gandtunqsaktivität nicht ,u verlierenr sie so11
xin.l "die ganze Helt" zuqänglich machen, es befähigenr
cen {ährzunohmen und seinen P1ätz in dar Gesellschaft sel
zu bestinnen. Die sozialisaiionsforschuns der sechziser
siebziqer Jahre hat sich schwerge{ichtiq dieser Thanalik
zugewandt, sie 9in9 aus vo. der er.üchternden Festsiellung,
dass die schute, bostinnt a16 Einrichtung für al1e,
Cet ihrer faniliären Herkunft. zwar in der laqe ear, Cha

zu vexbcssern. nicht aber Chancengleichheit herzustellen,
und sle beqann, systenatisch nach den Ursachen für diesen
sachverhalt zu suchen. Dabei stiess sie ' vor allem mit Hl,

fe ei.er vereinfächenden z*eiteilüng der ceseltschaft in
Untcr- und Mittelschicht - darauf, dass sich Exziehunq
und Erziehungshandeln in diasen b.iden schichten stark un

scheiden. h der unterschicht werden (inder sehr viel häufi.
ge! auf kurzfristige Anpassung und Gehorsam qedli1It, so

,ird zum Beispiel viel weniser die mit einem Händeln re
dene Absicht belohnt oder bestlafl aIs dessen unnittelbare
Ausritkungen. In de! Unterschicht wird generelr rit dem xi
in einet weniqer e.k1ärenden und damit Ursachen einsichtig
nachenden Sprachc als in einer Sachvexhalte festsetzenden
Sprache gesprochen. Das Xind lernt dabei die §elt viel wenl
ger als variabol zu verstehen. Die halptsächlichen Grrlnde
für diese Unterschi.de zrischcn Unter- und Mittelschicht
wurden in den unCerschiedlichen Arbeitsbedinqungen ihrer
Angehörigen cinerseits und der unterschiedtichen Bildung
andererseits qesucht, _ /

Zum anderen befassten sich Sozialisalionsforscher seit den

sechziqer Jahren nit den wandel von Erziehungswerten in no-
dernen Gescllschaften in zusammenhanq mit deren allgeneinem
Na.del. Sie stiessen dabei vor allen darauf, dass xonformi-
tätsucrle, also insbesonderc Gahorsam und ordnunq, in der
Erziehunq generell an Geeicht vcrlieren. daqegen abe. tlerte
des serbständaqen, autonohen Ila.deLns zunehhen.25)

itrrl,,rrzlich tässt sich dle letztqenan.re Thes. nur mirj
llr" !, ir Untersuchungen itber Iängere zeiträume hinwcg prü-

Ittr 11. L,lfsmässis können wir aber, un etwas mehr Einblick
lr ,11,, ,.,.lrwcizerische Gesellschafr zu bekonman, auf di. ub

l.r$ L"r uns.res hstitutes ilber werte und wertord.unqen
llr ,l',, ,,urchsenen schNeizer Bevdtkeruns zurückqreifenr de-
,|lr l',r,.n 1976 erhoben wurden. Dort wurden die Befräst.n
lal[r ,", .rus cinen r(ara1og von Erziehunsswerten di. drei
lltriL,rrr' rn, welche ihnen die wichtiqsten zu sei. schiene.,
lxrl,,,r'r'droir die sie filr die unuichtigsten hielren. Hir
lrtr, t,r,n aalct verschiedene arlersqruppenr namrach ars
lllr,rr . (n:n.rätion die 20- bis 29-jähriqen, die in etwa unse-
).r ri r '.qteh entspricht, a1s zHeitc ceneration die 30- bis
ll trrr' i,,en, zu der u.a. äuch die Ettern u.serer z,änzi9jäh-
)l't',r ,r ,h6.en, und als drirte schliesstich die uber 6o-jähri-
l.n, §, nn sir aus Unterschieden zwischen diase. cruppen aüf
alr!trr !! rtwandeL schliessenr so unre!stetten wir, däss zum

l.ltrt, ,l dio Betonunq von cehorsam keine Atterserscieinung
{rr, r, tt.26) Zusärztich woltan ,ir aber grelchzeitiq aüch
alrr(' tlick auf die erstgenannre These der unterschiodlichen
lri,l'nneswcrte zwischen den soziatan schichten wcrfen. wir
Vxrl,'1llir.n daoit di. beiden thcsen. vereinfächend bildon
lr[l' tr" nur zwei schichten, und zuär nach d.m Kriteriur der
I,lr"l))i ldung. Als Anqehörig. der unteren Bitdunqsschicht
1h,,, rn.n ,ir dieienigen, werche nit abschluss der obrigaro-
tlr l'.'i s.hulzeir die Schute verlassen häben, ats sotche der
rltr,r .'i rli.jeniqen, wetche auch posrobtigatorisch volLzeit-
ll,l',.inc schule besucnt haben. Die entsprechenden Resultar.
tlrrl rr Tabette 1,16 dargesrellt.

V,r I ,,i.hon wir zunächst die zrei Bildungsschichten, so
lhr, ! ji.h die rhesa der unr€rschiedlichen ceHichrüng der
l'tr ! ,r itätswerre cehorsan und ordnunq auch für die schveiz
rlr i' li.:rrlich belegen. r. ä1len dr€i Altersqluppen wird dar
lxr r rlohorsam in der unreren Bildungsschicht bis zu dreimäl
|ll I ,,.r unter die ilrel wichtigsten Erziehungswe*e .inge-
rnrr,r rnd bis zu gut einen Dritt.l weniger häufiq unrer die
nr,,' ,tn eeniqsten vichrigenr a1s dies in der oberen Bildunqs_
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abrr än.h Gemeihs.haftssinn n.d Hilfsbereits.haft - det
sta wprc sLär{ö! in oe. ober-n, de' zweit- -Eärkcr rn der
unteren Bildungsschicht - schainon fitr beidc Gruppen eine
recht erhebliche Bedeutung zu häben. Das 1ässt sich vo. a

1en an den teweils kleinen anteile! derjenigen ablesetr, v.
che aliese fierte unter die drei unrichtiqsten einreihen.
Nicht erstaunlich dtlrften die slossen unterschiede z{i
den beiden Gruppen bei einen ,eiteren tlelt aus der Gxuppe

der äuf den Milnenschcn bzw. die Gesellschaft ausgerich
werte sein, der roleranz. sie setzt ein eigenes selb6cve!-
ständnls voraus, das den ä4deren a1s vo1l gleichberechtig
Partrer anzüerkennen vermag und durch dessen Anderssein
nich! gefährdet wird. Es liegt nahe, dass es sich dabei un

eine bildungsabhängiqe Eiqenschaft händelt. Der l,relt ile!
Toleranz hat in der ünteren Bildunqsschicht vor den ä1te
zu den jünqeren Generationen nur weniq än Bedeuluns zu

meni in der oberen dagegen sehr erheblich. Insqesamt dür
sich äus den Resultaten schliessen lassen, dass Selbstve!-
wirklichunq in der schHeizerischen Gesellschaft eine s
mirhenschticha xompone.te hat.

Ein klalerer Geqenpol zu den Werten der (onfornität als d
jenigen des solbständigen Handel.sr welche diese nicht w

lich ausschliessc. und auch von unseren beiden Gruppen
qlelch stärk b.tont uerden, ist der tlerc der Offenheit für
Neues. Betlachtet flaD die enlsprechenden trerte in der labe
le, so lässl sich leicht feststellen, dass diesem ilert ke
vorra.gige Bedeutunq beiqemessen wird. zwar 6!eig! in der
obaran Bildungsgruppe der anteil derjeniqen, wetche ihn
tar die drei wichtigstan einreihen, zwischen den 60-jähri

It.rl xr wcitsehenat. Das könnte auf eine orienticrunssun-
I1,,ü, r, 'l schliessen lassen.

ll{'I v.rn^sichert scheint schliesslich der Erziehunss,orr
l,rlrlii [lx,reitschaft zu sein. Eier steisen die Anr.itc dcr-
lrirr ,, tr"lche ihn den meisren der aodexen werta nachord-
luxr r, lfiilon Gruppe. von den älteren zu den jitn,]elan an
lnrl ! r,.', ihn schliesslich in der oberen Bildunqsschicht den

ll.ir ,l,t-en Platz. Bedeutet dies, dass unsere Jugend nicht
lrlr r, , i;rungsbereit ist? Auf diesa F!äge ise in nächsten
ll,r, L, II zurückzukomnen.

lfir ,i'{l",lcn der internationalen vergteichbarkeft haben wir
ltr ,r'. '.rr lntersuchung von 1976 die Befragten die drei ih-
llilr 'r 

yi.htiqsten sowie dle drei ihnen am unuichtigste.
alril'i, n,nden Erziehungswerte bestinnen Iassen. Dies känn
,|xr r'.,lität nicht voll gerecht wcrdeh, denn es isr durchäus
lr ll ,1" däss jemand vier oder äuch nehr solchcr werta
llnl,.r' lroch gesichtet. ,trir haben deshalb im zusanmenhang nit
lnr r,11,l,!logischen Rekrutenpritfungen ilie entsprechend.n Frä-
lrr .L ' r,ost.1It, dass die Befrästen jeden einzelnen werr
tr|l,lri.n kon.ten. Damir nehmen wir in Kauf, dass die Ergeb-
tl.ri, ',,s den bciden Untersuchungen nur noch den Trend nach
vrr!r , ir:hbar sind. cleichzeitiq haben uii in den «äralog der
Vi'r,rirt.-nen trerte auch die Eraqe nach .ler Bindunq an die
lirr,. ',.lrtc aIs einen weiteren (onformitälsrerr aufganommen
i"wr! ,lcn Unueltschutz ats ein heure vieldiskutiertes Thena.
ir , inc unrittelbare Beziehung zum veianlwortungsbewusst-

tnltr l,'b!n kann. Gefragt durde einnal danach, rie die zukünf-
lliri .rrqcnd erzoqen ve.den so1lte (Fraqe 42), wir we,den äuf
{l!"'. rrraqe ifi letzCen Abschnitt dieses (apirels zuritckkon-
frn', ,lns ausschliesslich der Jugend und ihrer zukuhft qewid-
i"r , in sol1. zum a.dere. wurde äber auch qefragt, nach
trl rL,,n lJerlen die heutige Jugend setbst erzogen worden isr
(fr r. 41). Wir mussten dies bei den Jugendlichen selbst
ritrr r..ln. wir können danit nätürlich keinen Einblick in die

^loL,,.hten 
ihrer Eltern b.komme!. Die Resultate geben aber

llr\,.r, ,ie die Jug.ndlichen ihre Eltern wahrqenonmen haben,

und äIleren und den 30- bis 59-lähxigen auf gut das Doppel
t., er beträgt aber schliesslich auch bei diesenr ,ie bei
der 20- bis 29-jänriqen, nur 111. Hingegen nimmt der Antei
derjenigen, *elche ihn zu den drei un,ichtigsten zäh1en,
sukzessive ab. Dies bedeutet. dass e! zwar an Gev:icht zu-
nirht, aber doch nur lanqsäm. Das qleiche kann tendenziell
von der unteren Bildulgsschicht gesagc werden. Der Gege
zu den abnohfrenden I(onformitätswerien fehlt also in unsere!
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Bilden wir äufgrund der vlerte, von ,elchen die Befraqten
ängeben, sie seie. fitr die Erziehungsarbeit ihrer Eltern
"sehr wichtiq" geeesen, ein. Rangreihe, so sieht diese fol-
gendermassen äus:

und das scheiht uns gerade im Hinblick auf das eigene Han-

deln besonders wichtig zu sein.

1. Hilfsbereitschaft (50t)
2. Ve!antrortungsbewrsstsoin (40t)
3. umweltschutz (3st)
.4. Selbständigkeir (34x)

5. Tolelanz (32t)
6. ord.unqsfiebe2T) (31t)
7. cemeinschaftssinn

Leistungsbereitschaft (je 29t)
9. offenheit rür Neues (28t)

10. selbstdisziplin (2rt)
11. Durchselzunqsvemöqen (18t )

12. absoruter c.horsam2T) (r7t)

tl v,,rstanden ,irdr ebenEo wie die vollangstellunq/ ,ctche

'lir rrl I fsbcreitEchaft unit den verantwortungsbo{usstsein zu-
r/ixiljr icben eerden. Die selbständiqkeit selbsr sraht in die-
.{r i ' qordnung ,öch hinter den nodernen Wcrt der rritverant-
I',rl ,Lr für die natürtiche Umselt auf den vierten Plätz.
llli!,r,1 däs Durchsetzungsvermögen in den u.teren Bildungs-
a|lrl.lrrcn mehr 2äh1t als in den obere.. ist dies bein verant-
I'I r'r"qsbewusstsein in den mittleren und bei der Hi.lfsbereir-
.'4'.r1 auch hie! wieder eie aursrund der untersuchung von
lu/r in den unte.en der ralr.

l.r,'ll,rl zu de! Ergebnissen der untersuchuns von t9?6 fä1lt
an,,lr lrier die re.gleichsreise gexinge Gerichtung der Lei-
.ltr ,r,ibcreitschaft einerseits und der Offenheit fil, Neues

r[1,,',,rseits auf. Der letztere uert uira dabei in den obe-
rrr, n.rr elstele in den miltleren Bildungsschichten etwas

lli,' .nfassend kann sesast serdeni dass u.sere ruqendlichen
Teil in eineh relativ druckarhen, stark auf mit-

|l n i.hliche und Unweltverantwortung ausgerichtelen «lima
.rrl r, uachse. sind. Die geschichtliche Tradition dltrfte ihnen
[tr' {.:nig liandlungsmasssräbe velnittelt haben. Bedeutet dies
Ul,!i,,l,zeitig, dass sie orientierungsunsicher si.d? Auch auf
r11,,:n, !'!age so11 im Schlussabschnirt einqegangen ,erden. Die
llirl!,schiede zrischen den sozialen schichler - hier genessen
ir,l,rn Bildunssschichten - sind auch in diesen zusanmenhanq
rrl,rLiv gering - nil einer Ausnahne allerdirgs, beim (onfor-
ll rltsrert Cehorsam.

tl!,'i qrdssere Unterschiede zeigen sich, ,enn wir däs augen-
b,k äuf die Zusanmenhenge zwl6chen häuslichen (lima {Fraqe
il trnd den Drziehungswerten lenken, welche diesen zugeschrie-
Itr!' veraenr auf die zusarmenhänge zwischen diasen und der
rI'rurswahlzufriedenheit (Flase 14) sowie auf aliejenigen zri-
!i,h,:n elterlichen Erziehungsrerten und aten Begründungen fitr
lr!,'ufsrahlerschwernisse bz{. -erleichterurgen (Fraqe 10).
t,,, das häusliche (limä als durch schwele Auseinandcrsetzun-

13. sinn für schweizerische Elgenart und Tradition (r*).

Die beiden xonfornitätsrerte Gehorsam und sinn für die
schveizerische Traditiön nehme. also äuch äufgrund dieset
Ergebnisse eine sehr nachg.ordnete steltung ein. l,fährend
aber weieere 55t dex Befraqren aussaqenr Geholsam sei ihre!
Eltern oin 'reher wichtiqe!" Drziehungsrert qeresen, tun diea
ifi Hinblick äuf dio schweizerische Tradition nur 291. Es

lieql nahe, daraus äuf ein qeblocheDes verhältnis dieser
EIternge^eration zur eigenen ceschichte zu schliessen. Vor
allen der wert des Gehorsans steht auch hier in einer star-
ken Beziehung zur Schulbildunq, So ist er für 22t de, ehema-

Iigen Primarschulabsolvonten sehr richtiges lrziehungsziel
qewoscn, dagcqan nur filr 4* der Universitälsabsolventen.

Das vergleichsweisa geringo Geuich!, däs dem Durchsetzungs-
vernögen zugebilligt wird, stützt ünserc These, dass Selbst-
verwirklichung in der Schweiz sehr stark nitnenschlich bezo-



bung kein Verständnis gefunden habe, der letztere hät nehr
selbstvertrauen und qlaubt eherr dass die Berufswahl keine
besondels schrierige eufgabe sei.23)

1.53 zum verhäItnis vön Elternhaus und schule

gen belaslet schildert. ist weniger häufig als der Durch-
schnitt der Meinung. itäss Verantwoxtungsbewu6stsein und Of-
fenheit fü! Neues aeinen Eltern,ichtise Erziehunqsziele
geresen seien. l,ler angibt, seinen Eltern seien Gchorsam.

Selbständigkeitr Leistungsbereitschaft ode! Ordnurgsliebe
wichtige Erziehungsziele se,esen, der ist weniser berurswah
unsicher. Vler Veräntrortu.qsbewusstsein oder Selbständi9k61
als ,ichtige Erziehunqszielc seiner Eltern nennt, bringt
häufiqer zun Ausdruck, däss ihm seine Berufswahl dadurch
erleichtert worden sei, dass er sich iechtzeitig untl genü-
qend intensiv um sie qekttmnert habe. Der erstere lehnt auch

NhNn 
^L',,mass 

für das lernen in der Schule vorb.r.itoL, nnd

'lli'i.l"rlbildung der xinder kann auch nicht von,rtt{rn ntLorn
lß ,rL,.l1,hcr vreise unterst{ltzt veiden. Ih lctztcn UnL.rab-
a,lrr rr haben ,ir auf entsprechende unrers.hlcdc im alrcrli-
NlrN" rr',iehungshandeln hingeriesen. De! folgcndc soll insbo-
a"[ 1,,' ! Fragen der elterlichen Einstellunq zur schuI. nls
{tr r 

', r't der befragten Jugebdlichen (Fraqe 12) und dcrcn
rl,t,, tr schulerleben (Eragen 9 und 10) geuidnet sein.

lr!r'l !r)x u.d reitere gut 501 sagen ausr ihren ELtcrn hätle
.Nli vrcl oder recht viel än ihrer schulbildunq qelcgen. Nur
lr n. ncn, ihre Eltern hälten sich dioser gege!übei ,eitqe-
hrtrl n,sinteressiert verhalten. cenerell scheint die schul-
!ll lL,,rr in ünseror Gesell6chaft also voD den Ettern unserer
llri',.irj.ihliqen anexkannt zu sein. Doch nessen diese ihr
nlr Llin einheitliches hohes Gewicht bei, {ie die Erqebnis-
rn ln .inzelnen zeigen.

ll,, lrssen sich die Erzieher chärakterisieren, welche sich
v',r rl.ichsweise weniqer um die Sctrulbildung ihrer (inder
rlrlrl n.rt haben? sind es vor a11em dia unteren sozialschich-
ln", ni. solbst eiren niedrigen Bildungsstand häben, für
rr ,.h,, demnach anspruchsvollere6 schulisches Ceschehon fremd
I'1,,'l).n dürfte unal welche beflirchten könnten, Bildung ,ürde
llr'!., ihxe Kinder entfremden? Ist diese Frage zu bejahen, so
rll' . Juch darin ein wesentlicher Crund für die nach wie vor
i! lrl,,chteren schutchancen vön xindern aus unteren cesell-
r!1'Lr[sschicht.n zu s€hen, wie sie aüf der Basis der objekti-
v,,,, r)nten in I(apitel 2 beleqt sind.

11r:, rrienhänge zwischen der elterlichen Rildung und dem elter-
ll,rnn Interesse an der Schulbildung der Kinder beseehen
i"1 rrrnd rnsere! Ergebnisse tatsächlich. so schärzen rund
/([ der Kinder von väternr lelche nach der obligatorischen
ri l',rlzeit keine ,eltere Schulbildunq erhietten oder eine
rr,'1,'.1Ie lehre absolvierten, das Interasse ihler ELtern an
ll",,r eigene. schulbilduns als sehr ho.h ein, dagegen 4?3
L'.' (inde! von Universitätsabsolvcnten. Bei einer qerkunft

Die Schule ist die erste gesetlschaftliche Einrichtung, vel-
che das (ind unter einer bestinmten zweckbestimmung erfas6t.
sie dient nicht wie die ramilie voreiegend der Bildung der
gesamten Pcrsönlichkeit, sondorn einen ganz bestimnten Bi1-
dungselement, den issen und Verstehen von zusannenhäng.n.
Sie hat in modernen Gesellsehaften die aufgabe, dem xind un

häufiqe! ab, dass e! für seine Berufsrünsche i. seiner

Juge.dlichen diejenigen Fertigkeiten und Fähigkeiren zu ve!-
nittaln, ,elche ihm erlaübent sich in deryeitelen 9ese11-
schaftlichen lmweIt zurechtzufirden, seine Rolle in Arbeits-
prozess und als Bürger zu tibernehfren, Neben diese! Bildungs-
fuhktion und eng nit ihr vertnilpf! hat die Schule auch eine
wichtiqe qesellschaftliche SelektionsfuDktion. Den Schul-
wesen ist nehr ünd nehr dio Aufgabe zugefarlen, die Schaller
nach bestimoten Leistungskriterien für die späaera Ueber-
nahme unterschiedlich honorierter qesetlschaftlicher Aufga-
ben vorzusortieren. Dass sie dabei nicht vöI1iq. G.rechlig-
keit herstellen kann/ liegt vor aLlen daran, dass sie nichr
die Ersterziehunqsinstanz ist. Die I(inder. welche sie !ber-
nimn!, sind durch die elterliche Erziehung in unterschieali-
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cus d-r n'.t1.-,n Bildr-osbü.9-rtJn rL- dies !.nd r5i.
kehrt freint ein qutes FUnfteI der xinder von Un- und Ange.
lernienr gegenüber einem zwanzigstet derieniqen von uni
tätsabsolventen, ihre Eltarn hätten sich nicht besonders
ihre Schulbildunq gekümme.t.

zusammenhäDge bestehen auch nit den von den Befragten berl
teten Iinanziellen verhältnissen der Fanilie.29) Wir hab6n

im Unterabschnitt 1.41 anqenommen, dass die finanziellen
verhältnisse sich stärker mittalbar äIs unnittelbar äusri

Xein zusänmenhang besteht dagegen aufgrund unsarer Ergebni

claubwürdiqkeir nehr gefunden zu haben, schliesslicl bes
auch kein zusafrmenhaog zeischen dem crad des elterlichen

ken milssten, Der soeben berichtete Befund könnre als Hinr6i,
äuf eine solche hittelbaxe Auswirkunq gedeutet uerden. Da

äuch Schulbildung unal Einkomnen einen relativ enqen zusanna
hä.9 äufreisen, kommt hior mögIicher{eise bei den unteren
So2ialschichten oine doppelte Unsicherheft zur Cetrung,

llr" r ,.(ßsänte Verbindung elgibt sich aus unsexen Resulta-
lrr .!rIli.n d.r Schutbildung der kinder a1s elterlichem
hlr'"r,., "rd deren eiseneh schulerleben (Flage 9). r!sqasamt
frllr ll',ics - pädagosisch bedeniens{ert - veniger positiv
Itrr r ,lJs olterliche Interesse. So berichten nur tund 13e,

lix tr, r,.ii s.hr gern zur schute geqangen, aber rund 30sr dle
|llrrr, i,,i ihnen eine las! sewesen (unqein + sehr unsern).
h .",1,i1'nt den Pädagoqen aohl venigr dass die s.hutfreude
ll,lL,L,l,,i als seh! verquickt erweist mit der schüIischen
hlrlL r,r: ner nonolone xorrelationskoeffizient z,ischen den

hl,l,." viriabte. beträst 0.s3. Doch darf das Abhänsigkeits-
t.rlrrl r,Lis nicht einseitig in der Richtung v.rsta.den wer-
fur w, r ctvas leistet, de, gewinnt auch Freude daran. Es

l.l r !h unzukehren: Ner Freude an etwas hatr der vermag

r['l' r,hr zu leisten. ,rugetdIiche, deren Eltern an ihrer
lrlrrll,lldung gross.n anteil nähnen, haben die Schule häufi-
lrr L'L posiliver Erinnerung a1s die anderen, Dies unter-
rl'! L,lrr ebelso kla. dic Bedeutung einer zusaimcnarbeit zwi-
r,l!!' ,1.. beiden für das xind wichtigsten Bezügsfelalern, der
li rl'. und der Schule. wie d.r Befund, dass Jugendliche,
rn il,, unqern zu. Schul. gegangcn sind, auch häufiger l4ühe

Itr'! r,1.,h, cinen befriedigenaten Berüf 2u finden.30)

se zwischen dem Ausnass, ih dem sich die Eltern um die schu
bildung gelilmnert haben, und alom ceschlecht des Befragten.
Die träditionelle Annalner die Schulbildurg von Mädchen sel
ve^iger ,ichtiq als diejeniqe von (naben, scheint dasit be-
reits in d.r Elterngeneration unserer zuanzlqjähriqen kein6

Interesses än der schulbildung der Kinder und deren Beruf6-
wahlzufriedenheit oder auch deren Beqrilhdung für Berufswahl
erschwernisse bzw. Beruf saählerleichterunqen.

Deutliche zusammenhänge bestehen dagegen wieCcrum z{ischen
dem berichteten Interesse der Elrorn an der eigenen Schulbl
dung und dem tatsächlich effeichten Schulbildunqsqrad. So

schätzen nur rund ein Eünftel der Un- und Angelernten und
ein Viertet der Absolventen .iner nanuellen rehre in Vex-
gleich zu 53t der Maturanden dieses sehr hoch ein. Unqekehlt
wird es ebenfalls von einen Viertel der Un- und Angelehten
im Vergleich zu 5l ater üaturanden a1s eher niedrig einqe-

lrr iind in diasan «apitel von der Gegenrart unserer Juqend-
ll'.1[n ausgegangen. wir suchtcn däbei vor allen die Fraqe zu

lij,L,)Lworten, ,ie zufriedon sie mit ihrar Berufswahl 6ind,
,r'! h.mühten uns, anhand des Ausnassesr in den berufliche
14! , r!, erfüLll {erden, äuch einen Eirblick in deren qegenwär-
r ,ß. berufliche situation zu qerin.en. Da diaso nichc losge-
t:rl von vargangenen E!Iebniss.n verständen werden kann,

v,.':;uchten vir in den nachfolgenden Unterabschnitten,
riritt für schrltt ueiter in die Vergange.heit, in die Ju_

Die Jugend und ihre zükunft



qend ünd (indheit unse.e! Defragten vorzustossen. ,lir fra
ten nach den näheren Umständenr unter denen die Berufsent-
scheidunq erfotqte, nach den finanziellen verhältnisseD d6
Familie und dem xlina in Elternhaus, nach den etterlichen
Erziehungswerten sowie näch der Einstellung der Erzieher,
Schulbildung ihrer Kinder und nach den eiqenen Schuler

üebet die Gegen,art wixkt die vergangenheit auch in aie
kunft. Ihr solt deshalb dieser vorletzte Unteräbschnitt 9€
ten. tIir können diese selbstverständlich nur insorern
nehneni a1s wir dänach frägen, nit welchen vorsteltungen
unsele z{anzigjähriqen i. die zukunft hineingehen, {ie sie
sich ih! stetlen wol1en. Iri! tun diesr indem (i! im Hinbl
auf den engeren beruflichon Bereioh doren Arbeitsrerte (F

ge 3) und reistunssorientierunq {!!äqe 19) sowie deren
liche zuversicht (Frage 23), im Hinblick auf die ä11genein6
orientierung ateren 2ie1e f0, die Erziehung der nächsren ce-
neraeio. (Iraqe 42) udd deren generelle lebenszuversicht
(Eragen 11 und 31) untersuchen.

1.61

alr 1'r 'nt, gastfreundlich und weltoEfen, die Studcntcn
lr, rr,,,lich a1s aufqeschlossen, weltoffenr veranLrorrungs-
licrr,, r,r qrosszügig; die Jüngbauern recht verschicdon vön

fui' r, L r n anderen a1s sauberr kämeradschafttich, zufricden
tlxil r'irr'l ch. Elnzig bei den letztereD srimmten wahrilc-
ttr r,,' r,,rlität und Ideal weitgehend überein. Sie sctzten
ali I ,.',:i.haft "arbeitsam' an die ?. Stelle an Prozcntan-
lrl l! l'.ht hinter die vorgcnannten Chaxaktcrisrika, Bei
l{r I r,,n Arbeitern {ar sie an 21. Stel1e von insgesamt 45

llr!r r rri.n .iqenschafren zü finden. stutzig nachen qegenilber
{lrr, ' ' infächen Interpretation der nanselnden arbeicsorleh-
llnr,',, I Niisste cinen dann allerdinqs die ?atsache, dässl
rr[41i irn atwas genauer hin, bei den junqen Arbeitern und

{rtr r !l,,nte^ die Eiqenschart "prlichtbewusst" je mir rund
llrr ! L,, ngen än 5. Platz in der iangrcihe st.ht. Ebenso

liin, ! .1i., hohe Bedeutunq, welche dic studenten den veranrwor-
lr,r l" iusstsein beioessenr nichl zu ihr. Stutziq nachen
rrlr,!, , inen auchr vexfolqt han eeiter unsere cigenen Daten.

'1ar, Li,r die Frage, ob sie auch ,aiterarbeite. würden/ vrenn
rli! f.rriiq.nd Geld hätteo, un gut leben zü können, zear nu,
rr'l toi äntworteten, sie rü.den dies in gleichem Ausmass

I r' !', bisher. jedoch nur 12* aussagtenr sie würden mit

^r ",r,rn aufhören (Fraqe 20). Rund neun zehni:el arb.it.n
il,,,rL.ht nur um d.s celdes rillen. irennocf, dürat. in der
ir rr w.. Arbeitern un.l Scudentcn am Realschweizer, dass er
rr r i. dic berufliche arbeit tebe und daboi saine Gefühle
rl, ,'.h die übrigen l-ebcnsbereiche vernäch1ässi9e, etwas
l, ,!.',r I iches aus der Grundstimnung dieser Jugendlichon eben-
r! ,:LL, ausdrucL kommen wic in der Aussaqe der von uns befrag-
1,,' .ru.rcndli.hen, dass sie lieber .twas Heniger zoir auf die
Itr, ,r ll.h. A.beit verwen.lcn wii:d.i. si. n.hren sich .ffenbar
lr r.r .in Borufsverständnis/ i! dem cie ArLeit, ,i6 sic nei-
tr,ri, .,clbstzHcck ise und kaun mahr zeit 1ässt für and.ra
li,l , ,::,rnhalte. Dass zwischen den beiden unt.rsuchungen rchr
il l in Jahrzehnt 1i.qt, zeigt, cass .jcse crundhattung

I ritute5 von 1976 über hert. u^d ii.rto.d^u.o-än in der er-
!, r, i..n.n scSrciTef ir.rvalke.ung h.raa, so .rr.rst sici, d.s5

von der heutigen Juge.d ,ird nicht setten behauptet, ihre
Arbeitsorientierung sei nur nöch gering. Ihr stitnde der Si
vier hehi nach anderen Dingen in Leben. ünd beträchtet man

Erqebnisse aus unsere! Untersuchunq nur oberflächlich, so
könnte man versucht sein, solchen Einschätzungen recht zu
geben. Bezeichnen doch rund zwei Drittel der Befragten Frei-
zeir. dagegen nur knapp die Hälfte Arbelt und Beruf und gar
nur ruld 30t die Scnulbildung als sehr wichliqen Lebensbe-
rai.h (Fraqe 30). Aehnliche Schlilsse könnte oine Unrersu-
chunq aus den rähr. 1966 (l) nahetesen, in der je s0 junge
Bauern, Arb.iter und Studenten nach ihrem Bild des Real- und
des rdeatschreizers gefrägt wurden,31) alle dxei cruppen
stimnten bei der zeichnunq des Realschweizers eirzig darin
vö11iq ilberein, dass sie diasen als arbeitsan charakteris
te.. Den Idealschweizer sähen die junqen arbeirer vor altem



in keine. altersqruppe arbeit und Be.uf von eine! Mehrhelt
als wichtiqster lebensinhalt anqeqeben werden. thren höch.
sten Antcil erreicht diese Orientierung nit einen Drittel
bei denjeniqen, die üm dia sechzig Jahre alt sind. Sie fät
dann bei den Jünqercn kontinuiexlich ab bis auf 1rs bei
20- bis 29-jährigen. Auch der erwachsene Realschweizer
aLso nicht derart arbeitsan aus tief eiqenen anLieqenr
dein eher aufgrund der arbeitsanforderungen und wahrsc
Iich auch aus einen Pftichtverständnis, wie er es gelernt
hat. Danit dürften vor alleh Vorurlei1e die xommunikation
unter den Cenerationen ers.huere..

welche vlerte eolIen nun unsere zwanzisjährisen in ihrer
ruftiche. arbeit verwirkrichen, de! sie vielleichr etwas
kritische! als die älteren cenerationen, aber in qrosser

Greifen wir zunächst die werre heraus, die von grösseren
Mehrheiten als besonders uichtig erachtet ,erden. An ersre!
stelle steht die suche nach Mitmenschlichkeir am arbeits-
platz, das freundschafcliche verhälanis zu ilen Arbeitskotl
qen (32t), ein Hert al§or der mit der Arbeit ats solcher

Ilehrheit doch positiv gegenilbcrstehen, wie wir soeben gese-
hen haben? Im zusa(menhang hi! der trage nach der beruftl-
chen wertbitanz häb.n {ir im Abschnir! 1.21 die unseren Be-
fragten vorgelegten Arbeitswerte, kategolisierr nach kognit
ven, affektiven und instruhentetlen dargestellt (v91.
Tabelle 1.4) und kurz erläurerr. ?abe1]e 1.17 zeidr die
Gesanterqebnisse.

,t
t1

zuninatest vorderqründig nichts zu run hat. Bereits an zrei-
ter stelte folgt der kognitive wert i,rnteressanre Aufgabeni
(72i). iaan möchte also ni.ht irsendeine arbeit velrichten
müssenr sondern eine, die einen herausfordarr - at.h. *ealer
zu hohe, noch zu tiefe Ansprüche stellt - und eincm so ein
selbstwertqefühl vermittetn kann. wie bei allen Arbeitswer-
ten ist vietleicht g.räde an diese! Sretle anzufrelker, dass
es nur das Individuum selbst sein kann, das zu definieren
vermag, ras filr es - in diesen Fall - interessanr ist. an
dritter stelle fo19r, von rund zwei Dritteln betont, der

I7: Albeltswelte (Frage l, Randdaten in i)

I r icgsnöglichl<eiten

L1,r 'bon füi eigene

' 
rdcntricklunq be-

,rlicher Eähiqkeicen
r Lcrbildurgsmöglich-

,Lcrcssante aulgaben

351 191

t11

3g

558

321

l!r rohn/verdienst

rch.rh.it dcs arbeitsplatzes

rgclmäss1gc Arbeitszelt

rsellschaf tlich€s Ans.h.h

519

1:

1l



instrunentelle tlert dei "sicherhait des arbeitsPlatzes".
darin geäusserte wunsch nach Sicherheit hängt m.E. nicht
dänit zusammen, däss die arbeitsplatzsicherheit in den 1

ten Jahren auch in der schseiz nicht mehr überall gerählI.
stet war und dass neue Technologien in der o.ffenllichkelt
vor a11em unter de! Perspel(tive ales Menschenersatzes disk
tiert werden, sondern bxingt auch die tiefere menschliche
Notrendigkeit von sicheren Lebcnshört.n 2un AusdrDck, d

wird in d.i .n.J.rer Lcbeisbezüqen un so drängender, je
schneller die Aussenwelt sich wandelt, je undurcbsichti9e!
sie erlebt {ird und jc m.hr traditionelle Handtunqsmuster
ihre Relevanz verLi.cr.n, sic ,ir dies bci dcr analyse de!
elterlichen nrziehungswerte festgestellt haben. Di. sta!ka
Betonung gefilhLsnässiger Bezllge in der arbei! - äber auch

der Eamilie - dürfte hierin ebenfalls eine Begritndung fir-
den, Insofein ist die hohe si.herheitsorientierunq ebenso
§ie die stark. Betonung affektivar Wcrte auch in der atbel
ein Zeichen Eür Orientierunssunsicherheit in Ilinblick auf
d-- u,.!-r!n 9" -L --1älLti^\-n B^zuqc.l)l
Unmitcelbar hinter dem sicherer axbeitsplätz rird einFal e

koqnieiver lrert qenannt, der unmitlelba. in die zukunft v€
ueist und zeigtr däss die Mehrheit diescr ilug.nd, was ihre
beruflichen Leistungsmöqlichkeiten betrifft, niche von de!

lrr 
^ 

ri 't hältr wird dabei unwichtiq oder auch völtig irre-
Ir'^ rltr 448 der Befragten ist auch eine reqetmässige
lrl', r..' ir: .in un,ichtiqes I(ritcrium berufticher rätiskeir.
ll! rr l,ruch nur von einem viertet a1s sehr sichrig bezeich-
lUl i,:, bestätigt, ebenso {ie die Tarsäche, dass Lohn und
l.r lr, 

' 
I'r orst im Mittelfetd der Arbeitswerte exschei.enr

ltxr,ir,i v,)rstehenden Analysen, .ach denen für die qrosse r4ehr-
hrrr .l'., .rrirendlicnen dic berufliche arbeit nehr bcdeutet
llx , ' ,n instrunentelles Mittel, das r,ebcn i. änderen
lnii' !."lrrinsen zu sichern.

lrlll ,.i lich sind auch alle arbeits*erter Nelche dic Rcroir,
t"lr(o 7ur Uabernahne von Vorantvortung beinhalteh - Auf-
rl l! r. rinJlichk.ircn, Fithrungsaufqab!n,
al! lr,' I und dies, wio zusatzrnrl_vs.n 7.,iq.n, ror :t1.r bei
fu' 1,,:,,,r Ausoebild.:iLrr. -.tr iLrage. isr anzumerken, dass
lrl', i,, untorschiede zwischen den verschiedenen Bildunss-,
lx' r, und ceschlechtsgruppen in ällqemeinen einmat nehr
Itl,l'r ii.hr ins Gericht fa1Ien.

rlijhor cebildete betonen etwas stälker koqnitive,
,.niger qut Ausgebildete erwas stärke! die mit sichex-
rioit zusammenhän9elden arbeits[erte. Recht gross wer-
ncn diese Unterschieale auch hier dieder bei den Un-
und anselernten mit ausschliesslicher prinärschtrlvo!-

,,unge Frauen berönen die affoktiven arbeitsaspekte
.tHas helfiger ats ihre nänntichen Ko11e9en und tegen
nuch grösseren r,{err därauf, ihr.n Arbeirsplarz mitge-
stalten 2u können.

i I ' ,, i:irkcxen zusannenhang äLs mit soziod!möqraltrischen
N., L .n ,cis.n di. Ärbeits?cr:. hit d.n dcr E1t.rn zuge-

rr.2i.hun.r5,.r!.n (rraq.r a:r) auf, ,ie Tab.llc
L r1! dcutlich zeigt.

l V.rqleich däzu erwcisen sich etwa die Begründunqon für
lr,,r,iaspahlerschwernisse bzu. Berufsuahlerteichrorunoen al§

nand in don Mund leben will, die "waiterentwicklunq der be-
ruftichen Fähiqkeiten" (64t) ; zur anderen rit den "verstän
nisvollcr vorgeserzten" wiederum ein affektiver wert, der
die Suchc Cicser Jugcnd lach l',litnenschlichkeit weiter unt€
streicht. Auch die rcgativseite der Ir.rte dürfte re.ht int6
assante aufs.hLllssc ilb.r di. arbcitsoricnti.runq gob... an
stärkst.n abger.ehnt rird rit .]cm g.s.llschaftlichan ansehen
(30t) ein fiert, der für das herkönnliche Berufsverständnis
mit sainem stärk geneinschaftsverantwortlichen Bezug eine
eesentli.he Rollc spiclte. Di. -.inmt nan auch dic tenatenz

el1en 
^blehnungen 

hinzu - sehr deutliche Abrertung des ge-
serrschaftli.hen ansehens drr.h drei Viertel unserer Befrä
ten entspricnt dem ziel der in.liviir.ll )estinnlen, inhatt-
tich und manschlich befriedigenden Arbeit, das offenbar f|r
diesc Jugend vorranqig ist. was die weitere Unwalt von die-
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ll!t,l', , I unabhängig von den Arbeitswerten. nindcutigc zu-
lihrrl'rr ,iß. crgeben sich tealigtich z{ischen.

I r, ' ^'--dda, 
sich qe-üqend lechtze!Liq d1d i-r^1siv

I ,,.,r', Bcrrrsuär1 qekunreir zu häben und den Arbcars-

t ",,," "varä-Lvo-'uns", "F:r\!unqsdütdäber" sovio dpr

I "/'..1i^h\eit, die oeiJ!'1chen Fät^.9keitcn ueir.rzdcnL-

| !l 1.1n,,;

I r \u-",qe, ps oäbe.ur ueriqF berlrpdiqcndo Dc'u.e
1 ,..,. .' n A'berrskert "Srcherl-eiL des AroertspLdLzos,,I
I L , \ucsdo-, I n d.r ei ge.en ungebund zr ,eni q ver-
| ,,a"i.,':! scrne sa.ursnünsche qelund,n zu häban,

| ,", ,1.- a-b-itsue-t de! sJche adch Yi'.elschtichkeir
I l.i den Arbeitskolleqer .
I

lxr.r , 'Llrssend lässt sich festhallen, dass die schueizer
lnrlr''rr',.hcn von 19?9 sich in ihrer grosse. Mehrhei! ensa-

ll*rl ,.i igcr für dle berufliche arbeit, Ein qevichtiqer rail
lr(r lli ,ri "ünscht sich eine Arbeii:, dio herrüsfordert und

llx I rlichkeit bietet, die .igencn Eähigkeiten weiterzuent-
ll',i,,r,,, bci ccr abor atröh die mens.hLichen (onrakte nichr
lrrl' r) rijsiqt werden. Die rrtolqskrirerien fiix berufliche
lrln,l ,,nd der.n sinn ,ol1en sich aber beachtliche reile
til,l'r vorschreiben lassen. In den Arbeitswerten unserer Ju-
linlL'!.bcn kommt die elterliche Erziehung klar zun Ausdruckl
lr w, l,,hor insqesamt xonformität eine verqleichs,eise nachse-
rt lr ! r, , selbständigkeit dagegen ebenso wie Mitmenschlich-
ll 1 ! 1n. vorrangise Bedeulunq hätten (v91. Unterabschnitt
l,',,1. Das Nachuirken aer elterlichen Erziehuns zeigt sich
an,,l' im einz.lnen deutlich, ,enn wir die zusammenhänge zri-
a'(ri., rlcn verschiedenan Erziehungsserten feslhalten.

lrlii rnsgesamt starke Beconung individuell bestimnter lei-
il'L ,rsorientierung kann diese Jugendlichen zu schwieriqen
lrl!. Lsprrtner. machen. Aüs ih! erwachsen sehr hohe Ansprü-

"lF n, den Arbeitsplatz, ,elche nicht inmer leicii 2u erfül-
l'!, ioin dürften. Ilie wir im unterabschnitt 1,21 gesehen
[dr .n, ist denn auch die Bilanz der berurlichen llerte in
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b.merkcnswertem ausmass unausgeqlichen. l{ie die reitere
lyse zeiqte, hat dies bei Unteterfül]ung erhebliche Ausvl

i.trr.,, "', uns aber wieder der beruflich.n leistuns zu. I,lir
|lrl,L ,, trnserer untersuchuns die lras. nach der berufticheD
Itlrl,,,r,,,,.ientierunq nicht nur indirekt über die Arbeitswer-
li lrr I r) und die zeit, die man für b.rufliche Arbeit
lirr"!1., möchte (Eraqe 20), aüfqe,orfen. sondern auch di-
lrll f..;r.11t (Eraqe 19). Dabei versuchren rirr .lie rotsen-
||l| r,,,Itrnqskonponenten näher zu bestihmen:

kungen auf die Berufsrahlunzufriedenheit. $äs bedeutet di.a

1ängerfristig? Ein ausgleich 1ässt sich von rndividuun hel
erzielen durch die suche nach eincn befriedigendeten albetr
platz oder durch anpassunq sein.r wetle an die tatsächl
cegebenhaiten. l,{ie internatiönale Untersuchungen zai-
9en33). ist vor arlem letzter.s der Fa1l. Die IGrsequenzen

sind db-- j1 d.r RcaeL keino d.dÄrbn cls bei de- v'rbl
de, - mehr öder {eriger bewussten Arbeits- ode! Berufs
friedenheit: cefährdung des selbsiveltgefüh1s und Einschr
kung der Leistulgsentf ä1tung.

7.62 Leistunqsorientierunq u.d berufliche Zuversicht

Die Analysc einer breilen Palette von Arbeits{erten im let
ten unterabschnict hat uns qezeiqt, däss unsere Jugendlic
schr viel von der beruflichen axbeit erwärten. sie sollen 1

dicser allcrdings stärker individuelLe und nitnenschliche
werte verrirklichen ünd stellen gesellschaftlich votdefi
te ziele eher hintan. Dies führte uns auf indirekten weq z

schluss, dass es voreiliq wäre' der Juqend nangelnde Lci-
srungsbereitschaft zun vor"urf zu nachen. Eine solche würd6

eine ueitverbreitetc Jobhaltung badouten, die melrheitliche
Gru.dhaltung also, däss berufliche arbeit vor alIem der Be_

scnaffunq von l,litteln dient, üm in andexen qesellschaftli-
ch.n Bczügen ein angerehfres l,eben zu slchern. rnstrumentel
Arbeitsuerte nohman aber, wie wir gesehen haben, nur eine
MittelstelLung in Hertespcklrum cin. Allerdings wollen sich
unsere zsanzigjähriilcn von der beruflichen Arbeit auch nich
"auffresscn" lassen. Ihn.n ist die berufliche Arbei.t, wenn

sie in ihr cincn Sinn sehen können, zwar uichtig, döch das
qLei.hc gilt auci von anderen l,ebenszlsammenhängen, ,ie i
bcsondere der Familio, den lreunden, de! Freizcit. Die Ju-
tendlicher spüren wohl b.sonders, dass neben der berufLic
a.beit auch di. ändar.. Lcbensbereiche Leistung erfordern.
Daraüs könnte nan aut eine verschiebun!, des Leistungsver_
ständniss.s schliessen.

lL. ],oistungsbereitschaft jetzr und in zukunfr ftir
/'ikiinftigen beruflichen Erfotg - wobei die Erfolqskri-
r, ricn offen bleiben nüssen,
lrs Erfolgsve!trauen und da6 Erfolgsnisstrauen - eih-
,:hlicsslich der sinnbaftiqkoit 1ängerfrisriger boruf-

li.her Pläne,
,1i., I,eiseungsbereitschaft aus affekrivon cründen,
li. Leislungsbereitschaft aus moratischen cründen;
1Ll. instrunentelle Leistungsbereitschafr;
,lic inländische ünd ausländische Mobilirärsbereit-
,.haft für beruf!ichen Erfolg.

Urfr,.rl!n rir aufqlund d.r cesanterqebnisse einc Rängreihe

'l',' viillrgan zustimmung zu den vörqaban, sö siehr dicsc fol-
'1" 

I I .r rass.n aus:

r- Ireüde, im Beruf etvas zu leisten
.). Misserfö1q, kein crund aufzugeben

r. heute zusätzliche teistung, ,enn
Berufserfolg absohbär

4, Arbeit ist noralis.he Prli.ht

inländische l,robilicät für gute Stctla (33t)

a. stetige BereirBchaft fiir beruflichen (32*)

L ausländische MobiLitäl für beruflichen (31*)

8. P1äne für weitera zükunft we.iq ( 9t)
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9. Beluf ist nicht viet nehr ars üö91ich- ( 3t)
keit, celd zu verdie.en

10. Elfolgsmissträuen ( 6x)

Aus den in (lanmern angegebenen Prozentzahlen wird deut
ilass keine aüssage bei einer Mehrheit ile! Befrägren vo1
zustimmung zu finden vermag, Dies ist erst dann de! Fa1l,
we.n uir auch dle generelten zusrimnungen dazunehnen. D

ällerdings erqeben sich bein crossteil de! Ieistlngspo§lt
ven aussagen respektäb1e Mehlheiten. Das mag unsere vo!
henden Schlussfolqerungen unterstrei.he!, ronach diesen
gendlichen insgesanr auch die berufliche albeit eichrig I
aber nicht nur sie. Die Abfolge de! Aussägen gibt uns
fa11s interessante Auf§ch1ü86e. An der Spirze steht das !
fektive Enqagenent für den Beruf, und damit ,i!d wiederun
nanifest, dass arbeit nicht irgend etoas sein sotll
in ihrem lnhalt einen eiqenen sinn haben muss. Dass es s

dabei um eine sehr verletzliche orienrierung handel!, li
auf der Hand. Die leligiös fundielte und der sogenannten
protestantischen Ethik entsplechende Albeitsorientierung I
dasegen elst ir üitterfeld der leistungspositiven aus6ag
zu finden. nährend in der Untersuchung unseres Insrituts
1976 lund 70X der erwachsenen schweizer Bevölkerunq der 9I
chen Aussage voll zustimmren. tur dies von unseren Jugenat
chen nur ein Drittel. Auch dies lässt auf den angedeuteten
wände1 schliessen. Noch vor der r,eistu.gsorientierung aus
moralischer Pflicht rangieren zwei O.ienrierungen, wetche
sich auf den beruflichen Erfolg beziehen, einnal da6 Du
haltevehögen rnd zun anderen der Tatbestätrdi dass zahl-
reiche Jugendliche bereit sind, auch beruftich zusätzl
2u leisten - allerdings nurr wenn sie abschen können, das6
sich alies für sie selbst auszahlt. Die nur an beruftichen
Kriterien orienrierte Mobilität schliesslich hält sich in

Mit grosscn Abstanit der vol1 zusrinmenden Anreile stehen au
den drei tetzten Plätzen die leistunqsnegativen Aussagen de
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lrlr .r, der sinnhaftlgkeit berufliche! zukunftspläne,

|1 lr',1' Instrumentellen I,eistunssorientierung und des

In,lnr rjclbstvertrauens. sie alle konnen auf weniger als
llonl nJn die tende.ziellen Zustimmungen dazur so

lt{, ,t,! t.nober der beruflichen Arbelt übeihäufig mängelnde

all1 ltlunqsnöglichlceiten, nangelndes verständnis ihler Umqe-

n't lrl. ihre Berufsrünscher mänqelndes eigenes lalent für

tl ,1,,' ic,eiliqe anteil auf lund 303 seqenüber gut der
[ (H,n,ilität ins ausland) bis zu über vier Fltnfteln
tltn,.'ro1g i6t kein Grund aufzuqeben). Auch wenn es

lFl,lto6cn leistunqsneqativen Juqenatlichen um uinderhei-
|l.r!l,,lL, deutet sich hie. ein gesellschaftEpolitisches
l.r rn. Dies umso mehrr a1s, ,ie die zusatzanalyse

llr v!,. arlem mangelnites selbstvertrauen und instrumentet-
i.lBlLrnqsorienlleruns ens zusammenhängen (0.39).

rrrt rlch.n wird alies auch duich die von diesen Jugendli-
lß, onders belonten Berufswahletsch"ehisse (Fraqe 13).

Irrrx,n Befragte ni! einer prinä! instlumentelten O.ientie-

r(,w(lnschten Beruf , nangelnde eigene Berufswahlvorberei-
q rkrwie nangelnite befriettiqenae aerufe.34)

lr(!n besondels helvor:

llr,lr bin bereitr viel zu leisten, un beruflichen Erfo1g zu i
ir,tr,tr" qeht zusanhen nitr "offenheit filr Neues' (0.29) /
rä!Ll,stdisziplin" (0.23) / "veranteortuhssbevusstsein"
1r,.26) und "ceborsam" (0.26),

tllr ist f0r mich eine Freude, im Beruf etwas zu teisten'
rill: "veranlrortunssbepusstsein" (0.31) / "Bilfsbereit-
i"lidft" (0,37) / "cemeinschaftssinn" (0.29) / 'setbstdiszi-
t,lLn" (0.261 / "reistunqsbereirschart " (0.25) / "Toleranz"

rr.tr wir auch in Hiiblick auf alie 9ene.e11e lJeisrungsolien-
llrrnr, einen Blick auf die zugamnenhänse mi! den elterli-

r rirziehungsserten, so stechen drei de! vorgegebenen Aus-
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iEs ist filr mich eine möralische Pf1i.htr in neinen Belul (nlrcrelle Leistünseri€nlieruns (Frase 19) und BeruisMhlzufriedenheit
{r[w 14) (lül |SSA ] Edioburqh Veßion 1975)

t,r
nein Bestes zu sebeni mit: "selbstdisziplin" (0.30) / i
sah' (0,30) / "Hilfsbeteitschart" (0.28) / 'sinn fü!
zerische rladition und Eiqenart" (0.26) / ,,ordnunqslieboi
(0.25).

wie hängt die generelle leistüngsbereltschaft nit der 86

,ahlzufriedenheic deryir in unterabschnitt
1.2 festqestetlt häben, däss sie nur füx die Bä1fte der
fragten wirklich geqeben ist? Die craphik 1.4 zelgt diaao
Zusannenhänge in Eorn der !äunlichen Darstellung.

Der Raum waist eina regionale ord.ung auf, Die einzelnen
sektoren spiesel! dabei den Grad der beruflichon zufri
heit. Erfolgsorientierunq, Leistunqsfreudc und vo! allen
Verständnis von Leistung a1s moralischer Pflicht gehen z

nen mit Berufswahlzufriedenheit, Misserfolqsorientierunq
instrumentelle arbeitshaltung mit Berufs,ahlun2ufriedenhol
Die Nähe der beiden Sektoxen ''Suche nach beruflicher zufr
denhelt" und "ReqionäIe Mobilitär" zeigen deutlich den in-
stxunentellen Charakter dar letzteren für die elstere. Dl.
tendenzielle Beruf swahlzufriedenheit bzw. -unzurriedenheit
erweist sich a1s ueitgehend unabhänqig von den Einzelk
nenten der leistrngsorientierung,

Hinsichttich dar züsämmenhänge mit den eigenen Beruf fall
die folgenden grösseren Abreichungen auf:

Un- und Angelernte sind in erheblichen Masse misser-
folqsorientiert, imnobil. Sie sehcb in Beruf stälker
aIs a.dere Gxuppen nicht viel mehr als elne Möglich-
keit, celd zu verdienen, und halten es überhäufig für
siintös, berufliche Ptäne füx eine weitere zukunft zu

I r s;;; -***
I

qandNerkor und nandwirte betiachten den Beruf überh
fiq als ei.e norälische Pflicht, sie sind aber äuch

besonders Leistunqsfreudig utrd erfolgsorientiert, da
qen verqleichsweise weni.r robi I.
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fabelle 1.19: Berufll.he zufriedenheit (rrage 23) näch
Bilanz der 

^rbeitsuertö 
(Fraqan 3 und 4)

r,.lrrcr betrachten den Beruf ebenfä1ls besonders häu-
i,, als noralische Pflichl und ouelle der Ereude.

rru.l.nten sird etras {eniger leistungsbereit fü! be-
,,ialicher Erfolq als der Durchschnittr sie sind abex

rlcichzeitiq überzeuqter dävon, däss sie berufliche.
I' loLg hab.n ,erden. Sie äussern ebenfalls besondars
" . de cn der ber.rli-hen Le-stulq rlo zc-qen cr. ö

LL'i1€rdurchschnittliche instrunentelle arbeitsörien-

lli ,L r Änalyse der Lelstunqsolientierungen Lässr sich indi-
rxlr '!i.h einigcs itber die generelle berufliche zuversicht
il,l', rr. Wie steht es aber damit, wenn sie dirokt ängespro-
rl!,' !rrd? Auf die entsprochende Fraqe (23) hin bezeichneten
rl' I' ,urd ein viertel a1s sehr zuversichtlich, qut 501 äls
rn rLr Tuversichtlich, 13t a1s niche sehr zuversichllich und
/t ,'1 , qar nicht zuversichtlich. Das bedeutet, dass die gros-
r,, di llrheit - *enn auch nit leicht sleptiscien Untertö.en -
',t 

rr, istisch in ihre berufliche Zutunft blickt. Die oft in
n," rr,ffentlichkeit vertretene Meinung, grosse zukunftsangst
v,i .'llen auch in b.ruflicher Hinsicht sei ein prägendes
i',,,'7.ichen für die Grundstimmunq dicser Jugand, ,ird daihit

'lL 
i I' unsere Daten ,iderleqr.

i"rLLnltszuversichtllche erweisen sich vor ä11em als erfolgs-
i '!,ntiert, leistungsfreudig und pflichtberusst.l5) Es ist
irlLL .hmenr dass die berufliche zuversicht zusanmenhängt nit
l',i vorausqehenden beruflichen Erfahrung€n. I,Jir wollen dies
il, ' lediglich anhand der Bilarz beruflicher werte übetprü-
nr', wia wlr sie im Unterabschnitt 1.21 dargelegt haben, und

l, i:hränien uns dabei der Uebersicht halber auf die sehr
xlv..sichtlichen.

lir, die Daten in TabelIe 1.19 z.iqen, gibt es unror den Be-
1' ,qten mit neqativer wertbilanz in ä11e, Rcgel deutlich
!,i,iqcr selrr zuversichtliche ärs untcr denjeniqen, bei denen

L,s,: äus9e9lichen ist. Die wenigen ausnahnen betreffen die
r irnitive! werta "verantaortu.g" uhd iiFührungsaufgabenii so-

r21

-----\ Beruflrche

erfü11unq

('sehr zuversach!1rchr

Auf stiegsmöglichkeiten

Aufgaben fü! eiqene Ideen

Mitbestiihung an Arbeies-

Weiterentei.klung beruf-
licher Eähigkelten

r,Jei terbi tdnn9smöq1 ichkeiten

Interessante ADfgaben

241

28t

verhältnis zu Arbeits-

verständnisvolle Vorge- 35*

30x

Grter l-ohn/verdienst

Soziallclstungen

Sicherh.it des Arbeitsplatzes

Roge1nässi9e Arbeitszeir

Cesoltscnaf tliches Ansehen

281

tls

28t

1)a



wie die instrunentellen ,,Reqe1nässige Arbeitszei!i und i Lifd wle optinistisch sind sic im Einbliök auf
sellschaftliches ansehen.. Bai alren diesen erten handol Iri ,r i r im allgenoinen? Diese z{ei Fragen sol1en üns i^
cs sich um sotche, denan insqesamt eine nächgeordnete Bo
tunq beigenessen wirit, uie wir ifr Unterabschnitr 1.61 qo

rlr L.,,,bschnitt zuerst kurz beschäftiqcn.

,l ! ,, !r..te1 der Befragten stirmt vö11i9 und rund die

Dia grössee Rolle spielt die sicherheir des ArbeirsDlat
ll I L r i' l, nziel1 zu, dass dio hijhare Schulbildung bzw. dic
rrr,,!L'. ldnng sie qut auf das weitere leben vorbereitet
lri,'L r r I gutes zwanzigstel lehnt di.s vö11i9 ab (!lage

ll i (rcits zurückliegende schutiscne bzr. beruftiche
rl,rr ,, rw.rdcn damit etwas schleclter beurtoilt a1s di.
r',1 I l,! 7ukunft. iloniq erstaunen dürfte, dass auch hier

Hier äussern sich von denen, die sioh sichar ftthten, meh!
aIs doplalt so viele sehr zuversichtlich im Hinblick auf
ihre berufliche zukunfE als von den andaren, Eine grosse
Rotte spieLen aber alch kognirive Arbeitsinhatte sowie in
diesem Eall nahelieq.nderaeiso die vorgeserzren eine et,är
9rösser. als dic Arbeitskotlegcn.

ll! 1r,, j,fd anselernten sich benachteiliqt füh1on. von ih^en
ll!ll, (r 1sx bzw. 40s der schuliscne! bz,. beruflichen
lnNr,rr ,rr .-in sehr gutes oder suros zcuslis aus. Eher er-
lla',, , ,Liirf!e, dass auch nur 158 der tlaturanden meinen,
lIr', r. ri Llbildunq hrrte sie sahr qut fllr das veitere l-eben

Insqcsant sind auch hier die IJntexschieda nach soziödemog
phische! xrirerien gerinq. Negativ aus dem Rahmen fallen
allerdings wieder die Un- und Anqeterhten. Bei einem ces
durchschnitt von rund 15x beruflich nichr
nicht zuversichtlichar sind dies bei ih.en ,und 23X. Unte,
den sohr Zufriedenen finden sich überdurchschnittlich häu!
Vorarbeiterr selbständige Handwerker und l,ändwi.re. Leichr
ilberdurchschnirtLich ofr slnd äuch dic Kihder von Un- und
Angelernten unter dene. zu finden, die ihle berufliche zu_
kunft nit grosscf skopsis beträchtenr (inder von selbstänil
g.n Handwerkern, tandwirren, qerkmeisrern ünd Technil<eh

lllr', r r lich s.inar zukunft im allqeneinen äusserr sich et-
ein Drittel schr zuvarsi.htli.h. 2c zeigen über-

Idrr,r r,,lne zukunrtszüversicht (Frage 31). Damit ist die
.lluLd. zukurftszuversi.ht atras grösse! als dic beruf
ll, .. lr.ide zukunftsperspekriven {aisan abe! nir einem mono-
Lr,', (rrrelationskoeffizienten von 0.79 einen auss.rordent
ll,l' lrficn zusämnenhang auf. Dies drlrfto noch einnal cin-
rlr0 I lL.h dic {eit Uber die Axbeit hinausrcichende Bedeutung
r ri hclriedigenden Baruf.s demonstrieren.

lrl ,ltern dieser Jugendlichen haben d.ren Aüssagen zufolge
Teil versucht, sie zu Menschen heranzubilden,

'l , rch veränlwortungsbcwusst und selbständig inrer zukunft
rr,llcn iönnen. Sie vermochton ihnen keine stabile Oricntio-
r,,i,slcherheit nitzuqeben, weil sia s.lber daran zweifcl-
i '1, dass die unkritische Ueb.rnähme vorgeqebener Handlungs-

' ' ,rr auch filr dio Lösüng zukünftiqer Problene Massstab
| ' , könnte. Sie lraben ihnen ilamit eine ,eitgelend offene
lJ Lr übergebe.. ie unserc Analysen der beruflichen und alI-
,r, ,,iaen zuklnftszuversicht zcigten, sind diese Juqendlichen

sowie lohr.rn und Unternehnern sind dagegen etwas oprinisri
scher als der Durchsch.i rl.

nächsten

rufsbildung ein gur.s RüsrzaDg für das Heirere Leben mitq

optimistisch mit leicht skeprischen Untertönen: So 1ässt
sich die zuversichr unsarei Befrägten in 6eruflicher Hin_
sicht zusamrenfassand charakterisierenr wie wir im vorausge_
hendcn Unterabschnitt qesehen häben. clauben dicsc Jugendti_
chen auch, dass ihnen die höhore SchulbiLdung bzv, die Be,
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insgasamt recht optimistisch, nit dieser
rechtzukonmen. was aber halten sie heute
bend, dämit auch die kommende Ceneration

Bilden wir auch hier zunächst eine Rangreihe der He,tet
che die Befraqten für die Erziehlnqsarbeit a1s 6ehr wichtl
bezeichnen (Frase 42):

1.

2.
3.

6.

10.

11.

72.
13.

Beim Vorqleich nit der Rangreihe dor Eltern (v91. 1.52)
fä]It zunächst auf, dass die uebereinstiniunq über die
wichtigen Erziehungswerte bei unseren Befraqlen qrösser

"Is oi^s b,. dar f, L6rn9e-F!ation d-r Edll uä-. Se-hs Ue!
welden von der Mehrheit genannt, därunter zeei von zwei Dr
teln, während bei den Altern nur ein wert die Zustimmung
Hä1fte erreichte. auch die abfolge 2eigt einige unrerschi
zeischen de. Etterngcnerätion und der heutiqen Juqend. S r! /'r chmenden (onfornismus der Händlungsori.nrierung.

ll lr trr, .i ilrftiqkeit zuzuwendeor söndern ihn in seincr qanzen
l|,{f,' r,;h,reir und andersarliskeir zu akzeptioren. 

^uch 
der

litl r.r 'offenheit für Neues,', den wir im Unrarabschnitr
I ir .,t I den eiqentlichen cegenpot zur (onrornitär b.zcichn.
l ,l von des wir gleichzeitiq fesrstelrren, dass er bei
arr r,,.n noch eine nachgeordnere Rolle spialt., qchört nun
lrt ,1,, ,(,hrheitlich als sehr ,ichtiq bezeichneten l,rerran.
|llh 1,, ' ,tunqsbereitschaft rilckt bei den Jugerdtichan stärker
In ll,. Nxhe der xonformitär, äls dies bei dan Eltern dor
,.lr wii. ie {ir oben qesehen haben, bedeurar dies nicht
lülir,"!r:,vcrweigerunq, jedoch das sinnhafEe rnfraqescetren
|!r !,r,rr\rebenen Leislungsanforderungen. Auch der welt der
lrrr I !,,,,r' qehört bei den Jugondtich.n oindeuriqer zu den
lFrl ,r 'ititswerten. sie stehen auch bei diesen - Fit erheb-
ll,lr,, 

^bstand - 
am schluss iler Ranslisre. werden aber insge-

l.mr n,i. {enig nehr abqewerr.t ats von de! Etternqeneratiön.

IIH ,r'.'t,hik 1.s zeiqr die struktur der Erziehunsswerte auf-
lllr! n.r anqaben unserer Befrägten.

lrrr [ 'ui zeigi ainmal eine zirkutäre Ordnunqi deren Mittet-
,rli1 iic selbstendigkeit bildet. am nächsten bei dieser
llrrr ,Li. verantwortlichkeir, die sich dahit orfonsichttich
|tlrx' ,,uf das eigene Handetn bezi.hrr dann aber, wie die
it||iLr,,n drei (reise rir den werten der "roteranz,, und der
llrll,.,l,!,it fü! Neues,,r iler,,Hilfsbereirschaft" und des,'Ga-
i.lr .)rrftssinns'. sowie des ,iDu rchsetz unqsvermögen s ii z.igen,
l il' ,,,»en unhittetbareo Bezug zur weiteren und auch zur
l t,,'!!i ritnenschlichen umrelr hat. Die zirkutäre ordnung
It.l,'r'lt vön in.en nach äussen die abnehnende Autonomi. bzu-

Selbständigkeit (631)

Verantwortu.gsberusstsein (668)
un{eltschutz (611)

qilf sbereitschaft (563)

offenheit filr Neues (51e )
Geneiasclaftssinn (461)

Durchsetzungsvermögen
serbstdisziplin (je 3se)

Leistunqsbereitschaf t (25t)
Ordnunqsliebe (21t )

Absoluter Cehorsan {14t )

sinn fü! schaeizerische Eisenärt und riadltion (61

bei de! ersteren die Hilfsbereitschaft an der Spitze, so i
es bei der letzteren die Selbständigkeit, "elche nun den
crsten Räng einnimmt. Die Hitfsbereitschaft qehöxt zwar
für u.sere Jugedallichen zu den zentralen werten, doch steh
bel ihnen no.h knäpp Jo. rhr der der d..,,rolercnz,,, eine!

lI Lr,furen weist der Raun eine resionale ordnunq auf.
flr.l' .denen Sektoren eltsprechen versclriedenen Formen
li,i I',njsorientierunq.

lrrh v.rqleich der Ränqfolqen sehr wichtiger Erziehungswerte
lrr rrrL.rnqeneration und der Befrastan (rabette 1.20) sind
llr ,,F einige unterschiede und äuch auf aehnlichkeiten qe-

Oriontierung a1so, sich den Milmenschen nicht nu! in seine



Gmphi( 1.5 : Erziehunqsene ds Belraqlen lFrage
(lVlNlSSA : Edinbursh vdrion 1975)

421
ir' , i.,. Ils handelt sich ilabei um ei.en vcrgleich der je"ei-
llrL ,:,tmrheiten. Offen bteibr damit noch die Frago nach
lrrr! i ..ricdon und Aehnlichkeiren zwischen den Eltern und
lir,', ,r.nen Xindern. wo1len dlese "alles ganz anders ma_
rlr!r"', ri'lnqen sie in ihren Erziehungsuerten für die nächste
rln tr ' i! .n zui Ausdruckr dass ihra eiqenan Ellern sie
r!lrl,, L auf das Leben vorbereitet haben?

r,-0: De- rl,err zugeschi icber6 ,nd .iacne_rzie\d19"".r1- (Prdo-n 4I uno 4:) twec{
ionotonicity correlation coefficienrsl.

^1, 
r"r.r cchorsam

l,rr, ,Lrvortlichkeir

Ordnungsliebe .11

salbstdisziptin .75

Duxchsetzungsver- .74

ceheinschaftssinn .15

Sinn für schweize- .33rische Eige.art und

Umweltschutr .-15

.82

llllllr'.citschäft .71

rlr .,1 ! it Eür Neues ,57

t,,1,.' I'z .53

l,!r'ingsb.reitschaft .75

Nl,, l. Frqebn'sse zeigen, haben diese Jugendtichen in er
rl ",,lichen Ausnass ilie Herte verinnerlicht. welche ihnen
llL i rrlr.rn, wic sie salber neinen, vcrnittetn volrren. Dies
,tl r .ruch. venn werte dor r{onfornirät etrertiche Erziehungs-

dn . l.;ib. ,aren. tediglich bei den vJert.n ,.Offe.heit für
Nif i," und iTol.ranz( werden verql.ichsweiso grössare unter_
r, L'alc sichtbar. Doch sind auch hier die zusammenhänga im_
n i,' r,ch b.achtlich.

rl! , lrugehd rüsre! atso keineswegs zur .derrrevolte. Sic
v 'i.trrht vielnehr konsequ.nr das wairerzuführen, wäs ihre
tl n in Angriff qenönmen hab.h,



schlussbenerkungen

In Mittelpunkt dieses (apitels stehen P.obleme der Belut
wahl und ale. berufllchen rntegration Juqendlicher. wir I
gen atäbei dävon aus, da6s Berufsuahl und berufliche In
tion einerBeits äur Enlscheidungen de3 hdividuuns ftl!
bestimhte beruf Iiche Laufbahn beluhen. andererseits hand.
es sich bei Berufswahl und berufli.her Inlegration auch

einen ?uweisungsploz€ss, denn die beruflichen Alternati
Belche alem hdivialuun zur verfügüns stehen, sind nicht
s.hränkt. Drittens sinat Berufswahl und berufriche In
.io1 c1s EnLwj.ktLnqsprozass zu versteher. siö gronden äu
.rer pe!sönli-h,. ceschichte des Individuuns, aut seirer
zialisation vorab in der Familier abe, auch in der schul€
und sie beqründen selbst Lebensqeschichte, inaten ater Ein,
ne, elnmal in die arbeitswelt eingetleten, an bestimmte
gegebene Möglichkeiten gebunden !st, neue Erfährulg€n na

unat neue Entscheidungen zu tleffen hat, welche sein selba
bild prägen und sich auch auf seihe übrigen L.benszusamm6

nange auswirken.3S)

Beluf swähl als Entwickfungs-, Entscheidungs-
unil zuuel.ungsp.ozesE

{

Der dabei a.qenonmene theoretische zusannenha.s ist in
Graphik 1. 6 schanatisch därgesteIIt. Grundsätzlich uilrde
Prilfung und ausalifferenzierung des Modells lanqzeitstudi
voraussetze!. Dies ist ih Rahmen der Pädaqoqischen Rekr
prllfunqen nlch! möqlich. Dennoch uollten ,ir die theoretl-
sche Perspeklive ntcht auf die analyse aler nonentanen Si
tion der von uns befragten Juqendlichen einengen. Wir
ten uns aber im Hinblick auf die vergangenen Sozialisati
prozesse auf die subjektive Erinnerung beschränken. auch

diese ist selbstverständlich qepräqt durch 6päleres Er
aus den erzietten Ergebnissen neinen {ir aber schliessen ,
können, der versuch habe sich qelohnt.

I

I
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Anmerkunqen zu xapitel

1) Dem unmttelbaren Ericben und Handeln im zusanrenhang
mit der Berüfswähl und der Ausbildungssituation, äl10
dinqs ausschliesstich bczog.n auf Lehrlinqe, gilt ein
wichtiqes, von schreizerischen Gewerbeverbänd initiall
sieites Eorschungsuntarnchmen, desscn erstex Band vo!
kuxzen erschienen ist (v91. HAEFEII; FRISCAI{NECHT,
(1981). zur Melhödolosie dieses Projektes vgl. DUPoNI
(19311.

2) Ein. Alsere s€ho &h u

' *''" '' "' l;':i"' ' i '*-
lkosnriv.n I lsich *rbn ar5 ehfl Ildlrkti.n ) Moddr:tr 

'm 
Le6.ro6s€ich (yl rü leiiEn p,inreren I

r, ' Lr,rborsichtlichkeit hatber velzichtcn uir hi.r b.i, , . .dj <uähtcr<.hwc AbDi tdJn, .,,, t1,,,, _
' I 'i ion der dr.rt-n Drlelsion, obwoht d.^,:- 2,,:xrztLl,. rnrormarionen enthä1t. Nur soviot: dic qcom.rrischer' I ' .84-II-,dhlers.lue!nisce. ^1rjp, j.hr , in^r ttr.. .,.y (\oL. -r, zvtildrex.öri vo, rnirIi..a/, rot .i_
' r': Involvenenr ünd $erten, r,Evy (19sr), d.stif:r.
r '. bish.- oekä-oLcn CcseLz,;ssrJ\err.n inr p,,m_

, o.. LFVY I'a8)), s.b\rr
lJr' rlschränken uns i( Text der uebersichtlichkeit hal_
| ,l ,ur qie iedersabe der beiden Extrehsrupp... Derv irrr;L:indiqkeir hatber seien die Däten rür :ria droi ande-
'i 

(;ruppen im fotqenden aufoefithrt:

,,1,r,r.E§§9

" lrui.rige Aufqabe

"rnrstige zufä11e

l, ',, verst.d. Umgeb.

.,' !.ni9 gekümmert

§,,Lq bcfried. Be.ufe

i 
' 
ufsvahlerleichte-

'"i9o

vcrw. bereirs na'i- noch uront-be.ut en Be.uf schlöss.n

.15 .24 .41

.10 ,40 .16

.22 .11 .12

.05

.14

13 .30

zw€ck iur den Leb€Eüde.h kl e ri 
"r 

,r kaur Aüsb. .14 .31
(*hr lEhlq, d*r dt*s zierode,

l*h {chls das dc*s zle odr

lvsr. curMA!, rssr lrs77t, ssiie

)

vdturn n.tu benehei elre )

3) auf die dixekte Fraqe nach der zufriedenheit erhält
in der Regel sehx hohe zlstinmungr doch bleibt offen,
wäs der einzelne Befragt. dabai {renäu denkt (v91. R.
|4DYER, (19?6)r s.299fr., bezosen auf die
arboitszufriedenheit s. NtrUBERcER (1974), BRUCGEMANN,
GROSI{URTH, ULICH (19,75).

vsI. JoNEs/DAVIs (1972), HEIDER (1977 [19s3]),
w. u. r.{DyER/sctsr{AlT (19?3), S.93ff.

,,{ir stützen uns hier insbcsondcrc auf WEINER (1975).
nine uebertragunq di.scs ansätzes auE die Berufswahl-
siLuation erfolgt unseres wissons hier zum erstenmal.

Dies deutet auf ein "first Iäs" aer Besründungen für
Beruf sNahlerschwernisse bzw. Reruf swahlerleichterungeD
bci dcr Berufswahl {v91, grundsätzlich zu den "first
laws", LEVY (1941), s.66ff.).

L. ne schw.Aufgabe - .04 _ .19 _ .52

'!a htz.n.q.n. gek. - .10 - .45 _ .60
l,.r nönoione I{orrelationskoeffizient beträgt 0.23
r)i,.re Annähne liesse sicb mit d.n von piaget postulier_| '. 

"d- "! L,LH.cktL.q-proz-ss..beqrün
ooö, -. d rnL d.. v nd 4-sE r. rtr.r \o;

.'' IährFr d . -Jhrgl\ei zr -o,rcl .n ope.d...on..ter
" ken (v91. PracEr (1car I1970t).

_.25

lnr

131



12) Die anzäh1 de! unentschlos6enen ist demnäch äuf der
rr etwds qrössor dls duI .terjeni9en

Frade 14. Dlei isL des*eqän.icht erstaunlich, teil
Fraöe 13 "sehr weichi gefragt wird: "!ch habe mich...
noch nichl so recht entschiedeni, in Frage 14 dägegon
danach, ob ilberhaupt loch kein Entscheial qefalren sel
Die teil{eise Unentschlo6senen auf iter Bäsis von
13 {erden nicht in die {eiteren Betrachtungen einbe

1l) Die monotonen xorrelatiotrskoeffizienten reichen bei
ablelnunq de! ErschreLnisse von .24 ( iängetndes lalen
b!s .60 iBerufswah_ cenclel l schuierige aurgdoel ' b
der zustihnunq zü Erleichtelunqen von .41 (ndtiges ta
lenc) bls ,62_ {frühzeitige und intensive Beschäftigu!

14) Die monotonen Korlelationskoerfizienten betrasenr .45
(Berufs{ah1 = senerell 6ch,ie.ige aufgabe), .41 (zu v
1e Berufe)r .2s (nicht rechlzeilig und inten6iv qenug
gekünmert), .33 (zeilpunkl der fiaht)'

1s) oi! besch!änken uns hier auf die eindeutiqen Au6sagen
'rtrlfft vö1li9 zu" und "t.ifft iurerhaupt nlcht zü'.

16) Die nonotonen xorrelationskoeffizienten belragen:

lrl! s deutec auf ei! .f1rst 1a," de! $rahtholte, und r{ah1-lrllren bei der B€rufsfindung (vqt. äuch anm, 61.

l,li. ragionale strukrurierunq in verschiedcno Lcbensbe-
' 

.r' he cuf dar sbene der Dimersionen 1/2 kdnn ats sozräI-Hlrsenschafttiche Gesetznä6sigk€it bezelchnet serite.
lv',r. LEVY {1931)i s.3sff. ) .

l)1,, monotonen Xolrelationskoeffizie.ten betrage.:
tl.'L,lhelIer xe-n Ve!sr.d. Ungeb-

v, rr. /ätt. Bekarnte .26

.34

.34

Generell schr.Aufg.

heute kaun ausbildungsPl. .28

kein verständnis al.umgeb. .4'1

zü veni., sekümnert .39

,21

I l)

l)ic nonotonen xorrelationskoeffizienten berräoen: -20ri'ndÜnsLjge zurätle, und .21 (kein versrrndni; der unge-

r)je monotonen Kolrelationskoeffizienten betragen: .28(ungtinstiqe omstände), .26 (kein velständnis der Unqe-li'-9), .20 (ue.i9 betriedisende BerJte).

7-dh iiHandeln unte! Uns.cherheiri vq1. insbesordere
IULGc (1975,, ßäD. 1c, 20, soHie die Konklerisierurgenrn verschiedenen konkreten tebenszusamnenhänden in -
nodernen ceseLIs.härLen in: cüLc,c (rc?sr ls.ies-sLer),

lll vsr, hierzu irsbesondele die Eolschunsen vo. BERNSTETN(197s I19731, soqie xoHN (197? I19691i, 1981).

I'r) vql. insbe6onde.e IRoNFENBRENNER (1976 I19?41).

ln| uit dieser eteas saloppen Foroulierung ist nichr ge-
meint, dass wertpräferenzen sich nichi auch im ve;1aufe
dcs Elrachsenenlebens ändern könnten. qir oehen aber
odvon cus, däss Aenderurqe. qrösserel Ausn;sses oe!sön-l' che una/oder gesett6chä.rt-che rri sensrr raL. onän zur
voraussetzung haben. zu einer leben€geschichttichen per-
spektive vq1. eträ GRIESE (1979); BARGE! (1979),
S.147ff. (Elziehungsrerre! S.169ff. ) .

/rl Filr die Unte!suchurg von l919 @roen drp bejdea dorfo!-n LärsvarLablFr oldnu.q und Geho.scr spezif.2rprt bzu.

.39

.61

-.26
.26

lr)

Berufswahl e!schwert
d.ung1ückliche umstände

'7) Din rono!orp- xorre!dl:onskoerrizientel ba'rdqen:

ungünstige umstände

kein verständnis d.umseb.

r^.hEz.u.9erügend qck. .29 .15

oie rnterkorrelation zwiechen den beiden unterstützungs-
fo.men beträgl .81.

712

Berufsvahlerschwernisse/ u.terstUtzunq
-erleichterungen d. r.fornation

-,23
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28) Die monotonen xo.relationskoefflzienten

Erziehunqsziele

!lr',, Verbirdung der dlei genannten theoletischen Per-
rt!,kliven - atlerdings ohne Ei.bezug der verqang.nen
thhlliären und schulischen sozialisation - finalet sich
Ar'.rr bei (oHLI ll915l, s.l29tt. Das skizzierte Modell,
'ln'r b.reits in den ro.schungsantrag einqins, ,eist
,^|rreiche Parallelen zu demjeniqen von Ge.dre auf (vgl.
lrlrroNt {1981)i S.6, gAEEE!I, FRISCHXNECHT. STOLI, (1931},
rl, /). u.a, 1981, 7).

Ve!ant*o!turgsbewusstse j.n

offenheit fü! Neues

Leistungsbe!eitschaf t

Verantrortungsbewusstsein

Verantrortunqsbewuss!sein

belastet

_.26

Be!uf suahlunsichelheit

_.26

Rechtz. und intensiv
;EIImet

.24

I(ein Verst. d. OfrGeb.

-.26

ac4ltie4C !cle!!!
.26

29) Der monotone Kollelalionskoeffizient beträgt .32 .

30) Die nonotonen l(olrelationskoeff izienten betragen: .2?
(Antetlnahme Eltern an schu lbi ldung /schut fleuite ) , .26
(keine schulfleude/renig beflieitiqende Belufe).

31) vq1. SIGG (1970).

32) vg1. auch abschritt 3.s: albeits,erte. Erziehungsziel€
und politische Grundhaltung. ausfilhrlicher zum Ihena it
Arbeitsolientieruns. R. MEYER (1931).

33) vg1. DAVIS/cHERNs (197s).

34) Die monotonen (orielationskoef ftzlenten betrasen: .24,
.10t.25,.30,.26

35) Die nonotonen I(orlelationskoeffizienten betragen: .32
(zusätzliche Leistuns für beruftichen Erfols), .25 (be-
ruflichez Misse.folg, kein clund äufzugeben) .53, .3s .
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, Herkunft und

udolf Hofer

B ildu ngska rriere

Bildungschancen ats ceqenstand
sozialwissenschaf tlicher Forschunq

L r I Problensleltuno

Dlr Liberäle Revotution des 19. Jährhundelrs. deren ziele
lll'l I tische cteicbberechriguns unil aufsriesschan.en für den
lll,,htiqen waren, bedeurete nicht zuretz! erne Bildunqsrevo_
lullon, Die 0ngestaltung de! cesellschäft setzte ein neues
ll l(lungssystem volaus.
l|l(, Buidesverfassuag vön 1a74 schreibt .resharb vor: ,,Die
l{nlone sorgen fttr genügenden primarunterli.ht, welctrer aus_
t{:lrtiesslich unrer staattichei teitung stehen §o11. Delselbe
,!r ooliqdtdisch uno ir dor öIre-LI_che- s.Futen r.enrgett_
ll ',," Eine niniaale Bitdino ri!d nicht zut,Lzr deshätL)
Vdrlangt, ,eil die Rechte, die den Individulm nach libelater
ltrrfässung zuErehen, ohne Bitduhg nicht genutzr welden kön-

l)1. xantone erfüllten aber nicht nur die bundesrechtlichen
il I ndes tanforderungen im schulwesen, sondeln sorgren durch
nlL- cründung von Sekundalschulen, Realschulen un.t Bezirks_
rr'huIen fUr die Befriedigung weitergehender Bi l dungswitnsche.
lrlcse neuen schultypen vulden 6ir den cymnasien verknüpfr
Ind durch Diplommittelschuten mit bcrufsvorbereiteniteh Cha_
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Wenn die Bundesverfässung auch nur die Unentqeltlichteit
Primärunterrichts verlanst, so {urden doch im Laure de!
auch die schulgelder an a.dern schulen abseschafft oa€r
nlndest wesentlich reduziert. Allnäh1ich wurde äuch ataB

pendienresen ausqebautr un die Vlahrnehrnunq von Bildunq6-

rlr li ,:icunssgesellschaft is! eine cesellschaft, in der
Inl,.l'hoit besteht, aber diese Ungleichheit so11 aufgrund

I r,!Ll:'tüngen des einzetnen velteilt werden. chäncengleich-
ll l,rk,utet nichl Gleichheit der lebensbedingungen, son-
rr ,rl! icho Möglichkeilen zur Erreichunq beSrinmte, sozia-

n,,' rjozioloqie siral Ungleichheit unler den Begriff de.
ll,,[rtrn.J sefasst. oote, schichtunq wird die ungleiche ver-
llr'r',r qesellschaftlicher Ressoulcen, d.h. innerhalb einer
rl lr tcn Gesellschaft beqehrensverter unal knapper Dinge,
Irl rn.len. In elster Linie geht es alabei un vier Arten von

t l, sg?Ele §!!i9!!!

chancen unabhäDqig von den finanziellen Mitteln des ein!a
nen zu ermöglichen.

Die liberale Revolution strebte im cegensatz zur alisto-
kralischen "Herkuhftsgesellschafti eine rilelstungsgesell-
sch-rt! än, in de- FänigkeiEen und Elrsätz u.d nicht
borene Standesvorrechte den Platz bestimnei sollter. den
lndiJiduum i. der cesellschdft ernrimnr.
i,Ienn ,ir aleshalb heute die Elgebni.se der liberalen Bit-
dunqsrevolulion abs.hät2e! wo1Ien, so nilssen rir uns vor
al1em zrei Fragen stetlen:

nl l,ichafttichen

l. Reichtum! Verfügung über materielle cütel
,,. r4acht: die Iqöglichkeitr seinetr $tillen auch qegen den

tlil len anderer durchzusetzen;
1. prostige: die Achlunq, die einen von andeln entqeqen-

1.

2.

Hat Bildung itberhaupt jene Auswirkungen auf die
benschancenr die ihr die Liberaten ates 19. Jahrh
aerts zusch.ieben? $ie stark ,eliten z.B. die berut
chen l4ö9li.hkeilen dulch den schulabschtuss bes
wenn hier nu! ein qeringer oder obelhaupt kein Zu

nenhänq bestehen rürde, verlöre das Problem der
cenqleichheit in Bildulgseesen erheblich an Beateu-

Ist de! Zuganq zur Bildunq filr alle cruppen der
Gesellschaft im qleichen Ausmass geöffnet wordenl
ode! sind qe{is6e "höhe.e" Schulen und Ausbil
sänge, ,entr auch nicht juristisch, so doch in de,
Prdis qewissen sozialen schichten vorbehalcen?

gebracht rird,
'1. Psychische cratif ikationen: geführsmässi9e Belohnun-

qen (2.8. Freiheit bei der Gescaltung dcr beruflichen
arbeit, das cefühl der siche,heit).

lln !,incm häufigen Missverständnis entgegenzutreten, sei dar-
artt hingerieeenr dass auch auf begehrenswerte Dinge frei-
llllill verzichtet wildi sei esr weit andere Dinge höher ge-
tr|ilrzt werden oder weit nän die Rlsiken oder die Milhen, die
Itll dcr Erlängung dieser Dinge verbünden sindr scheut. auch
1., tr'dterielle Güter hoch6chätz!, sird nicht alles tun, um

ir ,lcn Bositz solcher Güter zu ko(nenr Diebstahl brinqt ei-
nnn Vertust an Sicherheit nit sich, und dleissig Ueberstun-
rtnr in der Isoche sind ein zu grosser aufwand.
1,1,, ungleiche verteitung sesettschafrtiche! Ressourcen er-
l,' qli nicht zufä11i9, wenn män von Randerscheinunqenr wie
r.rt, Löttogewinnen, absieht. Leqitinerweise isr der Elwerb
v,,r Ressourcen an bestinnte geseltschaftliche Positionen
lrnruf, ralitisches Amt, Funktionen in vereinen usw.) sebun-

Eine dritte Flase, diejeniqe nach den genauen ursachen von
chancenunqleichheiten, kann aufgrund unserer Daten nicht
beantwortet ,erden. Es isr zwa, möqlichi die Exislenz vo!
chancenunqleichheiten nacbzuweisen, äier die Daten unsere!
untersuchunq vermöqen keinen aulschluss ilber die kausalen
Mechanismen 2u qebenr alie hinter den festgeseellten Un-
gleichheiten stehen.

138 139



den. Wenn Hir den Beruf einer Person kennen, so könneo {!
rhr El' u. iaen üng, iäFi . b- lätz.n, ,{.' ,1q.. n du-hr ddss

Fabrikdirektor seiDen wi11en qegenliber einem Arbeile!
durchsetzen kann als umgekehrt. I,{ir können a1sö positi

L.b.nsbe.ci.h.n dana.h ordnen,,e1
zugang sie zu welchen Ressourcen eröffnen. Neben eine Ra

folge der Individuen tritt einc solche der Positionen.
Nun verhitteln Positiönen natür1ich garz unt.rschiedlicha
Zugänge zu Ressourcen. Ein Natio.alratsmandat vernittelt
eher Macht und Presiiqe als Reichlum. Ein fähiger schi
wird eher reich als anqesehen. I'lir müssten ä1so versc
Rangordnungen von Positionen erstetlen: eina fU! Reichtuir
eine für llacht usw. Es scheint jedoch, dass eine Tendenz I
Anqleichung de, verschiedenen Ressourcenzugänqe der einz6
nen Positionen besteht, d.h. dass einer qrossen verfügung
über materielle Güter oft auch ein hohes Prestige und eina
entspiecherde Macht qegenübersteh!. Dias erklärt sich un

anderem dadulch, dass Ressourcen bis zu einem ,lewisse.
Lng.söLzi ierdö1 '4än9o är Pr.q 9. kdnr durch
dan antspreche.den Einsatz finanzielter Mittel behoben

den, ,enn z.B. ein Millionär sein Prestige durch stift
,ilr soziale oder kulturolle zwecke erhöht- l,lasht kann -
durch lcgale od.r illogate gandlungen - i. Reichtum umge-

Es kann gegen diese Art der Gesellschaftsbetxachtunq ei
wcndet w.rden, dass sich wesentliche Handlungsziele des

s.hen nicht oder nicht nu. a. det Verfüqunq übe! Ressou

bemessen lassen: "Reiche Leuta sind nicht inrer glücklichr
"Es gibt MiILionäror die sehr elnfach 1eben". Beides mag -
häufiq ode, veniqer häufiq - 2ucreften, aber es trifft
den Kcrn dos Problems. schichtung befasst sich mit den Ie-
benschancen - nit denr sas Personen a1s Inhaber von Po6i
nen tun könnten - und nicht mit der tatsächlichen I-ebensf
rung bzr. mit den wohlbefi.denr das sich daraus ablelten
Iässt. Ein grosscs Bankkonto i6t keine Garantie filr clilck,
äber es stört dcn Seelanfrieden vermuttich weniger als ein

h ,r rL.hkeit auf die Durchsetzuls seines I{illens vorzich-
|rtr, , ' ohnnächtiqe känn seinen 9Ji1len nichr durchscCzcn.

llr i, 1.r Einwand sese. dieses schicbrunsskönzept Liesr
fttr'1. ,I,'ss nicht nur die Position, sondern äüch die L.i-
llrrri, li{r der Positionsinhaber erbrinst, d.n zusans zu Rcs-
lrnr, , l).stinmt. D!es stinnt zweifelsohne. Die posirio^
ll*l ,,r dcn Ressourcenzusang nicht votlständig. abcr sic
lrt,r r,{isse Grenzen, Ein Anwalt, der aIle Prozess. gc-
llrlr, !ird mehr verdienen als einerr der regethässig de.
lllr,, ',.,1 zieht, abar beide Anwätte werdon neh, verdiencn ä1s

llI Llr,,arbeiter im Bäug.qerbe, ob er nun fLeissig und qe-
i![r rr oder faul und unfähig isr. In viel.n F51len 9i1r
0rnr r , ,, dass ein Mlnimum an Leistung nötig ist, um eine
h.rr rir. position Überhaupt behalren zu kdnnen.
lrl I rtrng ist al6o eine Rangfotge von Positionen, die ein
lhirrlli.'ndes aild der Ressöurcenzugänqe der .ntsprechenden
lrrl ,i,:rinnaber gibt. Dicses Bild ist nicht absotut ganau,
ll, r ,. :rpicaelt einen stärken zusämnenhang wider, der es
rrl, lil , nit diesen (onzept gesellschaftliche Prozesse zu

Auch ein xroki sagt elwas über eine Landschafr

,,1! N.obilitär als Borequnq in schichrunqssvst-q!

lrli! 'ziaLe schichtung ist ein ,elativ stabilas cebitde. Es

lllr rngsam. Veränderunqen (Prestigegewinn der Lehr.r im
lu, r,l,rhundcrt, Einkommenserhöhungen für qewisse xategorien
V"r r.,(trarbeitern usw.) und - ällerdings eher selren - plötz-
ll,l!.rrnwätzungen wie z,B. die grosse. Revoturionen. Diese
li .,, irc können von einzelnen käum w€sentlich beeinflusst
ti" i ,. tin Individuun. das nach oben qeLangen wi1l, wird
{r'a, tr.r duroh den Errcrb entsprechender Posirionen arrei-
,!r , tiinnan als du.ch Bemühungan zur Urgesratrung d.r CeselL-
r'1" r. oas schichtungsgefltge tritt uns a1s vorgegebener
r' 'r iv f.stqefüqte Strul<lur entgegen, deren veränderung vir
.wI r.strcben könnenr die aber mittoLfristiq unserc I].bcns-Bero vön xleinkreditschulden. Der .L1ächtida kann äus Mens



Dies bedeutet nicht
selfschaft selbst.
sich sehr lebharte
stra66ennetz un'l an

unbedingt eine lr6tarrung de! G€-

Inoerhälb einer staüen strüktur
Prozesse abspielen; nan alenke nu. an

a"'rl,rIe Eraqe 1äutet also: ttie stark isr de! Ort. den
ll rlvinuün ia de! sozialeh SchichtuDq einnimnt, von dcn
l!,,r',. abhängisi atie seine Eltern einnehmen oder ei.qa-

r ltr,rr.h? ir kehlen alanit, da das Bildunsswesei im zen-
,Jl!,,nis Beit.ags stehen soll, zu! Flage nach der Chancen-

0lternhäusr Bitdung und Beruf! eine elste

Im ralle des schichtunqssystems bestehen diese Prozesg6
Verlust und Erwerb von Positiönen dürch einzelne Pe.s
Dieser Wechsel in ater Besetzung von positionen ist äI1
schon resen der biotosischen Erneuerung de, Gesellschalt
durch Todesfälle und Geburten unverheiatli.h. Hir bezeic
diese Plozesse ats soziale l4obilität.

Soziale Mobilität kann verschiedene Folnen annehmen, all
ist jedoch gemeinsamt das6 eine PersoD eine Position nlt
bestimnten Ressourcenzuqängen mit einer aodeln Po6ition
andern Ressourcenzuqänqen vertäuscht. Die nolmale Btog!
eines Inalividulhs ist durch solche Positionsrechsel gek
zeichnec: aus xindern {erden Eltern ünd spätar Crössel

Diese Mobilität, alie sich im Lebenszyklus einer Person
ziehti {ird a1s individuelle inträsenerationelte Mobi11
bezeichnet. Eine andere Forn der Mobilitär liegt dann

tität, um die Mobilität zuischen den Generationen. zwanzl
jährise haben einen srossen reit der intlagenerationellen
Mobililät (beruflicher, politischer, nilitärischer auf- b
abstieg, uebernahne von lunktionen in der lamirie u6w.)

lI ltr,Lrachtet; die qemeinEäme wirkuns mehreler Eakroren
ll ,,rst in einem späleren abschnitt untersucht trerden. Bei
I lhrstellunq der Daten ,i!d wn einen Nullmodell ausgegan-
hr ,1.h. es ,elden jene Resuttate berechnet, ilie aufrreten
rdri, {enn zwischen den jeweils betrachteren Merkmalen
lr 7'rsammenhang bestehen ,ilrde. Diese fiktiven Resulrate
td,,r' drnn mit den effektiven Befragungsresultaren vergli-

itl.r, m Äbschnitt söll versüchl ,e!den, die beiden clund-
au6r', die oben helausqea.beiret ,u!den, in Rahmen einer

r r.lLs um die Flage nach deh zusämmenhang von Bitdung
llt"trfr andererseits um die Auswirkungen von Merknälen
ll',rkunftsfanilie auf die BildungschanceD iter Kinde!. Der

n, ,ldduxch wird eine übexsichtlichele Darsteltung der
'rln.no. Daten mie Hilfe einer Masszäh1, in der Eolqe ats

n1',x dcr bedinqten Chance" bezeichnet, möqlich. Dieser

C!!9e§!911!!9 rs!4

aus Schülern Berufsleule, äus Berufsleuten Pensionielte. ln[ Ucbersichl über die Daten zu beäntwolten. Es geht

,enn der solrn eines ungelernten Arbeiters hhaber eines llir:, der verschiedenen raktoren Bird itabei nu! je ein-
werkbetriebs {i!d ode, uenn de! Vater alie Primalschute ba
sucht hat, ,ähxend dex Sohn das Cymnasiün absotvierte. Dl
Mobilität {i!d i.dividuelle irrergenerationelle,,{obilität

In det Fotqe qeht es vor äIlen uh diese z{eile Porn de!

neist noch vor sich. Sie haben ihle Ausgangspositione! wiril wie folgt belechnet:
de erst etworben ode! sind noch mi! deren Errerb beschäf-
!ig!. Interessant i6t hier der vergleich nit der El
rationr d.h. die intergenerationelte rrobilität.
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40t aller Rekruten beendelen die obligatorische schulzel a ll,llrr' von un- und angelernten Albeitern bezttqlich ihrer

Ein zahlenbeispiet so1l das oben Dargelegte etras verdeU

der Plinarschule. Benn oun kein zusanmenlaig zvischen
Beruf des Erziehers und den Bildungschancen der Befra
bestehen würde, so mltssten auch 40e (Erraltunqswert) der
Söhne von angelernlen oder ungelcrnlen Arbeitern nu! di.
Primarschule besuchen. h wirklichkeit sina es aber 579,
d.h. söhne vo. angeletnten oder urgelernten Albeitern
Iiefen frit einer überdurchschnittlichen wahrscheinlic
nur die Pxinatschule. Det ,lndex der bedingten chalce" 9
nu! anr wie statk die chance2) der söhne von ungelernten
odcr anqelernten Arbeitern, die obligatorische schulzeit
der Primarschule zu vollenden, von der durchschnittlichen
Chance abreicht, ,obei diese Abr.ichunq, so laütet dle
retis-hc Anndhne h.nLer do- Be-..hnungon, ou-c5 die Beiu
bildung det Väter bedingt ist. Itr unsern Beispiel bere
sich der I.dex vie folgt:

lI L,rwerte zweier Gruppen können unmittelbar nireinander
ll,l[n werde!. wenn vi! also die Söhne von Lehrein unal

'r, 'lie obligaro.ische Schutzei! in der prinalschule zu
lnrrr, n, velgleichen wollen, so müssen wi! 1.4 durch 0.3
lnl,.r.n, um zu sehen, dass die chance bei rrehlelsöhneh

I un treinet rst.3)

Bildünd und Eeiuf

Effektiver vrert 51
= 

- 

- 1.4
Eeartungswert 40

zur Interpretatlon dieses Indexes gilt:
enn der l.dexw.it, wia in unserm Beispiel, grdsser a1s 1

l.l ,l, n vätern der Rekruten darqestellt uerden, Bei dieser
l.r!rrtion dürfte seit dem Vellassen der Schule genügend

l.l I verf lossen sein, alamit inatividuelle reistunssfähiskeir,
l.rrrliche weiterbildung und zufä1re den Einfruss der schur-
llllLrnq hätten zum verschwinden brinqen k6nnen.

,/l !o11 die Beziehung zwischen schulbililunq, Berufsbll-
[U ,'n,l später ausgellbtem Beruf am Beispiel der Väter ile!
r r,,n untersucht werden. crundsätzlich wäre dieser zusam-
lrdrrr auch an Beispiel der Rekruten selbst zu itbelprt1fen,
r ll,rnn könnte eingeuendet werden. däss ein solcher zusam-

nhn,i, z{ar zu Beqinn der beruflichen (arriere besrehen
I'1,i, aber im späte.en leben duich urrerschiedtiche leistun-

l.n l',r untersuchten Pelsonen oder dulch besondere unsrände
l.rx,h,inden DIrde. Deshalb sollen hier die zusanmenhänge

ist, so bedeutet dies. dass die entsprechende Merkmalsk
.ation häufiget äuftritt, als es bei Unabhängigkeit der
den Merkmalc eluartet werdcn nüsste. Aus unserm lndexrert
von 1.4 folgt a1so, dass Sdhne von angelernten oder ungel
ten Arbeitern häuflger ausschliesslich die Primarschule
chen, a1s dies nach den Ergebnisseh flir alle Rekruten zu
erwarten qesesan wäre. Ist der lndexwert kleiner als 1, {
es z.B. bezilgtich der Plinarschule bei den Söhnen von leh-
rern der IaIl ist (I=0.3)r so entspricht dies einer unte!-
durchsch.ittlichen Chance dieser Rekxutengruppe, die obli
törische schulzeit in der PrimarschüIe zu beenden. Ein r{e

von 1 entspricht dann einer durchschnittlichen chance.

b rt rden drei arten von Schulabschlüssen unterschi.a.n:

Prinarschule4)
- Schulen mit erseitexten crundanforderunge! ohne cynna-

sien (Rea1-, sekundar- und Bezirksschulen). Diese schu-
len ,eraten i. der Eolge a1s sekunilärschuten bezeich-

lrl,:; ist nur eine grobe Einteilüng: denn vo! allem bei de,
[] treren Cruppe werden recht untelschiedliche Schultypen
a'L,,nmnengefasst. Für eine erste Uebe!sicht erweist sich die-
r,i schena aber a1s geeiqnet.
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§e1ch qrosse Rolle die Belufsbildung in der
hat bereits Girod anhand der Pädagogischen

a Irl",llo zeigt den Zu6anmenhang zwischen Schut- und Be_
,rl'l r nq rechr kla!. rn der vätelgeneration elhlelten

hanq zwischen schulbilduDq und Beruf sbilduns itberpftlf!
19755) nachqe{iesen. Es 6ofl .teshalb zuerst der zusa ti,1r,,rr:tlfre der prinarschüler keine oder nu! eine !udi-

nllr!. rr,,rursäusbildung (anrehre). zwei Fünftet weisen eine
den. Om einen Vergleich zrischen der Darstellung nit ll!. 

^usbilduns ohne weitelquatifikation in Eorm v.n
zahlen und derjeniqen mlt den lrndd der bedingten
zu elmös1ichen, bedienen wir uns in rabelle 2.1 der
und rn Tdoelle 2.2 der anderen Dä'stellu.q6{erse.

Ir []i oder Meisterprüfuns auf. Bei alen sekun.larschilteh,
a Ir lrr Eolge die Absolvenren der "Sciulen nit erweirer_

^rrrt,ritchen,, 
genannr ,e!den, sinkt der Anteil de! Un_ und

l. r'nhcn auf rund ein siebrer. Rund drei vielter äbsol_
arl,," !.ine Berufstehle. zu dieser Cruppe gehören nicht nur
a ,ll[ nir nänuel1er Ausbitdung urd die 13X mit kaüfnänni_
rr r,!hra, sondern au.h die 14t mit Meisre.pritfunq urd die

I ll! dine höhere lehianstalt besuchten. von den ehemali-
rryh.dsiasten absolvielten anschliessend neh! als zwei

lll',1 noch eine andere vorlzeirschule (rechnikuh, nanders_

tabette 2.1: Berulsbildunq nach schulbildung
de! väter de, Rekruten

(Basisr a1le Fekruten)

rr,t/ Lehrerseminar, sochschure)r während alieEe cruppe bei
I'i imarschillarn nu! 4C und bei den Sekunitalschütern nur

!rtrr"r 111* unu ao*,

rrl! ricn Daten tässl sich auch eine "Lanszeit*irkunqi iler
hrll)i1dun9 aufzeiqen. schulbitduns,irkt nicht nu, auf die
rl,, torufsausbildung, sondern offensichtlich auch auf atie
r,,rLl icssende weiterbitduns. wenn jeweits nur diejenigen
l.r botrachler werdenr die eine Berufstehre absorrierrenr
,, i,rt as sichr dass nit steiqen.te! S.hutbitdu.g die Chän_

'!l ror teiterqualifikatio! lt4eisterprüfunq, höhere lehran_

rri,[iileln mit Belufslehre äbsolvie.te rund ein Viertel die
l,'rcrprüfung oder eine höhere Lehranstatt. Bei den ehenali_
r (iynnasiasten belrägt die Heitelbitdunqsquote sogar ein

r ll zuninht. Bei den ehenaligen primarschtitern fiachren
nr,t,.,,rmt 49t eine Berufslehrer von denen sich lund ein Sech_
l.l (3*) späte! weitelbi1dete. Von iten 77e ehenatioen sFkDh-

schulbildung des vaters

Primar- Sekunatar- Gynna- aIle
schule schute sium Schulen

100* 1o0r 100i 10 0t
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Berufsbildunq des schulbildung des vatele

Prinar- Sekunda!-Gynnä-
schule schü1e Eiuh

un9e1e.nt, anqele.nt
t1anuel1e Ausbildung

Xäufmännische I,ehre

rechnikun (HrL), Hnv

Handelsschü1e

1.9 0.6 0.1

1.0 t,2 0.2

0.1 1.3 0.6

a.2 1.5 1.1

0.5 1.4 0.9

0.6 1.1 1.9

0.1 0.2 9.1

rabelle 2.2: Be.ufsbilduno nach
Rekruten (Index der

schulbilaung der väter
bedingten cha.ce)

nun 9run.l6ätzllch
BerBfsausbildung,

Beruf mitbesrinm!,

denkba!r dass de! Schulabschluss
äber nicht ateD irahre späte! aus_
alass den aber nich! so ist, zeigr

Schulbildung de! väter der Rekru-der bedinqren chancel

(Basis: alle Rel<luten)

Die Tabelle 2.2 ,libt - it etwas übelsichtlicherer Eorn -
gleichen sachverhatt wieder wie Täbel1e 2.1. Prlnarschltt
sinal nur bei den Un- und A.gelehten ilbervertreten. Bei
nanuell Aussebildeten finden sie sich in durchschnittllch
ausfrasE, während sie überall sonst uitelvertreten sind.
sekundarschüler reisen eine relativ qteichnässiqe velcel
äu', nu_ ber der Un- und Angelernten und ber den Akaden
is! de! IndexHert kleiner als 1. In ä11en änatern GruPPen
sinal uebervertletungen zu verzeichnen, die jedoch nirqen
sehx gross sind. (Der höchste IndearerC - 1.5 - findet 3i
bei de. höheren Lehranstalten. ) Die ehemaligen Gynnasia6t
hattenr was zu erwarlen walr ,esentlich übe.alurchschritt-
liche Chancen, eine Universitätsaust'ildung zu erhaften.
U.bprverLrp ü.ger ' nde- sich be1 jhrer in aIler n'.h
ellen Ausbilatungen, ,obei nur die Händelsschule eine klei
Ausnah'e adcht, vds danir zu erklälcn sein d':rIre, däss hi
die Handelsnätur an die Stelle des Eandelss.huldiDloos t

,lrnrbeiter, Vo!ärbeir.r

lxniis: a1le Rekruren au6 vollstäldiqen Fanilien)

Il,, Ilorb'nat'on rcn schurbirduns und zun zeitpunkr der Be_
lrn,runq ausseibtdn Beiuf zeigt deuttiche zusamnenhänge zwi-
l'llrn den beiden üerimale!. Bei de! zusammensreltunq der
tar- I le uurden nu! die qekru.en Derücksichrj9,, bej darel
d6r väter auch de! Elziehe! ist. Dies ,ar nötig, keil in
lr,xle 59 nach dem Beiuf ates Erziehers und 1n Fräoe 58.ä.h
d" s.lutbitduns des väLers qelragr,u,a.. o:".i.,u.is.n
l.rlrarschüIer weisen auch hier uebelvertrelungen bei den

llr 2l: Beluf nach
ten (lnde,

U0l.rntc Arbeiter

llrr,'.he Angestellte

,rrtrlwirte, r,andalbeiter

llr Inc selbständise

ftrknoister, rechniker

llll lcre und leitendä

Ahn,l.nische, freie und

Schulbildung des Vaters

1.1

1.2

1.6

0.9

0.5

0.2

0.3

0.5

1.1

7.2

1.5

1.3

1-1

0.2

0.2

0.1

0.5

1.6

6.5
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nanuellen Tätigkeiten auf. die vor allen bei den ungel
oder anselerntcn arbeitern (2.0) und bei ilen in der La

schafl fätigen (1.6) stärkex äusgeprägt sind. Bei den qua

fizierten Arbeitern und vorarbeitern (1.1) und bei den

cben Angestellten (1.2) sind nur leicht Ubeldulchschnit
che Indexwerte feslzustelI.n. Verallgeneinernd kann also
gesag! rerden, atass Prinärschüler überdulchschnittlich
tig mnuelle und ausflthrende Berufe äus0ben. Bei den Se

darschülern findet sich ei.e affinität zu mittleren I(

positionen (Techniker, i,rerkmeister, mil:tlere und leiterd€
Anqestellte) einerseits una eine solche zum 't.aditionel
Mittelstand" ('I(1eine selbständi9e") andexe!seits. Die 0

vertretunq bei den qualifizierten Albeiter! und bei den
lernehmern ist relaliv geringfügig. Die ehemaligen Gym

asten finaten sich überdurchschnittlich häufig in den ak
schen, den freien und exzieherischen Berufen - was änge-
sichrs der srossen chance aur Univelsitätsausbildung nicht
erstaunt - so*ie bei den Unternehmern, den nittleren und

leitenden angestelIten. auch hier 9i1t uieder, däss die
lufscha.cen de, Sekundalschüle! wenige! weit von Durch-
schni!! entfern! sind (Iöchstex Indexwert 1.s, kleinste!

1,,/1 Merkmale der Eltern und Bilduioschancen der iinder

l.',h l' r im vorhergehen.len abschnitt darsesrellt wurare, wie
aln ri.lrulbildunq die Berufsblldlnq und ilen aussetrblen Beruf
llr ,r'nl desselben Individuuns beeinflusst, sollen hie, rndi-
lln'r'," aus verschiedenen cenerationen betlachtet werden. Die
,ri,,. lautet: onterscheiden sich die Bildungskarrieren von
lri,,'1.n danach, welche Merkmale ihre Eltern aufreisen? Es

llr l{ieder die gleiche Einteilunq der schulen sie in Ab-
l"|r'L t 2.2 verwendet, wobei atlerdings eina seitere Spalre
hitr,r'konnt, die sich äuf den Besuch des cymnasiums nach arer
ilIll,r,ttori6chen schulpflicht bezieht. Dies erwies sich a1s
Illl l,J, ,eiI de! Eintxile ins Cymnasium kantonat unre.schied-
ll,l' l,eresert ist, Einige (antone verlcsen den Eintrilr i.
ilr l,brigatorische Schulzeitr Dährend etwa in (a.ton Aargau
irn riynnasium nur a1s postobliqatoli6che Schute existiert.
llr' l, in Käntonen. ,o qrundsälzlich ei! Eintrirt während der
.l,li,latoris.hen schulzeit mög1ich istr kann in einzelnen
llsr(.dden ile! Eintrilt näch Vollendung der Schutpftich! die
tn,,,r sein. Dies gilt zum Beispiel für den xanton Bern.

lI rlrhnen dieser ersten Uebersich! ,erden nuryier Merkmale

schulbildung des vare!5
- Schulbildung der Mutter
- Berufsbililung des vaterE

Beruf des Elziehers.T)

0.s) ärs di€jeniqen der Priharschorer (2.0, 0.2) oder ale!

Gynnasiasten (5.s, 0,11. Dies entspricht einelseits der I{i
telstellung dieser Crupper dürfte analererseits aber auch
daräuf zurilckzuflthren sein, däss die (ategorie "Sekündar-,
Bezirks- unat Realschulen' doch reclrt breit gefassl is! und

Schulen umfasst, die 2rär alle "über" aler Prinarschule una

"unter" den cynnasiun eiDzuordnen sind. aber aloch qrosse
Unterschiede un!ereinander äufweisen.

l

Trotz dieses Vorbehalts kann festgehätten {erden, dass die
schulbildung einen starken Einfluss auf die Berufsbildung
und auch auf aen spätei ausgetlbten Beruf hat. Es ist soga!

dass bei einer differenziertaren Erfässung de!
Schulen !m mittleren Bereich, die aufgrund der vorliegenden
o.t.r6) teiaur nicht möglich war, die uDterschieile zri-
schen den Bildungsgruppen noch stär*ex hervortreten ,ürden.

lrlL. Tabelle 2.4 zeigt auf den ersten B1ick, dass ilie Befrag-
l,!r überdurchschnittli.h häufi9 die gteiche Schule besuchten
ric ihre Eltern. Dies triffr besonders auf die söhne ehemali-
,r, r Gynnasiasten zu, die dreimal häufiqer wiederun das crmna-
trium besuchen a1s dies dann der Ea1l wäre, senn die elterli-
,,1x, sciulbilalung die Bildungskarriere der Rekruten nich!
ln!:influssen eürde. um die Unterschiede iteutlich zu nachen,
trollen kurz die Extrengluppen verglichen uerden: rlar der
v rer cyrndsidst, so isE bein sohn de( BesJch de; cyra"6iu,s
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schulabs.hlltsse der söh.e

Ende der obligatorischen

Prinar- Sekundar-Gymna-
schule schule siun

Primärschule 1,4 0.8 0. s 0.5

sekundar-, Be- 0.8 7.2 1.0 1.0
?irks-. Realschule

cymnasium 0,4 0.9 3.1 2.8

Primärschule 1.3 0.8 0.6 0.6

sekundär-, Be- 0.3 1.1 7.2 1.1
zirks-r Realschule

cymnasiufi 0,5 0.9 3.0 2.1

Tab.l r. 2.4: s.htr1äbs.h1üsse
dung iler Eltern

de! Befraglen n.ch schulbl
{Index der bedingten c l{o ,n,r värer1i.h6n

Schutbildunq dei Elre!! solt nun ate!-
Baruf sbrldung dargestellt werden :

2.5: SchulabschlUsse
dung des vaters

de! Beflagten nach Berufsbil-
(Inder der bedinqten Chance)

{Basis: alle Rekruten)

* inklusive laulender Besuch

sechsmal \rahlscheinlicher und de! alleinige Besuch aler Pll

1.1

0.9

0.5

0.6

0.2

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

1.0

0.8

0..4 0.5

0.7

1.4

1,3

2.O

1.9

3.!

2.2

2.7

narschule dreimal unwahrsch€inlicher a1s renn de! Vater
närschüfer war. Betrachle! man die Bildung dex Mutter, so
sind die unterschiede et{as kleine!. aber immer noch
tend (filnfmäl und zveieinhalbnal). Dies qilt allerdinqs
für den Schulbesuch an Ende der obliqatorischen Schurzel!,
wiid auch noch der Besuch des cynnasiuns nach Ehde de! s
pffi.ht betrachtet, so sind die Chäncen ater Söhne von

!n'Lis. alle Rekluren)

lfklusive läufender Besnch

lnlle 2.5 zeigt klar zusamnenhänge zvischen einzetnen Be_
frL,nusbildungen de! Väte! und Schulabschlitssen aler Söhne.
Ilr kijnne! fünf cluppen unrerscheiden:

siasten nur noch viereinhalbmal qrösse! a1s diejenigen de!
söhne von Pxinarschitleln, {obei ,ir für beide Elternteile
eesentlichen gleiche Resultate erhalten.

r52

Schulabschlüsse der Söhne

Ende der obtiqarorr-

Prina!- sekundar-cymnä-
schule 6.hu1e siun
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d) vä'er 'iE kcurrännlscher Lehrer Händetsschü1e, Au rlol,, ztrischen iten einzetnen untersuchten cruppen. wir

I L !1,,n vorängehenden Tabelten soI1 noch kurz auf die
ldrrL rxr.remgluppen eingeqängen verden. Dio s6hne von Hoch-

oDqeternte und angelelrte Väter:
Die Söhne sind in der plimarschute oberveltletgn
(1.4), in den beiden analern schurtypen unte!-

väte. mi! nanueller Ausbildung:

rl4l,'i,Iventen b€suchen zehnmat häufiger bereits rährend
,'l'lr,,ntorischen Schulzeit ilas cynnäsiun, a1s dies die

(0.6).
c) Väter mit Meisterp!üfung:

Die Söhne sinal nur in der Sekundalschule leicht
(1.1) übervert!eten.

bildunq ah eine! höheren Eehranstalt, Lehrerseml
Die Söhne sind in der Sekundarschule durchsch.itt
Iich oder leicht llbeldurchschniCtlich vertreten
lr,O - !.21 und am cynnasiun eiodeucis Ube!ve!t!.
t1.1 - 2.2t.

e) väter mit Hochschulbesuch:
Die söhne ueisen überdulchschnirtlich häufis
gtnnasiale ausbilatuns auf {3.9) und sind an
andern schultypen untervertreten.

Die söhne besuchen leicht überdulcnschnittlich
fiq die Prinar- {1.1) und die sekundalschule {1.1
,ährend sie an Gynnäsium deüt1ich unCervertreten

v 'n Un- oder Angelenten tun. Berlachtet män die Situa_
,Ln Teitpunkt der Befrägunq, so ist die wahrscheinrich_

I 1,,:, cymnasiutr oes uches bei Söhnen von Hochschutabsorven-
rl!,lnnmal srösse! äls diejenige der söhne von un_ öder

iLk--hen fitnfmat häufigei nu! die prinarschule und zehnmal
rLi,rcr häufig däs cymnasiM als xinder von akademikern und

I ,irrles Merkmal der Eltern bleibt noch de! Beruf des
tlI r,,r s. raberte 2.6 2eiqt deuttich itie erhetrtichen Unter_

r,r' vicr Giuppen bitden:

d) l)ic söhne von ungeternten, anselernten und gelernten

^rbeiternr landwirtschaftlich Tätiqen und vorarbei_
tcrn beenden ihre Schulpflicht tilrerdurchschnittlich
l'äurig in de! prinarschute.

r') Die söhne von einfachen angestellten und kreinen
selbständi9e! sind in der Sekundarschute ilbeüep.äseh_

,.) Die söhne von r{elkmeisreln, rechnikern, mirtter€n
und leitenden Angestettten, Unternehmer^ und Erzie_
hern si.d sowoht in der Setundarschule äts äuch am
Gymnasium ljberve!treren.

,l) Die söhne von Erziehern nit äkädenischen und freien
Barufen besuchen heufiger das cynnasium und weniger
häufig alle andern Schuten ats der Durchschnitt iler

lrier sind die 0nrexschiede zrischen den uxrremgruppen
!,r : cinerseits landuirtschäfrtich Tätige _ andererseits

d l,lniker und vertreter .ler freien Berufe) reeht cröss-

auch wenn sich beifr Besuch des cyhnasiuns nach der obli
rischen Schulzeit die Unterschiede elras verkleineln, so
bleibt dieses Crundmuster erhalten. Eine fehtenae oder
luilimentäre Ausbildung des vaters begünstigr aten ilbelil
schnittlich häufigen Besuch de! Primalschule. Eine grüniU
che manuelle ausbildung des Erziehels (lehre oale! Meiste
prüfunq) fuhrt eher zum Besuch der sekundars.hule, öhne
einer ktären UnterverCretung an der Plinalschute zu füh.
(bei manueller ausbilduns 1.1, bei Mei.rerpltrfüng 0.9).
bildungen, bei denen das schwerge{icht auf alem umsanq nit
symbolen (schrift, zahten usw.) qeteqt uird, fohren att€
eine! Uebervertretung der Söhne afr cymhasiumr aber nur lril.r von Bauern und Arbeirnehmern in ate! r,andwirtschaft
Hochschulbildung des Vate16 bringt eine Unterrepräsentatl
det Söhne an alex Sekundärschule mit .i.h-

I
i
lll
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schulabschltisse Bef ragter
Ende der obligatolischen

Prinar- Sekundar-cymnä-
schule schule siüh

Ungelernter, an-
gelernter arbeiter

Landwirtschaftr*

Selbständiger Hand-

aka.lemischer und

1.4

1.3

1.5

1,1

0.9

0.5

0.3

o.l

0.3

0.8

1.0

1.1

7.2

1.1

t,2

1.1

1.1

0.3

o.2

0.5

1.1

L.1

1.5

2.6

3-5

0.5

0.3

0.6

0.9

7.2

1.7

t.'7

3,1

lqbel le 2.6. schuläbschlüsse
Erziehers (Index

der !eflagten nach Beiuf
der beitinqeen chance)

h rlr,r eher dami! zusannenhängtr dass Landwirrschäaf
l.l ,i irab von ilen städtischen zenrren mir thren BlLdunqF_
lll,r'kciten betrieben wird, ist eine rrage, die mit dor
ll,rr,,nden Forn der anaryse nichr sektärt re!.len känn.

^ll,n untelsuchten rrerknalen iler Ettern _ schulbilduhd
l/n , r und r,tJrter, Be!ufsbitdunq aes vaters una Acruf .ton

l!ln,r5 - treten atso zusammenhänse mit de! schutkalrLcrc
t nnl,,rqten auf. Es piril später noch zu zeiqen sein, da3s
r lltjht nu! ftt! die söhne, sondeln äuch rür die Töchr.r

organi6ation der Daren fü!

rr pie problemstetlunq

thfr wurde für eine elste oebelsich! nur der zusamnenh;no
lr,lj,. t. z{ei ,,tprkrdten (Värräbten) unte.s rct-t. vjete
r{f, bleiben damit jedoch unbean!,ortet. Es wurde sezeiqrrtr llio schulbildung des vaters und diejenige der Mutter
nr| rinflusE auf die schulbildung des sohnes haben. Diese
ln'tr r.infltlsse wurden getrennt unrersüchr. rn wi.klichkeir
ii n.,türlich beide Einflüsse zu6ammen wirksan. Es nuss des_
I' ,,in es gefunden uerdent um das re1ätive cewicht dies.r

ln"n Faktolen abschärzeD zu könner.

rlrrnliches Problen stettt sictrr *eu wir die Bildüngs_lBa6is: a1le Rekruten)

t inklusive laufender Basuch

*r Selbs!ändige und Unselbständiqe

rreiberuf lich Iätigen. ob
Giuppe aberrdirekl nit den

rr i.re der Befraqten unter§uchen ,o1ten. Es wulde gezeiqt,
rr,,.rwi6se eltertiche Melkmate die schulbitdunq iler söhne
iri... jf,i.n. A,ch ajr die itercerbi.dLnq na.r de; obtjsäro_i_
hri schurzeit üben aliese eltertichen Merknare einen Ein_
rtrrL nus, zugleich spiert aber auch der erreichte Schutab_die untervertretung der elsten I'r:rs eine Rolle. Es steltr sich daher die lrage, ob die
rI rrftsfanilie auch bel gegebenen Schulabschtuss die w.i-Beluf de6 Vatels erklärt ue!
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terbildunq beeinflusst oder ob ein solcher Einfluss nur
telbär über iten Schulabschtuss elfotgt. Uh diese Flag.n
ant*orten zu könner. müssen eir uns geeiqneter statisti
verfahren bedienen, die a1s mulcivariäte anatvse beze
uerden. Dies setzt eine geeignere Organisation der
Daten voraus. rm folgenden abschnitt soll dargestellt
den, wie die Daten für diesen Zweck organisierr wuril6n.

2.12

fil , 
',1 

ceschlecht des Befragten
rl r,r! 

'kma1e der cemeinde, in der der Befragte während
tr,,L ar irugenat ar längseen gelebt hät8)

'll ,Lr" schu16, in de! de! Befraste seine obligatorische
l,.hulpflicht beerdet har

,l ll. I?reiterbildung nach der obrisato.ischen schutzeit
lt!)stobligatorische Birduns).

rlr Ranqoldnunq fü! schichrvariablen

xllltrktio, von Biographien auf eteas nehr als eitr Dur-
r! v,' nblen ermög1lcht natilrtich keine anatyse indivi-
l l',r I 11re. Es uir.l offen bleibenr oeshalb Beflaster x
rlyr 

",sium besuchte und Beflaqter y eine nanuelte Berufs-
lu ,1,:iolvierte, abe. es kaln sezeigt weralen, ilass unrer

ll l lcn Beitlngunqen die eine Foln der weiterbilduno rahr-

lll,rk, it "i!d aurch unschärfe in Detäit elkauft.

pie reduzierte Bioqrap[ie

ten, uns ihre Geschichte zu erzähIen. qir bekämen eine rlrli.her ist als die andefe. Din Gewinn an alrdcnain-

nenn wir uns im Atltagsleben dafür inreressieren würaten,
weshalb eine bestimmte Person das Technikum absotvielt€
heute einen kleiheren Berrieb leitet, so würden {ir s1€

dere art von Biographie, eine, die nur jene Aspekte b6rü
sichtiq!, die fü! die Bildunss- ural Berulskarriere die..
Befragten ,ichtiq waren. Diese ,eduzierre Biöqraphie
äber noch viele Details enthalten, die nur fijr die xar!
ilieses bestimnlen Individuuns ,iehtiq wären. Es wäre vi.6
leicht von einen vetter die Rede, de! im cyßnasiw schel
te, wäs den Befragrer endgollig zu, wäht ei.e, manuetlen
Berufslehre führte. Es eäre auch von einan sDezielt fähl

die ftir das bet.effe.de Inalividuun Hichtiq waren, sich a
in den Biogräphien andere, r,eute nicht finder tassen.

sobald ,ir eine qrosse Anzahl von Befragten untersuchen
len, nussen wir auf solche individuetlen Derails verzi

rn w! ltere Reduktion der erhobenen Bioglaphian erfotqr,
'4i wir viele der berücl<sichtigten t4erknale unrer den
r !.fässenden Aspekt der Schichtung erfassen. vtir fragen

r v'ters, sondern kümmern uns nu! um den Ressourcenzugang,
.h ,'ic vernittett. InDerhatb ieder Väriablen ordnen wir dic
rnl,hiedenen Kategorien von "unteni nach ,,oben,.

I lcr Bewertuns von Ausbildungsqängen 
"urden die fotgenden

r4alheratiklehrer in der a. Klasse die Rede. von Dingen lr, z.B. nicht nach atlen Besonderheiten der Berüfstriidnnd

so wichtig sie auch in konkreten .a11 gawesen sein mögen.
Für unsere untersuchung von Bildungs*arrieren haben wir d
folgenden Merknale herausgegriffen,

a) Merknale dei Herkunftsfamilic I

- Schul- und Berufsbil.lung der Elrern
- Beruf des Erziehels
- zahl der «inde, in der Familie

t) ausblldungsqang a wulde höher bewertet ats ausbil-
dungssans !, ,enn B allgenein zugänstich ist und für
A eine pritfung ode! ein anderer Leistungsnacheei6
verlangt wiral.

t,) Ausbildungsgans A wurde höher eingereihr ä1s Ausbit-
dungsgang B, ,enn der abschtuss von B Vorausserzung
fü! ilen Beginn von A ist.



-) a)sbildungsgdno a uürde höher eingerarht at6
dungsgang Br wenn näch dem Scheirern in Ausbil-
dungsgänq A heufig ein Versuch ih B untelnomnen
unal ile! uogekehrte volganq eher setten isr {ue!
Gynnäsium nicht mitkomni. wird es nit einer
velsuchen, ,ährend das Gegenteil uohl ehe! sel

Als unproblenatiscb exwies sic! die Einordnunq de! all
bilatehden schuten innerharb der einzetnen (antone. Hier
nügten die xriterien a (iPrüfunq,,) und b ("wähl-Dach-ab-
bruch"). Ein Problem bilderen nur die iwerkklassen, aeru
wahlklässcn", die in einigen xantonen zum obtigatori
schutsystem gehören. Die§e (lässen wurden je{eils der pt
schute zugeoldnetr {as sich bei Berücksichtigung der Be.
hungen zu den ilbrigen schuttypen und zun Berufsbitdun
stem a1s zwingend elwies.

K.rufnännische tehle plus Handelsschule

Ausbilatungsgänge wurden zrischen oBänatels-

"Iehrelseninär, H?t. fiwv" eingexeihr. Der Aus-
"Gymna.iün- dagegen fiel eegi da e6 sich bei
un eine Berufsausbildung handett.

/) I.hrerseninar, Hrr, Hwv

r) r,niversität, ErH.

n,,n variablen'.iBeruf sbildunq
li,,t vatersi kamen noch zuei

der Mu!ter,, unit iBerufsbil-
Berursau6bildu.qen dazu:

r'"1 lich problematischer war die schichrung6mässiqe Erfas-
0n!l ,los Berufs des Erziehers. Eine einziqe Schichtunqsskäta

Auch bei der 'postobliqatorischen Bildüng" der Befragten
reichten die aufsestellten Reseln in allsemeinen aus. Nut
bei den Handel6schulen e.qaben sich p.obleme, da unter ill
se! Bezeichnung schuren recht unterschiedlicher Ouatität
zusanmengefäs6t werden. Diese Ungenauigkeit konnte abe!
der Art unseler Datenerhebung nicht unganqen werden.
seminarien einelseits und,,höhere lehranstatten" andelei-
seits wurden al6 gleichwertige Ausbildungeh betrachtet,
beide einelseits eine Berufsausbildung vermittern unil
rerseits den zugang zur Hochschule ermöq1ichen.

Die valiab1e "Postobtigälorische Bildung. hat nun fotqen

!1,, .rste dieser skalen u.telscheidet Berufe danach, ob eher
dlf Vcrarbeitunq ron materiellen cegensränden oder der üi-
u{r!, mit synbolen (spräche, schrifr, zahlen} im vordergrund
dn, berufliche! arbeit steht. Es wurden folqende cruppen

r) Fast ausschliesslich Materiebezue
- unqelernte und angelernte Arbeiter

llr,,'t" kann nicht sinnvoll sein, da sich die lerufe bezitq-
ll, I ner verschiedenen Ressourcen allzusehr urterscheiden.
l.hr.rc aeprante skalen konnren aber nichl sebitdet welden,
l.ll die erhobenen Daten und ioht auch das t{issen der Rekru-
|.tr icht ausreichten, um allc Aspekte des Berufs des Erzie-
h,r,r zu erfassen. zuei skalen konnren arterdinqs nit quten
l§[LL I taten verwenitet werden.

- Gelernte Arbeiter
- Arbeitnehher in länd- und ForEtwirtschaft3) Manuelle Lehre

4) Fächgchule nit nahueller BerufEausbildungr sBB-
PTT-Au6bi1dun9

5) Gufmännische Lehre

t6t



2) PrimArer Märeriabezuq, daneben kreinere synbolr.l,
- Vorarbeite!, Equipenchef

Einfachex Angestellter oder einfacher Beanter
Selbständiger Bänilrerker oder kteinerer ces.

- selbständiger rratrdwirt oder pächte!
3) Einqegrenzte Syhbolwelten

- ?echniker, Werkneister
- Mittlerer Atrgestetlte! oder nittlere! Beaftter
- Ff,eiberuflich Tärige (Nichtakadeniker)

4) offene syhbolwelten, xonnunikation zwischen sy

r llr, Eltera.9) Bei einen velgleich z,ischen vätern undltl',' können ui! alesharb nicht einfäch ,,nanuel]e Be!uf6_lr,,' ln beiden cenerarionen steichsetzen. enn zhischen
lrr, ll.danen qe6chlechtsspezifischen schichtungssi.§teoen
rr l"iscben der schichrüns verschiedene! ceneratio.en ver_ll,l" '.rd, bleibt si.h tedoch eines gteichr zu leder po_

ll',,:, 
,:", "" a.ne besLinhte r4enqe ihr 0bereeoroner"! uhdlt!, r,,srinnrc ,,r."q. ii,, o,t.,9.oia.eter posirioneh. wi!It ,,r, .,1"", *""n wir die posirion eines rndividuuns kennani(!r'/ däss xx der übligen hdividuen seine! n.,"..ar". O,r.1r,,,, ccschtechts eine höhere und y3 eine tiefere posirio.

lxn,.tr cn. Jede schicht Beist eine obere und eine unre,etilr,, f, die in prozenten der Angeh6ligen der enrsprache._
n (i! n.ration ansegeben eerden kann. Ein Beispiel sotl diesr'l,,rLtichen: Bezuglich eines besrimnten Melkma1s (2.8.
Ir'r,rr,schluss) ,ürden 3 c.uppen a, B und c bestehen, die,fLls 30, 50 bzu. 2Ot der entsplechende. cenerätion umfas-ar[ wrlrden. Es ergibt sich dänn die folgende Aufstotlung:

t''",,'

- Akailenischer Beruf
- !eitender Anqestellte! ode! teitende! tseamre!
- Prinarlehrer, sekundarlehrer ode! ähnlicher

- Ceschäftsinhaber eines nittetgrossen oder 9!066

Eine zweite Skala eurde durch alie Untelteitung
schaftliche und nichtlatrdwirtschaftliche Berufe

2.34 pie Bitdunq von schichrindices

ss)

Mi! Hilfe der Rangordnunqenr wie sie oben beschrieben
den, können rir Augsagen vom Typ: ix srehr höher äls y'
chen, aber ,ir können nichr feststellen, um wieviel höhe!
als Y sleht. Dieses Probtem stetlt sich äber soforrr Benn
wir mehfere schichtungsvariablen miteinander vergleichen

In der Eltelnqenerarion haben värer in älrgeieinen eine
here Berufsbitdunq erhatten ats r.rütter. rn die6e! cenera
bedeutet z.B. eine Berufstehre für eine Frau eine wesentl
höhere Berufsbitdung äls filr einen Mann. Auch der vergte
zwischen den cenerätionen ist probtenatisch. Die Kinder
sen in allgeheinen ein wosenttich höheres Bitdunosniveaü

:ann 
ie:er ceeee eine xon.ziffer zuqeordner ,erdeni dier)urchschnitt der oberen und der unteren schichtglenze,tl,richt. Die cruppen erhalten die folgenalen r.dexziffern.

(0+30 = 30:2=15)

(30+80 - 110:2 =

(30+100 = 1a0.2 -

I
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Da es kaun slnnvoll
verwenden. aler von

anschliessend itu!eh
fern werden in der
(s. Abschnitt 4.21)

ist, filr 3 - 9 Katesorien einen 1

1 bis 100 reicht, ,urden a1le «ennzl
,rrdeutet welilen XänD, dass beide Ve!fahren bräu.hbärp

F.,,
10 dividiert. Die so erhalrenen x

Fo19e ä1s Schichtindices be2eichner

Die konbinierte wirkung mehreler Fäktoren auf
die Bildung6karriere

leich w6n s.hü1abschl6ssen

uählena de, Ve.gleich von Berufen oder Berufsauebildung6n
auf sesantschweizerische! Etrene keine besonderen Probl€n.
aufwirft, ist ein verqleich der schulabschl0sse wes€nl1
plobrenatischer. Da jealer xanton über eln eiqenes schul-
systan verfdgt, lassen sich die Schulen. auch uer. sie
gleichen Nanen t!ägen, oft nur schver vergleichen. Z{
der solothurnischen Prifrarschute, ir der 21{ der Rekruten
die obligatoriEche schulpflicht beendet haben, und de!
schen Primarschule, wo die entsprechende zaht 55* beträgt
besteht ein wesentlicher unterschied. Der aarqauischen
zirksschule entsprechen in Kanton Bern weder die Seku

schule noch das Gymnasium. Eine erste ldsung fü! dieses P

brem purde bereits im Abschnitt 2.33 dargestellt. die Er
lung von Ranqfolgen füx die Schuttypen je eines Xantons.
Daneben solr nun noeb eine geneinsame Rangordnunq for al
kantonalen Schultypcn gebildet werden. als Kriterium fltr

Die xonstruktion des Moatetls

l]',Lls unter 2,32,urde dargetegt, wesharb wir fr1! die Er-
hrr,,n9 von Bildunsskarrieren eine reduzierte Biographie des
lrrrn,rten konstluieren nussen, die anschliessend nit qeeigne-
l.n ,nhlenwerten verschlü.6eIt ,elden nussr um zusannenhänge
lll'n.lren den einzetnen Merknalen erfa6se, zu können. Jene
lrrkrnle,,elche die BildunsEkarriele beeinflussen, wurden
brr.,lts unter 2.32 senannr:

- die schul- und Berufsbitdulg der Elrern
- der Beruf ites Erzieherg
- die zahl der xinder in aer Fanitie
- das Geschlecht des Befraqten
- lrerkmale de! ceheinder in wetcher der Befragte

während seine! Jugend an längsten gelebt hatdiese Rangordnu.g wurde die postobligatorische Bildung alei
absolventen diesef schulen herangezogen. Fü! jede schule
konnte aler durchschnittliche Schichtindex ftr die posrobt
torische Bildung derjeniqen Befiaqten errechnet rerden,
in dieEefr Schultyp die Schutpflicht vo11.ndet hätten. Ert-
sprachend diescr Rennziffer wurden dann alIe kantonaten
Schulabschlüsse in eine Rangfolge eingereiht. Für alieBe

folge eurde anschliassend ein schichrindex in siDn von ab-
schnitt 2.34 berechnet.

Beim vergteich nit den nur innerhalb der einzolnen kantone
errechneten Index ergab sich eine weitgehende Uebereinsti
nunq zwischen den beiden Masszahlenlo), ai. ut. Z.i"nun

I'lll diesen unäbhänsisen variablen solr in einem ersten
l',lrritt der Schulabs.htuss des Befraqren elk1ärt und in ei-
nntr zreiten Sch.itt untersucht 

"eriten, wieweit
ftlr den unabhängisen variabten die posroblisatorische Bir-
iLq beeinflusst.
lrLrrch diese theoreriEchen annahnen isr un6er üodetl für die
li,Iyse ,eitgehend geqeben. Zu enrscheiden ist nur noch,
v!,l.he Variablen zur charaLterisierung ales elCertichen Be-
,tras und des wohnorts zu verwenden sind. In einen ersten
ünlel1, das de, Analyse at.6 repräsentativen Sämptes dient,
*trrdo der Beruf des Exziehers nur nach Materie_ bzr. svnhot-

ll
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charakte, einer cemeinde verwendetr so wirken die histoll
gewachsenen potitischen crenzen oft verzerrend. Der hoh6
Anteil des Dienstleistungssektols ist hinqegen fil! di€
sten o!tschaften einer Agglomerarion rypisch. t{enn der
teil ates Dienstteistungs6ektoxs aufgrund der verteilung

Der wohnorr wild dulch ein ein2ises Merknä1 charakteli.l
den A.teil der im Dienstleisrungssekror Beschäftiqten .it
Total der in der ceneinite {ohnhaften Berufseätigen genla
der Volkszählung von 1970. Diese Masszaht erscheint au.

bezug erfasst, da sich in diaser zusamnenhang die ont€r
alung in tandeirrschafrriche und nichttandwirtschaftlich.
Berufe als,enig aussägekräftig etuies.

genden Glilnden geeigneter als z.B. die Einwohnerzahl
die sektorenverreitung der in de! cemeinate Arbeirenilen!
die Einvohnerzahl ats riässstab ftir den Sradt- bzw. zen

in der ceheinde ,ohnhärten und nicht nach delieriqen der
der Gemeinde arbeitende! Berufsrätigen besri$mt trird,

an '!'r llie schulbitdung am Ende der obligatolischen schul_
ll ,r'rL auf die postobligalorische Bitdung anhänd ate, Bera-
l,! Lltipler Regressionen dar. Das hier verweldere verfah-
rl',1 aIs Pfadänätyse bezeichnet. positive Beta-fierte

(!rrlfi, dass einen hohen r{err der unabhängiqen väriabten
I lr ]l',.. Irerl der abbänqigen variabten entspricht. Ist Beta
nl Lv, so bedeutet dies, dass bei einen hohen rlert .le,
lilLrl lrisen variablen ilie abhängise variable einen riafen

rl ',rlkeist. (Es sei der (larheit halber beton!, dass hier
lllr lich von den Tenalenzen inrerhalb eine! crosszahl von
lrr,rhcn und nicht von Einzetfä]len die Rede ist.l Die pfei-

ar , Lc von R1 und R2 zu den abhänqigen Variabten füh-
.r, ,rnd die entsprecherilen Bera-Welte symbotisieren die

il,rr1 .rkrärre varianz, d.h. atle jene Eaktoxen, die im Mo-
arlL nichr enthalten 6ind, wie z.B.:

Irinflüsse auf Schutabschluss und

!o!!9!fi9s!9r1!sl9 !!
rr'.rtirrik 2.1 ste1lt die Einfllisse der unabhängigen Valia_

besonders fähige und einsatzfreudige lahrer
ausgeprägte HiIfe seiten6 der Ettern
p.-sönI.che l4erknäle ui^ Fleiss, Tlrat igenz usw.

ihrem höhen Anteil an fiaderleuren aus deh Dienstleisr
seltor, statistisch p1örzlich nur desharb zu typischen

stölende Einflüsse ausgeschattetr die sich aus der oft !u
Iigen Stanalort ahl einer Unternehnung in einer Agglonelat
elgeben. Es ,ird auch verhinder!, dass typische voro.tel

erngemeinden werden, peil mft ausnähne ile, Bauern präkti
a1le Berufsräligen ausserhalb des Wohnorts arbeiten. Auf
Versendung ,eirerer Väriablen zu! Chäraklerisielung des
orts §urde - nicht zuterzt wegen der oebersichttichkeit
sraphischen Darstellunq - verzichtet. Es muss abe, darauf
aufnerksäm qemacht werden, dass sich je näch konkreter sir
tion auch andele -tiasszahten zur Charakterisieruno eines
orts aufdrärgen können. l{o z.B. der Diensrleistung6sektor
ehe! ein lndikato! für die Bedeutung des Fremdenverkehrs I
und sich städtische Zentren durch rndusrlie auszeichnen,
könnte aler zveire sektor (rndustrie und cewerbel eirp ä
brächler. Masszaht für den sräiltlschen Charakter einer ce_

l! lurden nur diejeniqen pfeire eingezeichner, die einem
inl,'-'{art von .0s und mehr enrsprechen. Ein verzeichnis ä1-
lnr 3cta-t{erte und eine Dalstetlunq ater Beziehunqen z{ischen
nn unabhärgigen Väriäbten finder sich in Abschnilt 4.22.

^11., 
Pfeile, die von den schichtungsmerkmalen dei Eltern -

ll! hulbildung, Eerufsbitalung und Beruf - zum Schulabschluss
rlllrrcn, ,ei6en positive Betä-werte auf, d.h. jedes schich-
Itrnqsnerknal der Eltern beeinflusst die Schutbildung derart,
Ll',is eiae, höhen soziaten position der Ettern ein hoher
li,rhulabschluss der Xinder entsprichr, Der Einfluss der väter-
ichen Positionen ist jeweits grösse! ats dexjenise der nüt-

l



GEph'k 2.1 : Schlhb*htu* und ponobt,gdtorßde Aitduns in Ahhang,gkch 6nHerkur,fi5ldmitie, cerchtecha und wohnod

rr, rüfsbildung: .13 (vater) gegenübei .10 (Mutter)
ril.huLbilduns : .07 (va!e!) qegenübe, .oE (uutrer)

[' ]irnc grössere Zahl von r(indern die Chancen für einen
lr, rj.hulabscbluss eher zu senken scheint (Beta = _.0?1,
[LL'I,, das nicht unbedingr ein Einttuss de! {inderzahl an

r'lr ri.in. Es ist {6gtichr dass eine qrosse zäht von Kindern
i!,r ,her rrad't onal.stischen Haltung der Eltern ent_
rl!.Llr die einer erfolgreichen Bildung6kalriere e^tgegen-

I 'r'I,,:rten Einfluss weist der Beruf des Erziehels auf
tlll, ror in den neisten Fä1ren der Beruf des varers sein
lll,. r)ieser - atteldings oft rur teicht - qrössere Ein_

lxi! ,r,r väte!tichen schichtunssmelkmate kann danit elktärr
nt,,, däss der varer in uasere! cesetlschaft die soziale
ll ,,r der qanzen Fanitie nach wie vor stärker bestimnt

lrlr. Da in unserer untexsuchung die Elrern nicht befraot
llr l,!i konnten, ist diese Möqlichkeit nicht überprüfbar.

BElMs: B*ui dA Ezrchqs lMder esymboD
POB : Porobriq o' kh€ B rdunq 8en:orr

Itr ,il.ridtische chärakter der irohngemeinde (gehessen an an_
l.l ,lcs Dienstreistunsssekrors) scheint sich positiv auf
il' r! i tdung scha.cen äuszu{irken. Der Betä_Helt von .10 ist
lr [n'r als derjeniqe für die schulbitalunq der Ertern, die
lrl I dcr (inder oder das caschle.ht des Befraqten. 1. ,.1_
th,,' Art allerdings de! Charakrer der Wohnqeneinde die Bit_
iIrir]i.rhancen beeinflusst, nuss offen btaiben. spielt hier
li,L ,Jrössere angebot an nöheren Schulen eine Rolte? Machr
rl1 dcr Einfluss dar Nachbarn auf die Eltern oder derjeniqe
i!' schulkameraden aut die (inder gettend? irken mehrere
l^Lroren gleichzeirig? aufqrund unsa.er Daten rassen sich
rll,,ir Eragen nichr beantvorten. xlar wird jedochr dass Bir-
rlrL, rschancen nicht nur von der Eamilie, sondern au.h von der
lll,il.rc^ soziaten ümtre1t abhängen, Dies wird häufiq verges_
r,,,', da die beideh 

^rten 
von rnforrationen nichr immer

'tl',L.hzeiti9 erhoben rerden k6nnen,
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Das Geschlecht des Befraqten spielt eine relativ qeringa
Rotre (Beta = .07). Die Variable rceschlechC' ,urde 60

schlüsselt. dass einen positive Beta-I{ert ein höheres Bi,

dungsniveau de. Erauen entspricht. Die Daten deuten alao
einen leichten Bildungsvorteil der Mädchen in dieser Le

dürch den schulabschluss bestimmt (Beta = .45). Die schu
dung der Eltern, der wohnort und die zahl de! xinder in
Herkunftsfamilie haben keinen direklen Ein-
fruss, ,ilken aber natüllich indirekt Uber den schulab-
schluss. auch bei vorgegebeneh schulabschluss beeinfl
aler Beruf des Erziehers, die BerufsbilAung der Eli:ern sd
das Geschlecht die postobtiqälorische Bildung. Diese!
ro Eirfluss ist äber klerner äls drrlenige äuf oen schu
schluss. auch hier erweis! aich eine hohe soziale PosI
der Ellern als vorteilhaf! für die Bilatungskarriere det

wenn wir die Einfllt66e der unabhänqigen variablen auf alia
gesamte Bildungskarriere betrachte., so kann festgestellt
werden, dass Beruf und Berufsbildung der Eltern eine
lich qerichtiqere Rolle spieletr als delen schuläbschlus6.
Der trohnort flirkt neben der Familie auf die Bildungsc
ein, ,obei hier nicht geklär! ,erden kann, auf ,elche WeI
dies genau geschieht. Das Ceschlecht spielt eioe gelinge
RoIIer die lIädchen haben eher grössele Bildungschancen a

2.43

( 
'ntonen so untersuchen ,ollelr dass die Resuttatc

L,lrcn werden könnenr stellen sich zwei probteme: ein
Lr isches und ein glundsätz li ches .

r,l I

a h,l, 
'-!bhi-q.9e vclrdDter {i- -n uls-rr vooF vorden_

Das Niveaü der postobligatorischen Bitdung wird vor a1 , ,tr1 so gr6sser isr die Gefahx, dass einzelne Extreofäl-

Helkunftsranitie und schülische Birdunqsdtqlce!

i n LL istische Problem hängr nir der Anzaht der Befrägten
l!,,l,n (änton weniger Befraqre wir haben und

ar il! r qar bewusst oder urbewüssr falsche Angaben der Be-
tilr,ri/ zu einem totäl verzerrten Bild filhren. Diesem pr.-
l. r. rnn äuf zrei Arten begegnet werden.

Kantone mit einer kleinen zaht von Beflagten Derden

Dic zahl der unabhängigen väliabten wird reduziert.
| ,lir Tabetle 2.7 wurde ein Mirtelweg gewäh1t. Einerseirs
r!l!. die zähl ile! unabhängigen Variable. auf f0nf redu-

llorl, und andereiseits wurden nur «antone einbezosen. in
4.tr,,r 100 oder meh! Rekruten befraqt wurden.

ii! ,r.undsätztiche Problem lieqt in der unterschiedtichen
lrrl.'l.n Struktui und in aten unterschiedtichen Schulsystemen
arr li,,ntone begründet. Es müsste eigen!1ich jeder (anron mir
rlri n bcsondere!, auf ihn zugeschnittencn Modelt untersucht
Irr,l,,n. Dämit wälen aber die Resulräte niche veroteichbär.
lll rrrrcrr Fa1l Hirk.e sich dies bei der wohnortsvariablen
lrLh. für fast jeden nanton gab es eine sinnwölIe variable.
alr,' keine ,ar fUr alle Kantone geeignet, so dass ein Ver-
l1'.rLl auf dieses Merkmal angebracht erschien.

D,, Inbelle 2.1 zetgt - neben vieten Unterschieden zwischen
(in xantonen - alch gewisse qrundlegende ceneinsänkeiten
arl. nine hohe Belufsposition des Erziehers auf aler Mate-
rl stmbol-skara erhöht in jedcm xanron die Bildunsschancen
r1"' llcfragtenr ebenso eine hbhere Bexufsbitdung. (inder,
(i'r'n Erzieher einen nichttandwirrschafttichen Beruf aus-
lllr, , sind gegenliber andern Kindern in einzelnen «antonen
li,,vorzulrt, pährend das Gegentait in keinen Kanton der eaIl

l':r e-niqe du6qewählte rcntone

Es wäre denkbar, dass das Mode1l, däs oben analysiert
zwar fllr den gänzen Jährgang 1959 und für die gesamte
Schreiz 9i1t, dass abet die Velhältnisse in einzelnen x

nen qrlndsätzlich anders lieqen. tlenn eir den Einfluss ver
schiedener sozialer Merkmale auf die Bildungschancen in

L10
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T.bell€ 2.7 . abh:ingiqlen der schutb,tduno am Ende der obtEdonEh€n srcn Merkmhn dE Herkunfirr.nrrß {Bera Werr. -und erklin.
der muftiplen R€sre$'on) in .ussewatiren rcrohen

, ,1Lr .iner Ausnahre (Basel-stadt) wirkt si.h eine höheie
ll ll,lüng des Vatels positiv auf den Schulabschluss das

nxn i'LLs. Dire grosse zähl von ceschwisleln velrinoeit _

'r' mit einer Ausnahne _ in al1en nanroDen die Birdungs_
n'hr, Die beiden erwähhten ausnahnen sind jedoch aucn von
I w!'rL her sehr ge.ingfitqig. Es kann ansenonnen {erden,

l,,lx! Bil.lungschancen lesultielen aus einen recht konple_
x[:;rmmerspiel von sozialstruklu! un.l !ildunqssysteh.

lir lv honogene soziale strut<turen (2.8. Eehren eines sradt_
n'l (rr"relsarzes) können sehr vohl zur Fehlschluss verrei_
[, , i. xanton habe dulch ein besonateres schursvstem däi
"l'1,{ der Chancengleichheit getöst. Sobatd däs gleiche
rl!,i jedoch mft einer andeln sozialen strukru! kombinie.t

lr,l, ,,rgeben sich unEer Umsränden erschreckend grossc Un_
lnl,.hheiren. Uenn soziologische Forschung der Entuicklung

lrl!. unter Umständen einige Extlemfätte .ras Bild verzex_
, rn FaIIe von Basel-Stadt könnte überdies alie Bozeich-

r'ri kundarschule" fill die Obersrufe der vörksschule eine
lir', no1le sptelen. crund6ät2liche Hidersp!üche zum Mo_

ll, ,1,,s im Abschnirt 2.42 äufgestettt wurde, lassen sich

nr rnt.rpretation der U.terschiede i6t problematis.h. Un_

lichutsystenen mit nehr Chancengleichheit dienen sotI, so
rtrr nies höchstenB dadulch geschehen, .lass fü, jeilen Xa.r.h

l[ ,Lpozie1les analysemodett enleicketr wird, das für diesen

;lilll:,f***" 
wichtise unqleichheiren entdecken

Begonnene und seplante lleiterbitilungs{ese

BE/M§ 3€ruf d4 Etriehss lrl erie symboD
BE,§.h : Bsui des Er:iähds (

l,,r Problemstelfunq

lrl,,b.fragren zranziqjähriqen stehen oft nocb gar nicht ar
Itr,n' ihler Bildunsska.ri.re, ja bei gevissetr ausbirdunqsqän_
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len Aufstiegs vo! sich. Wir können iliese zukü.ftige I'v",n, dass Eilduns eine .lanszeitcilkunq. hat. atie schut,nicht so zuverlässis äbfragen, wie si, es bei den be!61 lrll'ii beeinflusst nicht nur die erste Berufsau§bilitung,
r,n,," auch die änschliessende vreitelbir.runq. Die5es phäno-vergangenen oder noch andauernden genächt haben. Die

lung der vermutlichen zukünftiqen !eiteren Bildunssvert ,i iqt sich äuch in de! Tabetle 2.g deuttich.
muss däher elwas versch,onmen ausfalleh. aber die Fra
Iung ist fur un6ar Thema zu wichtiq, a1s dass sie einfao
überqanqen eerden könnte. L!: ?:!: BeqonDene oder seplanre weiteräusbilduns nachxrsräusbr tdung und scl utdbsch tussrandex der bedingren chänce,Die Frage nach einer zseiten Ausbildung ste1lt si.h 6in
te eise nur fitr diejenlqen Befragten, die bereits eine

genr itie in zwei Etappen zerfä11en - Lehre und Tech!1kun
!eh!e und Meisterprüfung, cynnäsium und Hochschule -,
sie es gar nicht sein. Diese cruppe von Befraglen hat
halb noch einen gewichligen Teil des bildunqsbedingten

bildung hinter sich haben. In d€n nachfolgenaten Ausf
werden deshalb die Ungelernten nicht berücksichtiqt. Eb

fall6 nicht berilcksichligt werden die Absotventen de,
seminariehr da diese Gruppe ltll die geplante Ausrelrung

Bei de, Befxagten nit einer ersten äbgeschtossenen Ausbl
dung ,uroe. zvar C-trppe. r llerschiedan:

Befragte, die weder eine 2{eite Ausbildung begon
haben noch eine eolche p1änen
Befragte, die eine z{eite Ausbildung bereit6 in An-
qriff genohmen haben oder zumindest beabsichtiqen.

zu! charakterisierung des verhaltens
wurde jeqeils der Index der bedinqten
im Abschnitt 2.21 erklärt wDrde.

Chänce vertrende!r

In diesem Kapitel ,ild jedoch jeweils nur der Index,ert t
die $eiterbitdunqswirliqen berechnet, wehrend die chänce
die Nichtreiterbildunq in ilen Tabellen nichr aufgeführt
wird. Dies ernöglicht es, in einer rabelle zugreich detr E1

fluss zveier Fattoren darzustellen.

weiterbilitunq in ab!änqiqkeir von der vorheliqcn
Bildunqskafuiere

I'L an Beispiel de! väter der Rekruten wurde .tärauf hin_

l!l qleichbleibender ersrer posrobligarorische! ausbirdund
,'l..hr s.c5 dre tr.hrscleinLichke-r (in6- q.p1c.ter ode! be_
rnlrs begonnenen weiterbitdung rit Abschluss der oblioatori-
r,r'.1 c-luIzeit dua höheler sruao, uobF nrr d:" Kolbrndr.olrlk.hulabschtuss cynnasium und Eachschuler sBsr pTT,, eine

^r 
riahne macht. .irenn Dir von der ersten posrobliqatorisch.n

^r.. 
dunq äu"qr,en, so.ürri ore,w" e.ojrours;rrerdiq_

1,."' der ^neFätigen cynndcias.en ä1., doch edr dieso z;

Primar- Sekundär-cvhnä-
schule schule .i",

0.5 0.9 1. O

0.6 1. O !.2
0.6 0.9 a.1

0.1 1. O 7.2

0.9 0.9 1. O

0.3 1.9 2.1

0.7 1.1 1.3

1.9

!

L

i

I
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erratten. Der Wert von trur .80 bei der xonbination rPlI
schule - crnnäsilh" darf nicht überbewerter verdetr, da
nur auf iten Anqaben ganz wenige! Befragte. beruht. al',lr,r einen Beruf mit 6tälkerem Sy&botbezuq aü6ttbt, eine

tlnlLurq, die auch dann bestehen bleibt, eenn nicht nu! die
rlr t!)§tobligatofische Ausbitdung, sondern auch noch der

!.n 1,'bc11e zeiqt k1ar, dass die Wahrscheintichkeit ei.e!
ln,l,u oder begonnenen Weiterbitdung zuninmt, qenn der

ulnl):;chluss des Befragten konstant qehalten wird. DaE
,ü1,.1, dass der hier darsesteltre zusammenhang zwischen

I,{eiterbildunq und Beruf des Erziehers

rn Ab6ch_iLt 2.42 urrde qnzeigt, dass EIre-nrerkaala aut
schulabschluss einen 9rösseren Einfluss haben als äuf d
postobligatorische Bildung. Es uäre deshalb denkbar,
der jetzt betrachteten Phase der Entscheid für ode!

li rti.'trf des Erziehers und alem vleiterbitdungsentscheid u._
llfll),rr ist und nichr nur deshalb zusrande konnt, weil
I'l', v.rriabten mit deh Schulabschtuss zusannenhänqeni

li weiterbildunq und ceschtecht

r,!,kl in den bis jetz! üntersuchten phasen der Bildulgs_

eine weiterbildung übelhaup! keinen zusamsenhang nit iten
Eigenschaften der Hexkunftsfanilie hat. In labelte 2.9 *
deshalb der Einftuss des Berufs des Erziehers äuf däs fia
bildungsverhä1len des Sohhes därgastellt.

Täbelle 2.9: Begonnene oder geplanre weiterausbildunq
Erstausbildung und Beruf des Erziehe.s
(Index de, bedingten Chance)

(Bäsis: äl1e Retrulen)

t16

r r! rc rrädche! gegenüber Knaben inner besser abschnitteni
lll ,lics fill l,1änner ünd Frauen ,icht nehr: Männe! rendieren

llor xur hangriffnahme einer ueiteren Ausbildung a1s F.rau_
,r. r)ics zeigt Tabette 2.10:

lal(,ltc 2.10: Begonnene oder sepränte r{eirerausbilduno nächLrstausbi d!n9 dnd Cesct tLc\L
{Index der bedingren chance)

li 
', 

mannische Ausbitd.

0.6

1.5

2,1

1.1

1.0

1.1

2.4

0.9

1.2

2.4

Bexuf des Erziehers

MaCerie- Mäterie- Einqe- Offene
bazug und dä- qrenzte Synbol-

neben Synbol- wclten
Synrbol- eelten

antehre 0.6 0.6 0.7 0.8
r.{anuelle Lehre 0.? 0.3 1.1 t.2
Fachschule, SBB, 0.6 0.6 0.9 t.2

xaufrännische Aus- 0.7 0.7 0.9 1.1

HandeLsschule 0.7 0.9 0.3 1.1

Gynnasium 1.3 1.7 2-A 2.7

Totat 0.3 0.9 L.2 1.5

Männlich Heibrich

lePräsentätives sampte)



In diese! Tabetle wurde die Cruppe 'Fachschule, SBB-,
ausbildung" nicht berücksichtist, dä bei iler kleinen
von Befragten die enrsprechenden r,felte nichr ve!1ässt

Nur bei den Befraqten mit Anlehre zeigen sich die Frä

l,) crkmale, die nit der Schichtzugehöriqkeit de! Et_
l.rn verknüpft sindr spieren dabei eine lichtige

, I [s konnte ah Beispiel der väret de! R.kluten gezeigt
!,!rdenr däss Bitdung mit de! späteren beruflichen
rosition verknüpft ist. Dadurch beeinftussen Bitilu.ss-
trngleichheiten das ganze spätere [eben.

,l) l)ie Elgebnisse teqe. keineseegs ein Modelt nahe,
wonäcl1 die soziale position iter «inder durch iliejeni_
LJo der Elrern vollständiq determinieft wtrrate.

r,) Mit aten Mitrer der pädagoqischen Rekrurenp.üfung
können nicht atre jene rnformätionen sewonnen weriten,
die eigenttich in ein r.todett der Bildu.qskalriere
.ingehe! soltrenr wie z.B.:

Anqaben der Ettern tiber ihre Einstetlunq zur Schul-
und Beruf sbililunq itrrer «tnaerl2)

- angaben über die Erziehungswerte un,j den
Erziehungs6til aer ntternl2)

- Cenaue Angaben über den Bildungsreg und die
Beruf swirklichkeit der Ettern.

r) Allein s.hon aus platzgründe! köhen hier nicht atle
lnfornationen, die mir dem Frageboqen direkt erhoben
wurden oder durch Verknüpfung rit antlichen Angaben
noch beschafft rerden k6n.reni in die vorgeregre Aus_
wertuns einbezosen perden. Die6 betrifft z.B. eire
v.rtiefte käntonsweise Anatyse der Bildunqskarriere
odex die Bedeuruns der räunrichen verteitüno vön
Bildunsseinrichrungen.

Erklärunqsmodelle for unqleiche Bildunqschäncen

weiterbildunqsfleudiqer als die Männer, untl bein
ist kein onterschied festzustellen, während in a1len
Gruppen die Inilexwerte fitx die Mälner h6her sind als !

Es kann allerdings nicht mit sicherhei! €nrschieden {6
ob diaser ,ntscheid ,irk1i.h erst mit zranzio Jähren f!
Es ist zumindest denl<bar, dass MänDe! eher äls flauen
a.ht.n, solche Berufslehren zu elgreifen. die eiDe n€1
dung an eine! HTI! oder IiHV erteichtern. Diese F!äge kann
kaum mit eine! einnaligen Befragung geklärl ,erden.

2.6 Fragen, Antwollen, Eragen

2.61 Erq€bnisse

Bevor aus den iesultaten, die auf den volangehcnden Sei
darqesteltt wurden, Schlussfolgerungen qezogen und neue
qen abgeleitet werden, sollen hier die Erqebnisse uns
anä1yse noch einmäl kuiz zusamnengefasst relden:

a) Es konnte belegt werden, dass Merkmale der Her
fanilie und der l,rohngemeinde die Bililungskarrie!€
Befragten beeinftussr häben und auch die Bereitsc
zur Ueiterbildubg nitbestinnen.

l, i,l

lin" qcsagr virdr dass die Bitdunqschancen dex xinder von
[!]Li r:mmten soziaten rrerknalen der Ettern nirbestimnt werden,
I', ,,|c11t sich die rrase, in 

"elcher t{else diese Merkmale
alr,,n Ei4fluss ausübe!. ir könhen betegen, däss söhne von
hü,ite.n eeniger häufis das cymnasium besuchen ats s6hney,)' Akademikernr aber Camir wird nicht erktärt, welche Mecha-
rrl,,non für diesen zusanmenhans veranrwortrich sind.
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Es sei gleich vorausgeschickt, dass aufqrund unserer Dr 2l: Modell der elterlichen Bewertunq de. Bildunq
derartiqe Eragen nich! beantwortet {erden können. Es ia!
abe! möqlichi qrundsätzliche Erklärunqsversuche, {ie s1a
andetn Untersuchungen helro.qegangen 6ind oder in der bt
dungspolitischen Diskussion gelegentlich auftauchen, k
darzuste.Ien. Recht \äuFL9 t.i'1. man aut das D-otoS
vererbunqsmodetlr das davon ausgeht, dass Eigenschaft€n,

Eöralerunq der (inder

I

I
I

Birdung atürch I(indet

lln lrrttes Modetr geht von zusanmenhans zwischen den werten
Iln !1,:m Erziehungssril ater Ettern aus. Die werte der E1re.n

rl I'nhenr genäss dieseo Modetl. deren Erziehunqsstil, de!
arnr rli. r{erre und das tfiEsen der (inater beeinflusst. Die

tg

§oziälen Erfolg elhöslichen (oft {ird dabei an rnte1l
gedacht), durch ilie qeDetische struktu! bestinmt und
werden. Dieses Modell ist in Gräphih 2.2 dargestellt.

Graphik 2.2 ! Biologisches l4odell

I
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Cr "t.1. 
rL z.4' wer,-Erzjehunssstit-r,todeL

llrr)i duns zrischen den erten und der sozialen posirion der
lll,.,.,ird in diesem uodett durch itie arrtäqlichen Eifah_
ffi[,ri n io Beruf hergesrallt.

HieI besteht also der einzige reale zusannenhang zwischon
der sozialen Position der Eltern und den schüterfö1o aer
xinde! in de, weitergabe von cenen.

Etn zweitas bildungs-soziolögisches litödeIl geht davon au.
dass Elrern in gehobenen sozialen Positionen Bildung höh
schätzel, dls däs Elte!. i1 der Untcrs.hi.l-t Lu-. rs b

dabei offcnt ob die rlrern der höh.ren schichten deshälb
Erfolg hatten, ,ei1 sie Bildung hoch beverten, oder ob E

Bildung hoch bewarten, weil sie danit ElfoLg hatten. Dle
positive Bewertunq der Bildung flthrt nun senäss diosem
detl einerseits zu eioer enlsprechenden Földerung der
und andererseits zu einar entsprechendeD r,rertschärzung
Schule duxch die xlnder selbst. craphisch 1as6en sich di
zusammenhä.ge rie folqt darstellen:

Soziale Posirron Schuterföl dder Elrern der (ind"r -lrII
Ert.5r rngen sch, ersrunqsx

I der (rnder

ltwerte IrItt
Erziehunqsstit- t,li ssen urd rdhig_

keiten der Rinate!

hl,ses t1ode1l kan. mit verschie.lenen rnhalten gefliltt wer_

'l',n. Ds is! recht plausibet, dass Erziehunqsstit und sprach_
ll,.h. Fähigkeiten zusämhenhängon! h einer Fanitie, in iter
nis wolt de6 Vateis deshalb oberstes ceserz isr, Heil der
v,LLor eben der vater ist, eird ein «ind kaum lernenr aussa-



gen sorgfältig zu begrttnden. sein wort6chatz
jenen Bereich beschränker, der filr autolitäre ',r, Infornätionen ilber die Ettern voraüssetzen. tlir nüs-

l!, 'trrch Modell die rnrelligenzr die werte oder das wis_
n,,' rrlrern erfassen. Dies ist nit einer alteinigen Befra_
,l!,. xinder nicht möglich. Elforderlich wären hier Unter_

rlrtr 
' r.n von llinde$ unat Eltern, die hach Möglichkeit in

.l I rcn abständen qiederhotr {erden rüssten, un bei jedem
lr,r! idenden Pu.kt aler Bildungskarriere alle werte, Ein_
rl nqcn und wissensetemente der Beteitigten zu erfasser.

r!rrLrrrzti.h stellt Dur das ersre Modell. däsieniqe der

nötig ist.13) Andele Theorien diesas ?yps gehen von
Geqensatz zwischen xonformishus unal Aurononie äus, {ob6l
Xoiformismüs die rähigkelr zun eigens!ändigen Denl<en, d
der Schule verlangt wird, verdrängt bzw. gär nicht elst
stehen 1ä6st.14) Allen diesen t4odellen ist eines qemein-
sam: 0nterschichtelrern hoffe! zear äuf eine erfolgrei
Bilalunsskarriere ihrer (inderr verhindern sie äbe! unb
durc\ ei nen ungeerqnpLe. F-zrehungssEi I .

Ein letztes Mode11 gehr schliesslich davon aus, dass fiir "1,r Lschen vererbung de! arlesbestimmenilen rntelliqenz,
Daten in Flage. Die Erage der Chancenun_einc t.ne- Rcssorr.e. ist, d.e ungteich varLeitt isr. lrl,lrh.it eild in diesem r,lodert damir erledigtr das6 Dlnme

rl,r,r Chancen häben a1s (1u9e. Dazu isr aber fotgendes zu
schichteltern haben leniger rsissen, atas sie ihren xindoin
vermitteln k6nnen. clundsätztich Iässt sich itieses Modeu
wie folqt darstellen:

Gräphik 2.5r wissensmodell

dass äber ein rrodell mehr erklärr äls andere. Die empiris
oeberprüfung diese! Modelle vürde. rie vorher bereirs ang

Soziale Posilion Schulerfold
der Elteln de! (inder

lrtt
dissen d^r E-rer. +l4isscn oer xrnder

Diases Modett hät zrei Varianten: Bei der einen nanoetr
den Unlexschichtettern an kuttu.elten wissen, an woltsch.
Flemdsprachenke.ntnissen; bei der andern geht es ehe! ur
vrissen bezü9rich der Bildungsinstirution an sich. Unler-
schichteltein ilberschälzen, so die Hypothese, die Anf
gen der Heilerführenden schulen, sie sind ungenügend übe!
ihre Rechle infohierr usw-

Grundsätztich schliessen sich diese Mödetle nicht gegensei.
tig aus. Es ist denkbar, dass alle an slch richtig sin.t,

.. Auch Vertreter einex vererbunqstheolie de! Inretti_
qenz schliessen den Einfluss sozialer F.akroren ni.ht
düs. sie halren jedo.h bioroqi6che stluktulen für

- Dcr zusammenhang zwischen rntettigenz und Schuterfolg
ist nicht so eindeutiq wie ofr angenohmen wird. auch
wenn htelrigenz vererbt pird, hei§st dies noch lange
arc\t, däss dü.h der Schrlerfotq erbt i^h bpdingr
rsr- t5 )

1", uia ilie Dinge heute lieqen. ist es äbsotut sinnvolt,
arrr die Soziologie versucht, Bildungskarrieren äus sozialen
0,,r,1)cnh.iten heräus zu erktären, ohne atabei die Bedeurung
Vrr!,rbter Anlaqen zu besrreiren. Es wird vermuttich auf bei_
dln sciten noch rieler ahslrengungen beitilrfen, bis das ver_
hr rnis zwischen bioloqisch-genetischen raktoren einerseirs
Ir]l sozialen Einflussen andererseits gektärr isr.

i
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Die Not*endiqkeit reilerex porschunq pie qesellschaftliche Bedeutunq der
Chancenqleichheit

^r'r,'nq 
dieses Käpitels vurde auf die liberate ldee der

1,. ver{irklicht ,urden. Es könnte nun an sich ilie Erage
l! llt werden, ob diese ldeä1e und danit das ganze Problem

r I l',ncenqleichheit heule überhaupt noch eine Bedeutung

de ve.sucht, ein 'Rrokii der Landschafl zu 6eben. Eln lldli Lrdqsgesellschaft". die chancensleichheit voräussetzt,
ches .(rokii ersetzt keine landkarte. Es rirat nötia seln lß,t,,,!san. Es wurde dann untelsucht, wieueit die llbelale!

Der vo!liege.de Beitrag zun Thena Chancengleichheit karn
solt keine er6chöpfende Analyse des problens bieten. E,

die velschiedenen Elcmenter di. in der vorliegenden an.
auftäucheni genäuer zu erfassen. Dies gilr insbesondef,€
alie Berufswelt und fltr das weitere Herkunfrsnitieu (

tierr ortschafr, Geneinde).

Eine etra6 detailliertere Skizze kann aufgrunal .ler Dat6n
Pädaqogischen Rekrurenp!üfung 1979 erstetlt werden. Di6.
vor altem in zwei Beleichen möqlich:

durch Analysen der Verhälrnisse in de, einzelnen (
tonen, wobei allerdings nur grössere Xa.tone nit 6
enrsprechende. Anzaht vön Befragren in Fraqe komn€n
dulch de. Einbezug neuer variabten. ,ie z.B. der
lichen verteilung von,eirerrilhrenden schulen.

Eine wixklich genaue landkarte, d.h. eine genaue Erfas
von schichtuns, Bildungskarriele. und r1obilltär 6etzt je
zusä!zliche Datenelhebunqen volaus. Es wird insbesondere
nötig seinr die Eltern ilixeit zu befragen, um Dirklich g
naue ansaben zu erhalren.

Neben die Erstellung von landkarten der Bildungschadcen,
d.\. die Bes.hreibün9 von züs.d.de1, nuss geuisse!ncssen
eine 'rceologie' de! Birdunqskaüieren txeten. Es qenüqr
ri^\t, die Ländschdft zu besch!e-ben, soldern es mü§6
sucht ,erden, jene Prozesse zu erfässen. die dicse land-
schaft hervorbringen, d.h. es nuss mir Modellen qearbeiret
eerden, wie sie im Abschnitt 2.62 sklzziett wulden. Nur 61
xenntnis der zuqrundetiegenden prozesse ernögIicht atie Ent
wicktung von Strategienr die zum Abbau von Chancenungl
heiton beitraqen.

i.l(,r', Dies ist 1e!ztlich eine weltanschauliche arase, die
llri,,,rschaltlich nich! beantrortet eerden kann. Die Hissen-
lili'lr ka^n solche Entscheide nicht fällen, äber sie kann

l[r,lr,l]che hfolhationen liefeln, die zu besseren Entschei-
l.r ln itragen. Es scheint nir zuei Entwicklungen zu gebenl

ll', !l! m Problen der Chancengleichheit ein besonderes cewicht

lll! , rste ist die verbreitung liberaler Ideale in imner wei-
ln',r' Ba!ölkerungsschichteh. Es scheint beinahe so zu sein,
rl, ob die Schlagrotte der ftanzösischen Revolution iicleich-
h!lr/ rxeiheit, Brilderlichkeiti ers! zwei Jahrhünderte nach
llr' r Froklähierung in älte gesellschaftlichen cruppen vor-
I!,1' ungen wä.en, Viele Date. deuten dalauf hin, dass z.B.
df, Ucrt der "Gleichbehandlunq aller" inner noch an Bedeu-

lrl. z{eite bezieht sich unnittelba! auf die Sozialstruktur
rrtrl lhre verä.iterung. Wenn die Cenerätio! der Rekruten nit
,ld ccneration ihrer Väler verqlichen wird, so ist fesizu-
il!,lLeni atass der Anteil der ihöheren" Positionen stark zu-
,t(. nrnmen hat. Dies dürfte einerseirs auf die wlltschaftrich-
l!l,hnische Entricklung zurückzuführen sein, die einen stei-
,r,.ndon Bedarf an quarifizierten arbeirGkräften nir sich
I'rnchte, und andererseits auf das t{achstun der sch{eizeri-
r.h.n wirtschaft nit Hilfe auständischer Arbeitskräfle. Dio-
, ,r wachstum ftthrta än sich nur zu eine! absoluten unat nichl

1r einer prozentuaten zu.ahme von "gehoberen" Positioneni da
rln:r die Auständer vor a1lem unqualifizierte Albeit itbelnah-
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an ihöheren" Po6itionen. Dank dieser Expansion 'an
nen, ergäb sich für die schreizer auch ein relätiver k'rnqen zu Kapitel 2

Ende der Schichtstruktur' konnten Aufstiegswitnsche reI!t
leicht befliediEr werdenr ohne da6s Kinde. aus der Ob€!-
schicht absteiqen nussten. Den sozialen aufstieg stand
e.tsprechender soziäler abstieq qeqenüber.

sobald jedoch atiese beiden Entwicklunsen zun stillstand
nen oder sich auch nur verlangsamen, elgeben sich Probt
Aufstieqsrillige kümmeln sich velhuttich vor al1em un d
Befrledigung ihrer individuerlen Laufbahneorsteltungen
erst in zreite. Linie um äbst!äkte Plinzipien wie cha

für sozialen Aufstieg eird, sieht ilie sache anders aus,
heisst, es komnt zu verteilungskämpfen.

Die Frase nach der chancensleichheit könnte also aus 2tr.1
Gründen an Bedeutung geeinnen.

chancengleichheit ist eine voraus6etzung fltr ilie
akzeptieruns bestehender ungleichheiten. wenn j
übe! nehr Ressourcen verfilqt, weil er neh, teistet
so ,i!d alies eher anelkannt, ars eenn er privi
wird, {ei1 schon seine Eltern privileslert waren.
Sobald soziale Aufstiegsnöglichkeiten nicht mehr
ilurch die ökonomisch-technische Entei.kluns gegeb€n

sindr ,ird es Bestlebungen qeben, aten eigenen auf-
stieg auf Koste. von Individuen aus privileqielte!
S.hichten zu voltziehen-

Beiale Entwicklunqen sind geeignet, dem Problem der Ch

gleichheit ein grösseres cevicht zu geben. Auf die Dauer
wild die liberale Gesellschafti {enn auch nit Verspätulg,
jene versprechungen halten milssen, die sie machte, ats sI.
den reudaf isnus verdrängte.

ll ^rr.. 27. abs. 2, de! schreizerischen

ll rr'r Beqriff "chance,, vird hie! im sinne von i ahrschein,lichkcit" verwendetr uie dies in der statistik Ublich

l) rtr,r 'Index de! bedinsren chance, e4tspricht qru.dsätz-
l,.h dpn ,Ildex der q-uppensp-z ifj sc\en p"prrsenrärion,,,
wic_er anderswo häufiq verrenaret eird (v91. FEND (1974);
ri.143f). Der Unterschied zwischen den beiden IndicesLicgt altein in den verpendeten Daten. Beim ,,rndex d.r
lx dingten chance,, ist die Velteitung soziodesoqraphi-,i:hcr Melkmale innerhalb eines Jahlsangs oder iinäi crup_
tr von Jahrgänqen, für die rndexwerte berechnet rerdan,l-krrrl , Bejn ,,tndex der q! ropenspezirischen pcprä6p.Lc_
r ön" J:rd die ve-teitLng der uncersu-hren soziäten Meri_,'l . inlcr\äIb de- urte.su-tren Jahrgän9e änt-änd d--''.rt-rlunq d-de!e! Jdt!9änqe gasctär;t. Die e, r6ct.ete1r.,d-{rerte körnen "b-r ln,tLetba! ritairänoer v.r9ti_

ll rnter Primarschule werden hier a1le schulen mir
"Crundanford€runqeni ve!standen, d.h. atle Schutenr filrl'en BesJch {er- re.sturgsncch,Frs vorausgeserzr w.rd.l,! bdsel6täotrs.t e "sckundä!s.h,tF,. z.B. ;rrd hier arsrrimarschule bezaichnet.

l) .ne d.tdrl iertere FrIdssu.q häLrp vordusscccL2r, dassI a Rekllren äuch io.n den xdrLon, rn d.n:hre rtLern| 5 Bezi!\s_, Sekündor- bzw. ReäIscnute besJ.hL häben,hitten angeben nossen. Danit ,ären viele der Befraqten
,'b, 

'fo-de-L geueser. Scho. ber der tetzioc. F!qqesLet_
nd korn(en I7C di- S.hutb-tdu.9 ihres V"rers und die.Llutter ni.ht änophcn

1l Die Berufsbilduiq der Murter wird hier nicht einbezo-. -, ve'I d-e BescErüno dc! nöt.ren ydrngorien tMerster_r- Iu19, H'rLr usV, cynnas.rrt z: "e..ns i.t, Jn "inlvot_le lndexuerte zu berechnen.

Il De! Bef!ägte musste die postleitzahl dieser ceheinde
angeben. Die Melkna1e der ängegebenen cemeinde vur.tendan. den Inforaster des Bundesamres ftir Srätistik ent-
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10)

111

t2)

9) Dicses AnsLeigen de- Br ldungsniveaus dirrLe ei1er6.
auf die re.hnicch-ö{ononis.hc Enrrickldlq und ande,seits dia den zustron äus1änil!scher a-bei!sLräfre u
der dcmit verbunde.en sozräIea Aufsrieq vieler Sc
zurü.kzufilhf,en sean.

l, Zwischen Bewahrung und Veränderung -
lu einer Kategorie des Politischen

[arl Haltiner
Pearson!s r = .91
_ü! einzelra Kcntone rorden derdrriqÄ Untersuchung.n
be!er Es durchgel ührr. zu nennen rarän et,a: ctRoD (r,
1963) un.l EESS, 

'ATSCIIAT 
SCHNEIDER (1956).

Die Frage 41 vernittelt nur die perzeprion der el
I ichen ErziphurgsrerEe durch die Befrä9ten. D!ose.io.en mtssen.icht unbedinsr der WirniichkeiE en

BERNSTETN (19?3), S.200ff
(oHN {1977)

13)

14)

15) EYSENCX, (AMrN (1981), s.200

16) EYSENCK, rGr4rN (1931), S.61

irr rrild, das man sich von der zukunft macht, hä^gt nicht
t[],(.zt davon ab, wie alie vorgefundene Gegen art,ahlgenoF-
irn trnd erfebt wi!d. Der mi! aer Gegenvart unzufriedene ,ird
,hfr vcränderungen befürvorten als de, frit der Gegensatt

llrl!icdene. Die spännunq z{ischen den "Jetzt' untl dem "Mor-
grr" kennzeichnet alte nenschlichen Handlungsbereiche, auch

intr der Politik. Nur ist sie hier äuch für die ganze Gese11-

lrtrrft von Bedeutung, {ei1 im denokiatiEchen staat der Bitr-
{!r zuh Mitentscheiden ilbe! das "ob" und 'wie'r von zukünfti-
!n aufgerufen ist. EE muss die Gesellschaft deshalb auch

lEtronders interessiere!, elche grundsätzliche Haltunq eine

Intrc Aktivbilrgerqeneration ins politische Leben hiDein-

ll,lron in zusammenhang hit aler studenten.evolte in den späten

Fr.hziger Jahren, abe! verstärkt erst nach den Juqendlnruhen
drr neueste! zei!, hät eine atlgeneine Diskussion um die

tolitischen Einstellungen der Jugendlichen einqesetzt. Sind
r,{cndliche ,on heute unzufriedener. unruhiger und politisch
v, ründerungsolienlielter als Jugendtiche frtlhere! Generälio-
r,,n? will man einzelnen Berichten in den Massenmeatien Glau-
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ben schenken. so tlifft dics zu. Auffallend oft uild
pauschal von -der" Jugcnd gesprochen und qeschrieben. Nu!
gibt es sie überhauptr "diei Jugeld? rst nich! vielmeh!
von auszugehen, dass das spektrur von $erthalrunqen und I
stellungen in.erhalb .ler sosenannten Jugend ebenso vier(
tig ist wie das in der cesellschaft insqesamt? Ich mein.
Deshalb ,erden in fölgenden (äpitel unsere befrägten z
jährigen sch,eizerinnen und sch,eizer zunächst auf die Ut
schiede in ihrer Glundhaltung zu Beeahrung und Veränderun
ir Politis^hen 9änz ..!lgerern unrersuchE. tr einetr we:r
Schritt we.den iBesähle!' und ,Veränderer, na.h ihren El
stellungen zu "Ruhe und Ordnung,r ihren .{ertorlenCierunga
ihrem politischen rntere6se und ihrer Bereitschaflr sich
aktiv an politischen Leben zu beteiliqenr näher anatys

Einführende Benerkungen zur werwenderen Skala
iBeuahrung versus veränderungi,

Dc H^rL- 
'1d crlstpllunqFn .n de! pegot vreto.,ers!onct

wechselseilig verknUpft sind, Iassen sie sich nicht teich
unte.suchen. Einige Foxscher haben deshalb versuchtr sog6-
nannte Prinärdinensionen zu elnitteln, von denen sie
oen. dass sie konlreten, auf einen beslimnten soziälen
stand bezogenen Einstettungen ä1s Bezugsgrdsse dienen.
solclre Plinäxdimension, itie nittlereeile in der poti!
senschaftlichen Eorschunq Tradirion besitzr, ist die Xo
valismus-Proglessismus- bzv. die Rechts-!inks-Dinension.l)
Beide Begriffe welden ofl synonyfr varretrdet, ob zu Recht
oder zu Unrecht, ist hier nicht zu entscheiden. In der Tat
wird die Rückfühlung politischer ninstellungen auf eine
bewährende bzr. eina ehe! verändelunqswiltige Ten.lenz of!
a1s lorschungs- und Proqnoseinsrlunent in de! qaht- und
teiforschung vesendet.

l,l lu aspekle der (onselvativ-Ploqressiv-Dimension ih einem

l('l I I ischen Konf liktreqelungssystem für de. polirisch han-
{,1'(nrn Bürge ie fü! den Iorscher die beste orientierungs-
hll ,, zu bieten vermöqen, hänst von der betiachreren politi-
ll li.i Kuttur ab. Darunter 6ind ausdlilcktich fornulierte oder
rl I L :rchreiqend vorausgesetzte Leitvorstetlungen, Nornenr
llr l! , gemeinsäme symbole unal instilutionätisierre Regern zu
lnr'lch.n, .lie das öffentliche teben eines randes prägen. In
lir lrntersuchung iLes sui6ses et la Politique', aus dem t ahre
I'r/r kam ein Gehfe! Forscherteam unler der rreitung des poIl-
I' l,!,cn Du6än siiljanski zum schluss, ,Rechts versus Links,'
lrrl, in der schweiz ei.e! in versteich zu anderen eulopä-
lr,.lr.n Staaten geringeren Plognosewert für parteisynpa-
llrl, n.2) rur ihre ansemessene Erfassung seien auch Dimen-
rl,nrcn wie etwa "?raditional-Modern,, und iiReliqi6s-Nichtreli-
UlA,," zü berücksichtisen. ausselden bteibe der Helt des
X{irrts-Links-Xonzept6 beschränkt auf die Erfas6ung des aht-
v,,rli.1ltens. In Abstinmunqen entschieden die Scheeizer zuden
turlr. sach- als ideologieorientiert. Das bedeutet, dass die
Itr,)lrlemalik "Beha!rung versus Verändelunq., in de! schweizeri-
r! lr(.n pölitische. Kultur zu vielschichtig ist, als dass sie
Ll den etwas äbqegliffenen Begliffen "Rechts-links,, angenes-

rri' erfasabar eäle.

^r',.h 
die i. unsere Untersuchung äufge^onhenen r!ägen zut

I,,,'sunq einer ehe! bewahrungs- bz,. einer eher veränderungs-
,'r i.ntierten politischen crundhattunq beruhen äuf dem erwähn-
l, n Grundtyp einer xonservativ-Proqressiv-Dimension. anse-
rl,.hts de! Schsächen des Rechts-links-xonzepts beschränkt
llttr die hier qenessene Dinension auf die Spannung zwischen
riJ und sorrl, in der polirik. zwei Eragen beziehen sich auf
.lInso typische {ie umsrrirtene Merknate des schweizerischen
rll,rtus quo: den Hang 2u. milrleren r,ösung und die scheu vor
,l!{ politischen Risiko, beides bekanntlich Eigenschaftenr
li. der schreizelischen Potitik schon öfterr nicht zuletzt
v,,r Jugendlichenr den Vorwurf eingebrachr haben, sratisch
,Ltrd foltschrittsfeindtich zu soin. Etgenschafren auchr die
ln der Diskussion um das sosenannte',helverische Mataise,

Ir
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A) "Es ist besser, han bleibt bei denr Has nän hät,
dass nan sachen varsucht. atie man nicht wilkltch
Anteortvorqaben! stimme vö11i9 zu, stinhe eher a
lehne eher ab, lehne vöI1is äb (Flage 36)

B) "Bei politischen Auseinändersetzungen so11!e nan
allgemeinen alle extremen auffassunge. verneiden
der beste weg liegt sorieso irqendro in der Mitt
Antwortvorqabe n : slinme vö11i9 zu, stinne ehe! z
lehne eher ab, lehne vö11i9 aL (Erage 36)

zwei weitere Frägen beziehen sich auf die wahhehnung el
qenelellen potitischen Veränderunqsnolwendigkeitr ohne
ve!ändetungen speziriziert werden:

a1s G.ttnde ftl! die stets sinkende reilnahmefreudiskeit I
institutionellen politischen Leben angefilhrt werden. Dla

l.!,. rt zuge*iesen, de! ihn auf einen xontinuun einordnet.
h ,,Lri.n Po1 dieses (ontinuums befinden sich jene Befrägten,
lrl,,lr den Frägen a untl B, die eine politische Besah.ungshal-
Itrr,r cssen. vö1ti9 zugescimhr unrt die Fragen c und D, {el-
lhn ,,ine veränderunsshaltung messe!, vö11ig abgeleh.c haben.
lt! nrll.ron befinder sich jene, wetche a und B vöt1i9 abqe-
Irlrtrr, c und D aber völl,is zugestimnt haben. weit es kein
drl,,klives Kriterium sibt, uo genau auf dieEeh xonlinüum von
Itr, 

^ntcortkonbinationen 
eine veränderungsorrientierunq in

alrr' Bcvahrungsorientielung 0bergeht, habe ich mich für eine
Unl,,rteirung in drei gleich slosse Bereiche entschieden. AIs
l.vrhrungsorientierte rird jenes D.ittel von Beflagten be-
1.1,.Inet, vetches sich nahe dem "Bewahrer"-pot, a1s Verände-
rrtr r:;örlentierte jenes Drirtel von Beflasren, ,elches sich
fiili, dem "verändereri-Pol des xontinuums befinate!. Befragte
lß v.rbleibendeD Mittelbereich werden unte, der Bezeichnurq
,Xl,.hgrupper' zusamnengefasst. Bedingt iturch die 0nnög1ich-
l.Lr, Befiagte gleicher antuortkonbinationen in den crenzbe-
rlLl.hen zu trennen, unfassen die c.uppen nichr je 33i3rr
r'rLlcrn bei den Beeahreln 36t, bei ater Mischgruppe 30* und
l,.l dcn veränderern 34t der Befragien. 0n altfätligen Miss-
yrr,rLändnissen vorzubeugen. Diese Prozentanreite sind ein
lln' trltat der Skalenbildung, sie bedeuten nicht, dass z.B.
lix der Befragten sich ats Beuahrer odex 34C der Beirägten
ilL:h als veränderer eingestuft hätren:

c) 'G,undsetzlich so11re man sich mit aller Kraft fü!
neue und fortschritlliche Ideen in der Politik €l
setzen und nicht auf hälbem Weg stehenbteiben.,
Antror tvorqaben : stimne vöI1i9 zu, stinie eher zu
lehne ehar ab, lehne vö11i9 äb (Eraqe 33)

D) iunsere Politiker nüssen endlich einmal qrundl
Reforme^ in Angriff nehmen. ii

antwor tvorgaben : slimne völliq zu, Btimme eher zu
lehne aher ab, lehne völ1iq ab (Fraqe 33)

Es ist nun in der sozialforschung eine verbreitete Me

Einstetlunssdirensionen durch xombination von verschie
Einzelfrage. zu messen, Diese zusanmenfassung zu einer
rrErage" uird als Skalierunq bezei.hnet. In unseren Eält
aus den obengenälnten Einzelflageb eine Ska1a für die pot
sche Grundhaltun9 "Beeahruns versus veränrlerunq,, qebitde!
worden. leblicheqeise werden bei der Skälierü.o 6inze1.6
Fraqen urterschiedlich qe{ichtet, ,eil sio die zu messen

Absehoitt 4.3 ausführlich erklart. Durch die Cerichtuhg
hält jeder Befraqte, je nach anrworttonbination, ainen

Diheosion nicht im sleichen l,lass ansprechen. Frir die vorlL
gende Skata sind die Gewichte nit Hilfe einer Snallest Sp!
anarysis {MINIssa) ermittelt,orden. Dioses statistische
Ve!fähren bitdet zusanmenhänge zwischen Einzelfragen räun-
lich ab. Die einzelnen schritte dieses vorsehens sind in

lr' diesetu xapitel ,erden die Beqriffe "Beeahrer,, "Bewah-
i,rtrqsorientierte' und iBewahrungswillige', gteichläutend ve!-
,',trdet, ebenso die Beqriffe'veränderer,,',veränderuDgsolien-
I l,,rte" uhd " Veränderungswi 11ige " .

rrl,.Daten für die skalierung - rie auch das übriqe in diesem
X'pite1 velwendete zahlennateriäl - beruhen auf der Stich-
t,robo von 2!792 befraqten zwanziqjährigen Schweizerinnen unal
ri,trveize.n (Rekruten und nicht dienstleistende Män.er) .

i
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1.3 vrer neigt zu uetcher poti rischen c.Jndhä1 rrll motivie.t durch die siualentenbe,egungen der sechzi-

t lrl,,!., hat'en einzelne Eorscher versucht, eine Beziehung

r, lr, i rliLdung, Petsönlichkeitsstxuktur und Bevoxzugung

I l,!.1'aftsvetänalernder Einstellunqen her2uleiten. unbe-
Viel6eitiqe Forschungsarbeit hat zu de eirdebend lrli.!. Resultate hierzu lieqen aber keine vor.3) Ihmer-

I kn ,f davon ausqegangen eerdenr dass das zusannentr€ffen

stälk6te Beziehung zu polirlschen Einstelrungen 9an2 !l
hein auf. Bine umfassende Birdulg, so wird algumentt.rl
schafft die clundtagen fU! eine differenzierte Au

tigen Annahme geführr, @n alren Eoziodemoglaphischen
mäIen ueise dä6 formäte Bildungsniveau in der Reqel dl lrrlh! rcr Bildung und verlängerter JuqendPhase, qewisser_

rn" in Distanz zur Gesellschaftr einer gesellschaftskriti-
ir rr,rtunq förderlich ist.

I rn iqL nun aufgtund unseret untersuchüng zu selcher poli_
r,,l,, n crundhaltuns? Die BeziehuDgen zPischen BeDahrungs-

, v!.ränderunqsolientieruns und soziotlenoqraphischen Merk-

l!'L rjndet slch in tabelle 3.1abgebildet. Frägen rir nach

anr| Mcrkmälenr ,elche am stärksten streüen, so fal1en als
rl,.:, die beiden Bitdunqsvariablen auf. Für den obligatori-

i schütabschluss uie für die postobtigatorische hleiter-

llLLLtr.J gilt nicht lurr lJe höher das Bildungsniveau, destÖ

und 9rahrnehmungsfähigkeit, erleichtelt die Elfassung
velarbeitunq komplexer polltisdhe. Infolmationen ünd
zur Beschäftigung mit politik an. !,tie Graphik 3.1 zelEt
,e1che den zusanmenbanq zrischen dem atlgeneinen poritl
Intercsse und deh Bildunssnireau {iedergibt, trifft iu.
auch fltr unsere Befrägten zu: Von 1OO cynnasiasten sinit
sehr oder recht sta* än politik interessiertr uählenit
100 Primar- bzr. sonalerschutab6otventen nu! 17 ein seh!
re.ht stärkes Interesse für potitik aufbrirqen.

craphik 3.1: htexesse fur politik (Flage 26) nach denobtigatorischen schuläbschiuss (!!äge 4r)

E*,*.
EI"II '"di i",k

@",.b,,"i,.

Id-ß,e,""h,

thnr v. rändelungso rie nt iert " , sondeh ebenso die Umkehrung:

l.n, lri,her ilas Bildunqsniveau, desto weniger berahrungsorien-

ll.rl'. Ein Uebelge*ich! an Berahrunqso!ientierten, gemessen

||$ rrirchschnitt vön 341, findet sich bei den sonderschülern

litrl und den Prinatschulern (4?3), bei den anselernten, den

Illrr)lventen einer mänuellen l.hre und den Eachschltler' «om-

,lN!,ntlir dazu sind aLIe diese cruppen nur unterdurch-
r"lrniLtlich bei den veränderüngsoriettierteo repräsentiert'
lFl 1,"-iden Bitdunqsvalriablen zeisen sich die obersten Bi1-

d(n,rsstufen Status-quo-kxitischer und entschieden vexände-

| trtr,rsorientierter a1s der Durchschnit! Der Anteil der poti-
I l,r-h verä.delungsri1ligen veldoPpelt sich beinahe zwischen

n. i Prinar- und Sekundarschillexn. Seninäristen, absolvetrten

nli!r höheren Lehlanstalt. Gvmnasiasten urd universitätsstu-
l,,Dt.n sprechen sich überproportio.al stälker filt Verände-

rLng unil gegen Be{ahrunq in der Politik äus. Eine Aus,ahme

lr diesem sonst bemerkenswe!! eindeutiqen zusanmenhanq zwi-

d,l,.n den Bildungs- bzr. dem weiterbildungsniveau und der

tr)litischen Grundhä1tung bilden die ungelernten. Mit 29* b'i
,l n verä.deiern und 444 bei den Beeährern sind sie politisch

rl

t,
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Täbelle 3.1 : Polirishe Grundhaftung
qraphischen Merkmalen

dch ausgswähhsn sziodamo
{zeilenw€ie proz€nroiort)

obri9a6d*her s.huräb,hru! (fdi. 4)

lo,oH,sdorishs w.ir.r.ujhiritun! (n&x qr. abchnin 23,31

tx r rlr lterungsvi l tige! unat status-quo-kritischer als alie ange-

Itsrnl,,n; möqllcherreise ein Hinweis dafilr, dass sich die
tr!,r, sant unsichere Position dieser Befragten in der arbeits-
trlr i. einer entsprechend kritischen gesellschaftspolili-
r'1,..'. O-r4rLier rn9 niedelgeschlä9.n hdt,

lll,,rdings bleib! hier zu ftagen. ob sich nicht äuch ein
rld,k.s allgemeines Interesse für Poritik unabhänqig von der

l',1l,Llbildung als eigenständiser Fakto! auf die politische
rlrr ,lhaltunq auswitken könnte. zunächst zeigt sich (Graphik

1./), wie ersartet, däss eine politische Bewahrungs- bzw.

Vnr ilnderungshaltuns ens mit einen allgemeinen Interesse an

!',tiLik in Beziehung steht. Ueber die Hälfte der potitisch
fn,trL stark und sehr stärk lnteressierten, gegenüber bloss
,rrr dor an Politik ein bisschen bzw. überhaupt nicht rnter-
.E i.rten, denkt gesellschaftspolitisch veränderungsoiie!-
I l!.rt. Unqekehrt beträg! der a.i:ei1 Bewahrungsorientierter
l'. den politisch recht slatk und sehr stark lntelessierten
ltrr 191, bei den ehe! Desinteressierten hinqegen 401. l{ird
rll, Fraqe nach den politischen Intere6se nach dem obligatori-
r,,lr.n schulabschluss der Befragten differenziert (Gtaphik

1,2, Diagramne unten) so erscheint qeitgehend der alte, be_

r.iLs festgestellte zusannenhanq, Honach die veränderungs-
rlr icntierlen eher bei de! Absotventen höherer Bildung zu

r,tr:lren sind. h elster Linie gilt däs filr Gynnasiasten. Dei
n,rr beide. unleren Bildungsstufen hingeqen scheint das poli-
I l:iche Inleresse im Hinblick auf die veränderungsorientie-
,u g bildunqskompensietend zu ,irken. Von den politisch in-
t,,..ssierten Primät- und Selundar- bzu. Bezixksschü1eh sind
r))r a1s doppelt so viele veränderungsfreudig äls bei ihten

lr,litisch eenig oder qar nicht interessierten Bildungsgenos-

r[,. Problembereich "soziale schichtung" ist vieldimensional,
*ic im Kapitel 2 därgeleqt sorden ist, 2u homplex jeden-

r,rrls, a1s dass einfache Querbezüge zrischen dar sozialen
ri,.hichtzugehörigkeit und der politische, orientierung her-
r.itbar rären. !{enn in Tabelle 3.1 die berufliche Position

Ei €a

cro$e srdr lobs r00'00o E nwohmr)
Mft se Sßdr (iber s o0o E nrchnen
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G6phik 3.2 : Polhi.che Grundh.hunq ßch.llqemeihem lfl€ress für Politik (

- 

und ohli,.torilchem Schulabschlu§ (Fnse 
'r4)

r r:'rinhers lEräqe 59) äutgeröm.n worden ist, 60 in Fr-
lllr r,inie deshalb. um einige Hinreise zu erhalten auf ilie
Itrl,,,runq zwischen de. sesellschaftspolitischen Grundhaltuns

lnrl l, m sesellschaftlichen Milieu, in den unsere Berrästen
rli r.worden sind.

lr lrlick auf das Melknal "Berufliche Position des Erzie-
rh" in Tabelle 3.1 zeigt zunäch6c. däss alie anteile für
! v,rrschiedenen Belufssruppen weniser §tark stleueni a1s

porniIh *hrrud, *rk polni*h .h bi*h!,J
.b,h,eL .d!r!!!{!1

ENffi t*lE=Itr
ll.i bei den beiden Bildunqsvariablen ater FälI i6t. anreil-
ilrtri,, än 6tä!k6ten ber alen Be,ährern unal an schwächsten bei
a.r thlitisch ve!ände.unqsrilliqen vertleten sinat Berragte
lur rlcm tändri.tschaftlichen üi1ieu. Dies entEpricht ganz

a.r ',itnqigen Ervaltung. Eine beinahe sleiche ve.teilung

PglIr:9I=Uc!!! !l!4

trl,,r- sich bei söhnen und Iöchtern von an- bzw. ungelernten

Drn,,.genüber finden sich ilie höchsten Anteile an verände-
trr,,sorientierten, bei gerirgEten Anteilen Bewahre!nr bei
Irrraqten aus alem Milieu der akädemtschen, ae! fleien und
,lFr l,ehrelbe.ufe sowie bei sdhnen und Töchtern von leitenden
h,,,stetlten oder Eeamten bzr. hhabem nittelsrosser ünd

{roBsar Unternehnen. Ueberdurchschnittlich bei den ve!ände-
IIrx,s- und unterdurchschnittlich bei den Bewah.unqsolientier-
lln slnd ferner Beflagte aus deo Mitieu einfache! und mittte-
r,. angestelfter oder Beante! vertreten. Bei den übrigen
nnrufspositionen sind die Abveichungen von Dulchschnit!

Il(:htbar, ,ean auch nicht sehr eindrilcktich, scheinr sich
itr.h der oEtstyp, in dem die Beflagten den Grossteil lhrer
Jtrqendjahre verblachten, auf dle politische crunathaltulg
.trsgewirkt zu häben (v91. fabelle 3.1). Tendenziell 9ilt: ire

rl-rldtischer die umgebung, um so h6he! der Anteil jenert 
"e1-

r:hc polltische ve.änderungen beftlrworten, un so tiefer der

^trtei1 
der politi6ch hit dem Status quo zufriedenen.

llirsichtlich de! sprachlichen lte.kunft (rräge s2) und der
konressionellen zuqehöriqkeit (Fraqe 63) lassen sich keine
trLatistlsch sisnifikanten unte!schiede ausmachen.

E;Ä=E;j ..ts E

E:i:iHr i: €"
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Dasselbe gilt für die ceschlechter: Frauen und Männe. ün
scheiden sich in ihrer veränderunss- b2,. lewahrunqso.ion
rung stätistisch nicht ttberzufä1tig. Das rrifft abe! - u
hier die Fragestel1ung etwa6 auszureite. - nicht fttr ej.n
altgemeines Interesse an Politik (Flaqe 26) zu: Männer I
teressieren sich stärker für politik äts Erauen (vgt.
Phik 3.3). Däs ilberräEcht kaun, ist doch zu eearren,
hierzurande. uo die politik bis 19?1 offizierl ,Männerg

blieb, ko den Frauen auf kommunäter unat katrtonaler Ebeno
Fräuenstimn- und -wahtrechr noch nicht ilberall 2usteht,
iHäus und Herd"-Rol1enbild ater Frau noch stärke! ver@!z.
ist ars andersro und sich entspxechend in eine! nach wie
unte!schiedlichen potirischen Sozialisation der ceschlech

Nun siDd äber die Diffelenzen zwischen den cescht€chreln
bez(iglich de§ politischen rnteresses nicht so stalk, eie
die angedeutete Verhaftunq in tladilionetten Roltenbitate!,
eigentlich erwalten liesse. Die Anteile politisch überha
nicht interes§ierter lrauen {1?r) und Männe, t19r) qtei
sich in erwa. Höhe! sind die Anleite der Mähner in den

we! nun das geschlechtsspezifisch ungleich verreilte rn
se fitr Potitik primär nit unte!schieillichen Bildungsch

22t bzr. 3ti bei ihren männlichen Bildunqsqenossen. Die Ve

3.3 : Allqeheines lnt6os für Politik (F6qe 26) dch ceichbcri
obligaroriEhem Schukh*hlus (Fmge 2l4j

U!!!!!

P
l'*l
ffi
ffi

-tr

sörien iisehr starki (1oe) und rrecht starki (26r) äts jen.
der rrauen mit 4N bze- 214- Bingegen sterlen die rrauen n1
58t gegenüber den Männern mit 45t die höchste zahr jener
Befragten, eelche sich zumindest ein bisschen für politik

u!!!el

E:A;E
.-j .1 i
r-! s3 ,

fü! Xnäben und Mädchen erkleien wil1, wird enttäuschr. Wi6
die Aufgtlederung nach obf iqatorischen Bitalunqsabschltlss6n
(Graphik 3,1, Diagranhe unten) zeigt, bewirkt eine höhele
Schulbildung bei Flauen zrar auch eine verstälkte Zuuelilung
zur Poliltk, aber der vorsprung der Männer bei den sehr bru
recht stark poririsch hreressierten bleibr bei a11en Bil-
dungsstufen exhälren. cyhnasiastinnen etea bekunaten nur zu
3* bzr. 38t ein sehr bzw. recht starke6 rnteresse geqenübe! EIr'-I| ffi I



nutuig, t.aditionelle Rollenbirder hätten in der nr, lleD sich unsele Beflaqten zum Gebot rRuhe unit ord-
Soziälisation ihre norhative xräft noch nicht e

wird atanil zunindeet nicht widerlegt.

1.4 'Ruhe und ordnung"

Dass sich.rugendliche ln der wähl ihre! l,littet zu!
zunq neuer politische! Ideen seit jehe! ,adikaler
ten, als es die instilutionetle Oratnunq zuliess, ist
neue Erkenntnis- Den.och tst Formen und

lionen in der politischen und sozialen auseinander6etzun!,
in Zusannenhang mit eine! in allen ,e6tlichen Staaten
ba. gestiegenen öf fentlichen Protestbereitschaft seit
gen Jahlen aktuell. Slichrorte dazu: Demonetlationen,
Stxeiks, Gelände- und gäuserbeselzungent sei es ftl! den
Schutz der Umwelt, gegen Atoml<raftrelke oder qeqen die
sluns, felaer Erauenbevegunsen, Jugendbewegungen uEU. Dl.
etablierte Politik bekomt inmer häufiger den Vörrurf zu
hdren, sie sei erstarrt, unfähig, neuen rdeen zum Dulc
zu verhelfen. Unkonventionelle aktionen seien deshalb eln
legilines üittel, äuf berechtigte Anliegen aufmerksah ,u

Die s.heeiz, stolz auf ihren albeitsflieden und ihre sozla
Ruher macht därin keine Ausnahne nehr, wie spätestens die
Ereigni§se in einzelnen sch{eize! städten selt der sonme!
1930 sezeigt haben. auch hierzulande regt sich xlitik an

"färblosen" offizielren Polittk. Die iArbeitstechniki deg

schreizerische. systems 'orgänisiert Ruhei, neint Häns

rschäni klitisch in seinen Büchlein rDie Diktätur des Pa

tisnus'4). rs funktioniere 'fa6t Iauttos", kenne keine
iechte Bewegung"r sei vielleicht das 'praktische Ideal von
Ruhe und o.dnung".

[ü", Däzu sinit z,ei Ftagen in unselen rlaqebogen aufgenon-

[ , ,rden. Die eine bezieht sich auf atie Erhalcung des Ar-
llnlriedens in ater schweiz, die zweite auf streiks und

trrLl rationen a1s Mittel ater Politik, auch wenn dabei rdie

l! rr Liche ordnuns sestdrt" wild (beide in Eraqe 33). Es

I n"?unehmeni dass lewahrungsorientielte störungen des

htsLlsfriedens und de! örfentlichen otdnung eher ablehnen

lr,l iu status-guo_kritischen veränderungsviltisen. wie Gta_

lk r.4 zeigt, ist das siqnifikant der EälI. von 100 be{ah-

tlr,r'n)rientietten Befragten lehnen 85 Störungen des

,,r,ik 3.4: Politische Grundhältunq nach aer Einstellung
störungsfreien Elhaltunq des arbeilsfrie_

den6 und zu! Störunq ttet Sffentlichen Ordnung
durch Stleiks unat Denon§tratlone! {beiite Elage

nuE qend wd. tFdse 3a)

:!a
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arbeit6fliedens dulch streiks, 63 störungen der ötfentl l','1S oes A!beitsl!iedens eirer<eits und zu SLreiks und
oratnung durch stleiks und Deronst.ationen als poritt lril, nir rationen als politische Mirtel anatererseits anqespro-
!'Lrel ab. Die ve!änderung"orrprLierten reiten diese E '. IJi- aus Cräp\ik J.5 hervoroeht, urlcsst die Gruppe

noch züstinmt, hälten 65t von ihnen Streiks und Denon6!! 233 der Beffägten.
nen äuch bei stölung der öffentlichen ordnung für ella
politische Ausdruckshittet. rn beiden lraqen ninmt die I n " lative Mehrheit de! Beflaqten (463) splicht sich qegen
gruppe eine Mittelstellunq ein, gleicht in der antwort

schälzung hinqegen nicht, sie setzen den sterlen,elt
"Ruhe und oranunsr riefer an. währenar eine knappe Me

von 55t der srö.unqsfreien Erhaltüng de6 arbeitsfriedon

1un9 den Bewahrunssorienlierren jedoch weit mehr als d.n
veränderungsorienrierten.

noch ,icht a1s unberechligt anzusehen. Damit ist der il
zusahmenhang zwischen ite! Eirstellung zur stölungsfreien

rd" die stölungen des albeitsfriedens zwar ablehnenl
rnlkr; und Demonst.atione! unter rnkaufnahne der stötung
| 6rrcntlichen ordnuns äls politische l.litleI jedoch tole-

lrlr rnqen des Arbeitsfriedens und sesen stleiks und Defron-

lrn{ iönen a1s Miitel der Politik aus. Runal ein Eünftel ak-

,rl,dc.s auf der einen seite, lehnen aber streiks unat Demon-

llralionen als Mittel der Politik äb.

I'r li,rt die stölung des arbeitsfriedens lnd der öffentti-
nl ordnu.g aIs Mittel de! potitischen auseitraldersetzung.

i{er auf dem Böden des soziaten Friedens steht. brauchr I ,l! r Befragten loIelielen wohl die störung des arbeils-
wegen öffentliche (undqebungen und Arbeitsniede!1egunq.n

Craphik 3.5: Einsteltung zur stdrunqsfreien
arbeitslriedens und Einsrelruns
Demonsrlationen als MirteI der

Itr !.lchen sozialen Gruppen gehören nun die beiden Extrem-

{lrt)pen, die der "Ruhiseni. die 6ich angepassl und - im sin-
,t! von Tschäni - 'tautlosr velhalten und jene der "Unruhi-
l!r'!!, {eIche in sozialen Frieden unat in einer störunqsfleien
I',lilis.hen ordnüng kein Tabu sehen (v91. Tabelle 3.2)?

lll,, aufqrund des zusamnenhanges zwischen politischer Gtund_

irlltrnq und Neigung zur Befürrortung unkonventioneller poli-
lli{rher Mittel zu elwarten is!. sleichen die anteilsprofile
nnr sozlodenogräphischen llerknale hinsichtlich Schülbi1dun9
lnrl ortstyp in rabelle 3.2 in srossen unal qänzen jenen in
Ilnhclle 3.1. Erqaben sich abe! bei der politischen Grundhal-
lrLtrq keine signifikanlen Unterschiede bezilglich der Sprach-
ri,rchörigkeit, so ist da6 hie, doch ale! Fa1l. Fitr die rlelsch-
r:l'weizer und die Bef.agten italienischer Muttersptache be-
,l,,ltcn iRuhe und Ordnung" einen gelingeren l,lelt a1s für die
lr,utschschweizer. Die hie und dä zu hörende Behäuptungr a1e-
D^n.ische Schweizer entsprächen in idealerer l,leise dem Typ

LL,jr ruhigen Bilrgers als die Sprachninderheiten, trifft für
trnscre z,anziqjähriqeo Beftagten durchaus zu.

gnion reldgn, (Fr,go 33|



$,rtri wie bei det politischen Bewahrunss- bzw. veränderungs-
ItlnrLl i.rung streut dle Einstelluns zu rRuhe und olilnunsi am

tllrk,rcn z*ischen den eir2elnen Bitdunssstufen. Nie dor!,
lill( zwischen den dlei obersten Bildungsgluppen und den

rl'r,,n eine eiqentliche Ltlckel Nicht nur der politische
i' i:; voD absolverten höhe.er Bildunqsanstalten ist sofrit

lli',rs deutllcher als bei de! übrise! auf polilischen verän-
r[r)t,skurs einqestetlti auch stehen sie der Ruhe- und ord-
trlt,rlradition nit Abstand kritischer geqentlber. üit 26* bei
r nkidemischen Juqend, 27t bei aten Ab6olventen eine! höhe-

,rtr rn hran.talr und 36t bei den seninälisten weichen sie
lrl!,1)rich von Durchschnitt {!6t) der Ruhe- unil oldnunssorien-
ll.rl.n äb. Mit 4t! bei de! akaalenischen Juqenat, qefotqt von
Itr ]!ri den Absolventen einef, höheren Lehranstalt und 34t

' l,.a senrna!isten stel It diesc spi tzengruppe riRuhe Jnd

Po,bbriFroi*h. w.i6@rr dune (nitcx vrt. ab6 hnir 233)

G'o* s6dr (übr 100'000 Eiiwoh*r)
Mnrere shdr lib* 30'000 E nwohDal

I Einrtellullg zu "Rüh€ und Ordnuns" dch au'oewähtren
$hen M€rkmren (zoilenmi* p.ozentuiert)

3g je

R€.t T
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lr,lnunq", qemeseen am Durchschnitt von 21t, am stärksten in
,rr,rr.. Die erhöhte role!änz fu! öffentliche Protestbereit-
lr'lhlL bei Absolventen höherer Bildungsänstalten ist kaun
nlL. Dennoch ilberrascht die Deutlichkeit, nit der sich diese
!rrt,t,c vom Rest der jugeDilrichen Befragten absetzt. hsoweit
iün ,,bersten Bildungsschichten in sachen politi6che! (ommuni-

l.llon eine üeinu.gsfilhrerrolte zukommt, dürfte sich die
lll|,Llre, die seit einigen Jahle! das öffentliche «tina auch

l[ ,lcr schweiz eloas lauhet selden liess, noch nicht so

l.r! h legen. Verqlichen mit den obersten Bildunqsschichte!,
tEl,.hen die übrigen Bitdunqsgluppen von lrittel de! beiden
lxlromqxuppen zBar unlerschiedlich stark, aber nur in Rich-
lrrr qrösserer xonfolmität ab. aehnlich {ie in aler pori-
llr(nen Grunathaltuns (vql. rabelle 3.1) ist es nicht alie

Ull,,rste Stufe der Unqelernlenr sondern die Gruppe der Ange-

li'rtenr die den stärksten Hang zur Anpassung zeigt.

Itr ilcr Bewer!üng von iRuhe und Ordnung" sind felner Unter-
r,.lricde zwischen Stadt dnd nand zu er{arten. Zun eine. des-
ltr1b, ,ei1 öffentliche xundsebungen sich eher in städlischer
lhr.bung abspielen als auf den laDde, zum anderenr weil ala-

v,n' aüszugehe! ist. alass die Norm iRuhe und ordnunq" in länd-
ll.hem und klei,städtischem Milieu noch bindende. wirkt äIs



in städtischen Gebieten. In Täbelle 3.2 zeigt sich ein.
che Beziehung: r4it ,achsender Crösse de6 wohnsitzes de!
fragten nimnt die Priorität von "Ruhe und ordnung" ab,
ELeigt die Ber-rtschdft, Arbertsn.edcrlcoLnden rnd De

lionen zu tolerieren. Ei4e ausnabhe hiervon stellen le
lich Befrägte aus mittelqrossen Städten dar.

Es stellt sich allerdinca die Fraqe, ob diese! stadt-
gensatz echt ist unat nicht zu falschen Intelptetation6n
leitet, weil zwischen stadt und r,and ein BildungsgefäIlo
besteht. wird der obligatorische schutabschluss nit der
qrösse im Hinblick auf die beiden Fragen zu iRube und

nuns" in zusamnenhans qebracht (Gtaphik 3.6), so zeiqt
in dex ?atr dass das oft gezeichrete «lischee vom "rand'
Holt der Bürqelruhe nu, bedingt richtig ist. verglichen
alen Unt€rschieden zwischen den Bildunqsqruppen, sind di6
Untexschiede zwischcn den oitstypen ninin. Das cericht
schulbildung überuiegt den stadt-r,and-cegensätz. Mil
Worten. Das höhere Unluhepotential in qlossstädtische,
bung ist unter a.deien nit der Tatsache zu erkläxenr dä3t
das Bildunqsniveau auf den Lande tiefer is! als in der

zwischen den Konfessionen (vq1. Täbe1te 3.2) sina keine
terschiede hinsichtlich der Einsteltunq zu "Ruhe und Ora-
nu.gi auszunachen, sieht män von aten (onfessionslosen ab.
Die Unters.hiede zwischen den Gaschlechtern sind zwar s

tistisch signifikänt, äber gering. Der anteil de! rlaueD,
,elcher sich filr die Erhalrunq des arbeitsfrieden3 und

Streiks und Demonstrationen als Mittel de! Politik aus-
spricht, tiegt leicht über, jener de! l4änner leicht unter
aten Durchschnitt von 46t. Bei Männern und Frauen enlspr
der anteil der "Ruhe uod ordnung"-orientierten qenäu dem

Durchschnitt dieser Gruppe {21t).
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1.5 Arbeitsyerte, xrziehulgsziere und pollti6che

Die exwähnte Zunahne der öffenttichen protestbereitschr
,esttichen Industrienationed hat nicht nu! in den
rcdien und in eine! bieitelen oeffenrlichkeit äin.
sion übe! sinn und werr der industrierr-technischen ziv
tion in Gäng gesetzt, sie här auch die sozial"isseosch.!
zu den unterschiedlichsten Erklä!üngen ftir das Krisen
provozielt. Eine bekannre, durch ihre EiDfachheie
aler im Einblick auf unsele Fraqestetfung interessante
rie stamnt vom Polilotoqen Rönatd Inqlehart.S) Nach ihh
vollzieht sich i. westlichen cesellschäften insofern eln
flertv.ndeL, cls die ir $oh_stqno au.9ewä.hEenen Cenelat
- semeint sind im besonderen die NachkriegsqeneratioDen .
zunehnenil nehr zu inmaterielrenr die individuerle set

t!h'Lr'r es aufschtussleich, die politische Bewahrunss- bzr.
Vrrh i l,,rungsorientierung in eilen grösseren sozialan zusam-

irll,.'ni, zu stellen und zu fragenr ob sich für die Typen pöri-
llr.l,!,r Grundhaltung spezifische tlertmuster äusnachen las-
lrr, r)nzu aiqnen sich die in unselen Fragebosen erhobenen

l|lrrls- und Erziehunqswerte {rraqen 3 und 42). arbeits{erte
trl li.ziehungswerte erfassen die Sinnrelt von Ploduktion,
l,.lrLruns, Eanilie soeie vorstellungen des einzelnen über
arln ,öziales unfeld differenzierte! a1s die etwas krude
lli' rfizieruns in zrei werttyper, ,ie sie rnglehart vor-

|l rLLr die annahne einzutrecen, es seien im besondelen pro-
trilln,reite Veränderer, die sich a1s Träger neuer werte be-
ll tr,lt rs profllierter, ,ird die polilische Grundhattung "ve!-
l[,l, runq versus Bewahrung" stärker differenziert. rü, die
llr rt,jic der verändelungsorientierten und die der Bevährungs-
I L"ntierten ,elden in Einblick auf die Einsleltung aer Be-

ii,rtcn zu 'Ruhe unat ordnuns" (v91. abschnitt 3,4) je zwei
ll r1, rgruppen ausgeschieden:

l. Ve!änderun96o!ientierte, relche die Störung des

arbeitsfrieatens und der öffentli.hen ordnung alurch

Strelks und Demonsträtioneh als erlaubte Mittel der
PolitiL akzeptiere! (14* der Befragten). Wi! nennen

aliese untergruppe "störunqsbejahende" veränderer.
2. Veränderüngsorientierte, die std.ungen von "Ruhe und

ordnunqi teil,eise akzeptieren (11t) ode! sanz ableh-
nen (11t). nir nennen diese Unterqruppe "störudgskri_
tische" Veränderer.

3. Die l4ischgruppe ,ird nicht in unterqruppen unter-
teil.. Dies zuh einen deshalbr ,eil uns in erster
Linie die veränderer und die Beuährer für die Analyse
interessieren, aun anderen auch deshalb, um die Dar-
slellulg nicht zu komplizieren.

4. Bevahrunqsorientiertet die störunsen insqesant (lt)
ode! teilweise {123) akzeptieren. wir nonnen diese
unterg!üppe, weil sie sich bezüslich ihrer politi_
scher Grundhaltung ridersprüchlich verhäIt, "störungs-
synpathisie!ende" Bewahrer.

virklichung betonenden l{erten neigten a16 jene Genelatl
welche in einefr (lina narerielle! onsichelheir aufqe,ac
sind. so würden insbesondele werte eie ,,ui tbestinhungi ,
ranaie der freien Meinungsäusselungi und iErhaltung der
,elt, I{erten wie rRuhe und ordnung", 'Bekänpfung der h!
tion" und ,Stabile ttirtschaft', von jilnqeretr ErDächsenen
mer stärker vorgezosen. rräqer iles wanders seien volab
Bildunss6chichten. In unfä!greichen stualien6) versuchte
Inglehart in ilen siebziqer .rahren nachzuweisen, däss ,pot
naterialisten" wie er die verrreter neue! t{erte nennt,
eher a1s "Materialiste.i potirisch veränderungsorionrielt
seien und zu politischer Aktivitär Deigten. Für rngtehart
steht fest. dass däs elhöhte Unruhepotentiat in zu6
nit ilieser verschiebung von wertp,ioriräten ge6ehen welal6n

unsere untersuchung isr reder für einen Te6t der rnglehalt
schen thesen angeteg!. noch lässt sie einelseits velgtei
zwischen Generationen und andererseits Vergleiche zrischen
verschiedenen zeitpunklen zu, ,ie sie nötis w5!en. un me
disch einrandfrei sozialen wandet nachzuweisen, Dennöclr

2t\
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\, rr.lahlunqsorienlierler die sich filr die ungestörte
r'rrhaftung des Albeitsfriedens und aler öffentlichen
ordnung aussprechen (191). lli. DeDnen diese Unterqrup-
po's!örungsverneirende" Bewahler.

" r)irferenzieruns der polilischen Grundhattung - sie
lrrr den Res! dieses xapile1s beibehalten - ist in Gra-
!.7 dargestellt.!l

§8
sl

a

El§!l-

l, r,! Ireziehung bestehr nun zwischen den einzelnen rypen

r ni) differenzierten politischen Grundhaltunq und arbeits-
rl,in (rraqe 3)? craphik 3.8 zeiqt den zusanmenhans für
n ,rusgewählte Albeitswerte.T) Die Ranglaqe der einzel-
{, rt€ ergibt sich aus der Zusamnenfassung der zustim-
rrkateqorien "seh! wichtig' und "ehe! {ichtigi. Ein Brick

t lio Graphik zeiqt zunächst folgendes:

Befraqte, die äuf poli!ische veränderungen drängen,

unterscheiden sich in ihren arbeitsbezogenen Votstel_
Lunge! von poritisch zufriedenen Beflasten bei den

neisten der aufgeführten Herle so*ohl in de! vlerthier-
archie als auch im Grad der tlichtiqkeitseinstufunq.
Die onterschiede zwischen den "stdrungsbejahendeni
veränderungsriltiqeh, Belche "Ruhe und ordnung" in
Frage ste1len, und den übrigen Veränderungsorientier-
ten 6intt elheb1ich, zuheist qrösser als die unterschie-
de zwischen letztelen und den itbrigen Befraqten.
Für einzelne Berte elgibt si.h in der (ulvendarstel-
lung nicht eine eindeutig falle.de öder steiqende Ten_

denz in der Rangierung durch die Typen politischer
orientielung. Die "störunqskritischen" ve.ändere! beto-
nen die fieite 'viel velanlwortung" und "Führungsaufga-
ben' stärker als alle illrrigen Befragten. Aehnlich stu-
fen die 'rstörunqssympalhisierenden" Bewahrer das lohe
gesellschaftliche ansehen höhe! ein als de, Rest der
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)i. belden oltergruppen der Berahlungsorienticrren
r,eigen ein nur gelingftrsig unrerschiedtichcs r{errpro_
li1. Sie sortielen in ihler zustimnung zu den we.Ccn
lcniger aus ä1s die veränaterer.

lr !'l!.rsten fünf $erre in der Hieralchie aller Typen um_
r.4,," bei teil*eise eiheblichen prozentdiffelenzan z,ei aer_
I ,lr, ehe! atie individuelle Selbstverwirklichung berönen

lrirr,rtben, bei de,en e6 darauf änkomnt. eisene rdeon zu
Itr1r',,, .'Die Möglichkeit, itber die cestattung de6 Arbeits_

lil,,s ni tzubestimften i ) , sowie alrei naterierte Arbeitsuärre
lr|r11, r Lohn", ,sicherheir des arbeitsplarzes", icüte soziäl_
l.lBl(ngen'). Nu! se.zen dabei die verändeler und die Bewah-
lrr llic Cerichte genau uhgekehrt.! Sind bei iten lerztexen
l! rur materielle sicherheit bezoqenen werre äh der spitze,

lr [nd es bei den ve.änderungsorientierten die beiden
l.ll,,,Lve,,irktichunss,erte. Diesen sind aufsaben, bei deneh
ar ,l,rauf ankommt, eigene Ideen zu habeni sowie Mitbestim_
i[[,r, mijglichkeiten äm Arbeitsplatz eher ein Anliegen ats den
l.*rrrrunqsorientieltent bei denen diese Berufsziele e,sr
11., lnjcordnet ranqieien. Einen guten r,ohn etua finden nur
lrrl Drittel der "störungsbejahenden' veränderer wichtig,
arr"'störungskriti6chen., veränderern ist er imnelhin schon
an lllrcr 80t und ilen Berahrungsorientierten beide, Untergrup_
I!tr zü über 90t eher und sehr eichrig. aehnrieh füsr sich
rllr ilberlaschend starke srleuuns bein vrelr ,Regelmässige

lrll itszeit' in die insgesamt von deh Berahrungssitligen
ltÖll!,r bererteten formaten Arbeitsklirerien ein.

ltr Lndost dte Rangierung dleser Herte entsplicht im engeren
ll nl! der Behauptung Ingleharts, ,onach zwischen iler potiti_
r,.lx n veränderungsorienrierunq und der Berönung postnaleri_
. I r weftc er.e enge Bezrehulq besreht.
hoi den übr'gen tterren ("Möqltchsr viel ver an twoltung,, , ,,Eüh-

irr 'rsaufgabeni, 
oGute Au fst iegsmög I ichkeite!,, , ,'Hohes geselt_

r, h.rftliches ansehen") weichen die "srölungsbejaheadeni ver_
Itrrl.re! stalk ,om Rest der Befragten ab. Diesen vterten ist
't,,n.i.san, itass sie a1le eine! vertikäl-hierarchischen Dinen_
(
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sion zugeordnet werden können und dass sie atle rel.tlv r hisierenden' Be,ahier gleichen aten istörungsbejahan-
einem gesämrgesellschafrlichen Erwartunqsdruck ausge , v, r5nileletn dälinr dass sie wertenr ilie soziale verant_

I rr' I beinhalten, eine vetgleichsweise rachqeoidnete Bedeu-sind. Ihre tiefe Bewertünq iturch diese ciuppe enthü1tt
Du! eine optikr in der individuell betonten selbErbr!
nungseerren Prioritär vor jeglichen soziaren xrsart
eingeräumt wirdr sie ,eise äuch auf ei! qebrochenes Va
nis de!'6törunssbejahenden,, veränderer zun zeht.aI6n
raum der Leistungsgesetlschaft ttberhaupt hin. Das qilt

llll,,ch Be{ahrungswillise sinal nicht nu! eher an nätexiel-
li 

' 
ufsaspekten stärker lnteressiert. Deutlich h6her aIs

I !L,l Veränderungsolientierten ist bei ihnen der anteil
te1 quel auch ftl! die tlbrisen verändere!. zra! be,ert.n r, d.nen der Beruf bloss Job. also ein uittel zur Gelde!-
sie gute Aufstieq§nöglichkeiteh und ein hohes gesel
1iche6 ansehen tiefer ats die Bewahrergruppen, weigen
tlolz des cewichts, das sie selbstbestinmungswerten

'!| l].i den'störungssympathisierenalen' Berahrungsorienlier-
senr den Irelten 'rverantroxtung., und irührung. die - r, riie bestäligen danit den bereits bei der Betrachtung
chen ni! den itbrigen cruppen - hö.hste Bedeutung zu. g1a I 

^rb.itsverte 
gowonnenen Eindruck einer ge{issen verhal-

velmitteln daf,it das Bitd einer zia! kritischen, äber
i{erten [eistung und xarliere dulchaus nicht e.tfren<tet.n
cruppe. Die riefe Bewertung der welte iFührungsaufgabenr

"Möglichst riel Verantro!tung" bei gteichzeitiq relatlv
her Be,ertung des beruftichen prestiges ("rohes gese11-
schaftliches anseheni) aulch die "s!örunqssympathisie
Bewahrungsorientierten deutet eher auf eine gerisse Oli
tierunsslosiqkeit dieser cruppe hin, als däss hier ein
6istentes we!truster erkennbar würda.8)

zusammengefässt: verändexungsorienrierte legen g!össeren
werl auf eine iniliviitüelt bestimmre Arbeit, mcssen nater
1en und sicherheitsbezogenen arbeieskritelien eine untelg
ordnete Bedeutung zur stehen ilen äuf Belufsprestige b
nen Werten kritisch gegenüber. Die beiden Ontelsluppen
scheiden sich jedoch deuttich in ihren verhältnis zn
die soziale velantwortung beinhalren: wähienil bei aten ,,3

rungstlitischen'.i serade diese werre hoch ,anqieren, e*el.
sich die "störurqsbejahenden., Veränderer diesbezitolich w6

Beuahrungsorientiexre streben demgegenübe. vergleichsweis.
stärker nach materieller Sichelheit und formaler Reget
keit ln ihxer arbeils,elt. sie nessen trailitionelten Auf-
stiegskriterien die ertsartere Bedeutung bei. Die ,,stö!ung.-

lrlLLrq und nicht in erster rinie de! sinnetfüIlurs bedeutet

Vul. craphik 3.9). Die ausqep!ägteste Jobhaltung findet

llir u.terscherden sich unsere lvpen fernet in der Bereit-

trlr,lL, flrI eine 'sute' stelle den irohlort zu wechseln lcta_

fhlrr 3.9). oas silt flir die Ümzugsbeleltschäft in der

lr'|,, izt noch stälket und eindeutise, füt die Be'eit6chaft'
lN ,1,,s Berufes willen ins Au61änat zu ziehen. Bier verstälkl
rl'.ll der Eindruck, politische xonventionalität kdnnte in
alr,,r tieferen. persdnlichkeitsbezogenen Furcht vor verände_

trnq.n ganz allqenein turzeln. stärker a1s Beflagte, die

ilt.h politischen Refornen gegenliber offen 2eiqten, beziehen

l.lahrungsorientierte ihle verhaltenssicherheit of fenbar aus

dot "Macht iles Gewohntenr. Anderarseits zeigt sich hier
.rn h, dass Veränderer' eingeschlossen die "stötunqsbejahen-
,1nn',, trotz kritischer InfxageslelIung traditioneller A!_

britsrerte kaum wenige! berufsenqagiert sind äls die übtigen

lllnqaqen finatet sich eine ve.gleichsreise leduzie.te berufli-
.h. zukunftszuversicht nux bei den "störungst'ejähendeni Ver-
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Graphik 3.9 : politische crundhattung nach der beru lJobhaltung und der beruftichen MobilltlI
(a11e lrage 19)

!.10: Politische Glundhältung nach der beruflichen
zukunftszuversicht (Erage 23) und der all-
semeinen zukunflszuversieht (Fraqe 31)

I,'r , ,! zukunftszuv.rsicht
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lrl',rc.n {vgr. Graphik 3.101 . Diese g!ündet ilabei offenbar
rtrr zun Teil in Bewusstsein. ihre kritische Einstellung zu
rnr,rblielten" Arbeitsderten könnte ihre beruflicho Integra-
I l,) r Erschrelen. Vielneh! stelt sie in eihem Wechselverhält-
rl,, zu einer geringeien allgemeinen zukunftszuversicht bei
nL!,,.r Gruppe. Bei ihnen, aber auch bei den "störungssvhpa-
llLisierenden" Bevahrern, erreichen die anteile derjenigenl
r,.l.he der eigenen zükunft ,eniqer und gar nicht zuversicht-
li:h entgegensehen, 13t bzr. 1rr, *ährend sie bei den ilbri-

til, ,refräqten nicht ütrer 3t hi.ausqehen. cegenübex den 34t
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"Der Beruf bedeuter
viel nehr, als die
Geld zu verdienen.

lll, ,i aLletu, Hi. zuversicht
lr rd sie im lrinblick auf
ll,r,,,'LrILiche zukunft?'

1".:rteilcn sie, alles in
, lhre eiqen. zukunft?.
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bis 42t iter ttbrigcn Befragten sieht nur ein viertel da!
ru.qsbejahendeni veränderer .lie zukunf! Eehr zuverslch!
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Alleldings ist nicht zu ttbersehen, dass diese lrntersdh
senessen ai der allgemeinen zükunft§zuversichr. die dl.
zaht de! Befrasten alter cruppen an den Tas tesr. lel
geringfügiq sind.

stärker noch aIs Arbeitswerte repräsentieien Elzieh
gesamlgesellschafttiche zielvorsretlunqen. rn craphik !ist der zusammenhang zwischen Erziehungswerren (F!ag6
und den Typen potitische! Orientierung, aiealeruo näch
Fins'utunq ,sehr wichria'urd "ene! uichtrq", äbgeblt_
det.'' Däs Bitd sl-i.hr jnsoterr jenen .n clapnrk 3.s,
hie ie dort die potitisch Ve!änderungsoiientierten k

nu! unwesenrlich. Die sieben erte ,,se 1b6tändiqke it " , o

Schutz der Unwelr. rangieren bei atlen Befraoten du

Plioritäten serzen, die potitisch Bewahlungsciltigen {l
um veniqer setegieren. Sind hiDgegen bei den Arbeitsrer
typebspezif ische werthie.archie. äuszumachen, so i6t d..
den Erziehungszielen kaum de! Fä11. Die Ranqordnunq varl

t,,

antwortungsbewusstsein",,,gilf sbereitschaft,, .To1eranr.,
"Offenheit für Neues,,, icemeinschafrssinn,, und .Sinn f!!

I
h'r

hoch, nänlich über 8sr (sehr wichtis + eher wichtig)r
dass eine statistisch itberzufä1tige typenspezifiscbe
lung erkennbar ,ürde, rnrelessänr ist inmerhin, dass d6,
Welt 'Sinn fU! den Schutz de, Umrelt, nicht nehr ein exkt
ves Ref ormelposrulat dalsretlr.

I

schpach variieren in craphik 3.11 die üerte "Durchsetz
vernögeni und,rselbsrdisziptir,,. Ueberaus deutlich hinse
teilen 6ich die Typen - *ie errartet _ in der Einstufunq
traditionellen Xonformi!itätsverte,,Absoluter cehorsamD,
'ordnungs liebe', | 'Sinn fitr sohweizerische Eiqenart und
tioni sowie in der Beqeltung der r,eistungsbereitschaft. Dt
hbclrste Differenz rit 61* (sehr wichlig + eher wichtiq) e!reicht de, Helt "absotuter cehorsam,rr gefolgt vom vlert ,,o!
nungsliebei nit 52t. Danit stossen hier wie schon bei den
Arbeitsperten in claphik 3.8 solche ve.hattehskrire.ien
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entgeqeDsetzen, welche eine! wie inhe! aufgefassten §. hl'n n,' Bindunqsklaft verloren, die unbedtngte loyälität sei

den ve!änderüngBorientie.ten äur Benig cegenliebe, {.
der inillviduellen autoromie die crenzen arer 602ialen

velrirklichunq entgegenstehen.,,Ordnung' und,,ceho!6.mr
deuten den "stölu.gsbejähenden- veränderern of f enba!
" Unte r-Ordnung " . InsoHeit die beiden Vlelte ,Ruhe sd
nungi synbotisielen, ist ihre konsequent qeqensätzlioha
wertung beim Uebergang von einer ,extrenen. cruppe ,ur

Mit dem Wert "sinn für schweizerische Eigenarr und Tla
tioni ,ird die nationale Integration berühit. Seine aI
mein tiefe Einslufung entsplicht einem Tlendr dem Nat
ru- loch periphere BedeJtung zuzLnes6en. Dras vor ä11€,!t

r.l r,, " lockere sich zuqursten einer nehr 'instlunentellen
i t,,",ren rnteqration" . 

10 ) Die Natlon als 'rvri!'-Gruppe

lh verstärklen Olientierung an den Leistunqen des staatli-
lri| rrystems qe*ichen. In de! F.age etwa, ob ein auständer

lr l. auqust-Redner zugelassen veldet sollte, uncelscheiden

lr'lr Lrnsele politisch€n Ei!stellunsstyPen erheblich (v91.

.t,lrik 3.12). Nur noch bei der GrupPe de! "störungsvernei_
l,l,,n' Bewahler findet sich eine krapiE Mehrhei! von 52tl

l. ' ich an diesen Gedanken stösst, Bei allen ilbrigen Gtup-

tr, iuch bei den "stölungssympathisierende!rr Be,ahlungs_

lnirierten ,ird dieses ansin.en nu! von einer tiinderheit
l.r{,,.ren. von den'störunssbejahenden' veräDdereln bekennen

ll,,ll sogar 37t als sehr däfur. Die tladitiönälistische sinn_
danni wenn es un rätionale Symböle auf der gefüh1smäE6 rrnq dieses Symbols dürfte danit elhebtich an (raft einge-
Ebene geht. schon in ihrer untersuchung iwir un.l die Ha

Graohik 3.12: Politische Grundhalruns nach de!
zur zutassung eines äu6Iändischen
Redneis (!!age 1)

lln lst schliesslich die Diffetenz in der Leislunssbereit-
t,1lrlC in Gräphik 3.11 zu interptetieren? Sind Berahrüngs-

nrr,,ntierte, die jede störunq von "Ruhe und ordnung" ableh-
lr , ctea leistunq6williqe, äls alle ltbrigen Befraglen? wird
1r |rage mch der Leistungsbereitschaft auf der Ebene der

V.llrnltensorientierung konLrete! gesle11t (Graphik 3.13), so

t'1,,cn sich signilikante Unterschiede nur noch z{ischen den
,rrl\runssbejahenden" veränderern uld den Rest de! Berrasten,
tr'ln i die zustimmunq zu! reistung insgesamt et{a6 tiefer
rrLtrrä1lt, ,enn sie als No!m, a1s noralische Pflichl: formu-

ll',rr {iid (vql. craphik 3.13). jedoch a1lgemein bei alten
llr uppen etwas höher, Henn konkrel nach "],eistung für Erfo1g"

'trlrä,rt wixal. Vlählend insgesant von einer Velunsicherung
lrltrsichtlich ater Leistunqsorientierung nur bei den "störungs-
l, tahenden" veränderern die Rede sein känn, ist tiefere Be-

ll,,.riunq in wertezusammenhang (v91. Graphik 3.11) bei den

lll)rigen veränatelungsorientiert.n ,oh1 in erster !i.ie a1s

i' itik an Leistung a1s Selbstzweek zu verstehen. I'lobilisie-
lLnq von leistung wird für sie fragritlatig, ,enn sie auf
k,):,ton persönlicher Entf altungsndslichkeiten seht.
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den Reklulenprüfungen 1972r kamen die Autoren Daniel Frel
unal Henry l(er! zum Schluss, die "emotionale nationate Int



Graphtk l.l3: zusamenhan,l zuisch.n der potitischen
haltung und ausgeeähtten Aspekten der
tichen Orientie!ung (rräge 19)

Iror.lische Lels tunqsof 11cht
"Es ist fnr ni.h eine mofä-
tische Pflicht, in nelner
Beruf mein Bestes zu geb€n."

Bereitschaft zur Leistulq für
den Erfclg
"Ich bin beraitr viel zu 1ei-
sten, um beruflichon Erfclq

rL ist die Dinension "Selbstbestinmung versus Erendbe-

rr lümunq! beizuziehen: verändexer neigen zur Rangerhöhurq

v r uerten, Belche die individuelle Entfaltungr zur Rang-

lndcrung von llertenr {elche xonformität betonen. l,ei-
r I 

' ' 
ngsorient ierunq findet bei ihnen ihren Sinn innerhalb

lL,,rer selbstbestinnten Belufsäuffassung. anzeichen für
nl xr tieferqehende rnfraqestellunq des weltes "reistung'
,"1(ren sich ledislich bei den "störungsbejahenden" verände-
,,,rn. Die Heite traditionefler Xonventionalität uerden von

n,n beiden untergruppen der Besahtungsorientietten zusa(-
Nr' mi! allen anderen Herten unterschiedslos boch eingo-
trluft, Der Bezug zur nationalen Trädition ist insbcsonatexe

lri den politisch Ve!änderungsrilliqen gebxochen.

lrlc deutlichsten xontulen in aen wertplofilen zeigen sich
l, i den rstörunssbejahenden" veränderuogsorientierlen. sie
u!,ichen insgesämt stälke! von den übrige. vexänderungsvil-
liqon ab ats aliese vo^ der Mischqruppe und den beiden be_

k ,hrungswi11igen Gruppen. rn6oweit scheint die rn9lehärt-
trr:he Behauptunq, vonach wertavantgärdisten eher zu Protest
[,iqen, zuzutreffen.

^uge.fät1i9er 
als nach werten diffe!ieren die rypen poli-

llscher orientielung in demr was män als soziale orientie-
runqssicherheit bezeichnen könnte. Vetänderungsorientiette

'.rci1e1 se'ckL1v, sFrzFn kIa!e Gnuichror 7ei9en qrösser-
rjtimmiqkeit in ihren Rerthaltungen. rhre Einpassung in die
5oziale ordnunq vexbinden sie nit Bedingungen. Das is! bei
,t.n beiden Bewahrungsgruppen, im besondered bei de. bezilq-
Iich 'Ruhe und ordnung" verunsicherten Bewahrarn, nichl
,lcr Fa11. Ihre lindung än Vorgegebenes und an Tradition er-
!cheint unretlektie!t. Die unfähigkeit zur Gowichtunq sozi-
rler ziele verrät einen Mangel än Oistanz und eine qewisse
aiviCät im Umqang mit dcn soziälen. Dio tendenzielle Un-

vert!äglichkeit von r{erten die "absoluter cehorsan" rit
"seLbstbestimmunq' wird nicht erkannt. Die nicht hinter-
frägte ceborgenheit in vorgefundenen bildet offenbar den

riinrergrund f ür ihle politische xonfoimität.
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Fassen eir die Befunde abschliessend knapp zusanmen!
- zur Charakterisierung der Typen potiiischer Orientie

erscheint die xlassifizielurs auf de! Dinension ,,naterj.
stisch versus postnateriatistisch. nicht ausrei.hend- E



liche cegebenheiten und eine b€6tinmte historische Ert_
,ickluns geföldelre ve urzerung in krein!äunigen sozi!
Einheitenr et{a den Dorf ode! der kleinen Stadt, präge

nicht umgekehrr aufgebaut worden sei, habe sich nachhaltj,
im pofitischen Denken und verhalten de! Aürqe! velankert.

Modernisierunq des lebensstils entscheidend ilie Srluktu!
gesämten öffentlichen lebens in de! Schueiz. Dalin sei6n
uang nach Ueberschaubärkeit und ein qrundsätztiches üisa
en qegenüber grossräumigen sozialgebilden ebenso typiEcha
wesensz09e wie eine Neigunq zü einen räuhrich-defensiv6n
Denken, das !'offenhe!t., "Unsicheres',,,,reueüaes"12)
.icht Iiebe. Die Ueberhöhung ales örttichen Nahbereich6 !t
politischen u.d sozialen Bezuqspunkt fttr deD einzern.b
Itbeltokalen xta6sen- und pärteiloyalitäre! ebenso ifr weg.
gestänilen wie der Ausbilatung eine! nationaten Ku1tu..
iler schweizerische staat historiEch von unten nach oben

3.6 Der'kleine soziäIe K!eis,,

Im G.undmuste! des kleinen sozialen Kreise6 gtaubte K!!L
schnid eines de! hervorraseden rlerknäre sch,eizerisch.n
Nctionälchä-äkters seaunden zu traUen. t1) rine aurctr na

l, ', Lrrierende we!t- unal Verhaltensmuster getreten. Die mo-
dn|, cesellschaft - auch die schweizerische - konstituiert
rl 'l' f,us einer Vielzahl von sozialen Bereicheh, die den oin-
lrltr,,n, je nach Situation, ats Bezugsgrössa dienen könnan.
l rxtremfall reichen sie von töLäIen Nahbereich bis zur
inl r,jesellschaft. Entsprechend haben ralentif ikationen und
rirr' r,cnbindunsen sich qesandelt. Die Ausbildung einer umfäs-
rn" l! n Bindung an ein räumrich beschränktes gesetlschafrti-
r,[,,ri Milieur in aeh nan sich vertraut und verbunden filhlr
r[]L das einen durch das gänze reben begleitet. ist sch{iexi-

lir rnderen ist - ,ie die sozialpsychologische Forschung
trn, hgeqiesen tat13) - eine tokalistische perspektive in
lrrriLischen Fragen nichr spezifisch für das r,eben im Dorfe
r1,,r oine länilliche Lebens{eise. sie findet sich in nodernen
ll'l,n.LLschaften tendenziell übera11 dor!, ro traditioneltc,
't,w inschaftsnahe So2ialbeziehungen im r,eben des einzetne,
|1,.. in de! cruppe tlberriegen. Das heisst dort, wo sogenann-
lr l,rimärkontäkte {fäce-to-face-Beziehungen) im Atttaq eine
ilrrlrscre Rolle spielen a1s soqenannte sekundärkontakte (ano-
[y . Beziehung.n innerhatb grösserer Orqanisationenl, dort,
r' der soziate Xontakt in Beiuf und Freizeit sich ilberwie-
(rrd auf solche Cruppen beschränktt in denen alte Mitgtieder
dl,,setbe sicht der Dingc teilen; dort, {o die crenzen zei-
r'r!rn dem iunsereinsi und iten "Fremden" noch äIs sinnvotl
D r,)rü.den verden. Diese Lebenssituatiön findet sich im arbei-
l! rmilieu von qrossen städten ebenso wie in den ländtichen
(l!,neinden. Dieselben Untelsuchunge. haben elqeben, dass !oka-
li,rnus oft mit eine! traditiönalen Eänilienorientielung,
r n.r eher einkomhensorientierten Berufso!ientierung, !e1igi-
ö',.,m Traditionälisnus und potitischer aparhie einherqehen.

x.Hahlungsorientierte neiqen, rie in vora.gehenden Abschnitt
!t, zeigtr zu einer eher nateriallen Berufsorientierunq, 2u
lr'rufticher lnnobilität sowie zu einer eher träditionalisri-
,i.lrcn wertorienlierung. Die V.rmurlng tiegt deshalb nahe,
, ine lokalistische Perspekrive sei Element einer polirischen
l!,!wahrunqshaltung.

zun einen hae die nodene rndustriesesetlschaft _ in de!
Scheeiz ,ie andelswö - den identitätsstiftende! Charäl<t€r
kleiner 1okätex cefreinschaften in vielfättiger Weise qe_

"Geheindeoiienrie!u.go vo!,cesellschaftsorientierungt?
rismus a1s besttmnendes Merkmal der schreizelischen polit
schen Kultur, ats Ursache eines ,,konservativen,, Votksc
ters? Das Problen ist vielfä1tig.

schwächa. An ihrer Sratle habe, technischer und wirtscha
.he. ForlschriLtr im besondelen der Ausbau von fränsport3y
stemen uh.l Mass.nnedien, kompterer dynanische un.l grossrau
mige arbeitsteitige soziargebitde entstehen lassenr die a.a
Leben in vietfältiger rgeise b.6timmen. An die srelte nicht
hi.terfxagte!, verbindtiche! claubens- und r{eltsysrene sinil
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Graphik 3.14 : Politische crundhaltung tl' hnben itr unseren Fragebogen deshalb eine Anzähl Frägen
Ith Lokalismus aus ate! änelikanischen Sozialforschu.g aufqe-
[,,,u,n.14) sie beziehen sich äuf drei wesentlicbe aspekte
rl ! r lolalistischen Perspektiver

"Trotz al1er Berichte!srattung in
Zeitungen und im Fernsehen sibd
qesamtschueizerische und intcr-
naticnale Ereignisse selren sc
inte.essant uia sclcher die sich
ah ort eieighen, wo man tebt.i

"Naticnate und inrernaticnäte Er-
eignisse interessieren rich vcr
allen dänn, wenn sie alch meine
I,Johnqeneind. betrerf eh. i!

an wchncrr ist nir
ui.htiger als schweizerische
und inter.atic.äte Ncuigkeiten.

die reldenz zufr Paltikularismus, d.h. es relden vor
allem solche sozialen und politischen Ereignisse äIs
bedeutungsvoll gerertetr welche sich im örtli.he, Nah-
beleich ereignen ode! sich auf ihn beziehen lasseni
di€ Tenatenz zum Prifrärzentlisnus; d.h. personalen
I(riterien wiril voi anderen Bewertungsqesichtspunkten
in de! Politik det voilans geseben;
die voranqige Integration ins ortsbezogene qesefl-
schaftliche Leben.
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lr den fotqenden Fragen ist eon de! Iilohngeneinde atie Rede.
ll(lurch enlsleht insofern eine qewisse Verzelrung in dan

lrit.n, als Jusendliche vielfach @biler 6ind als Aeltere.
lltr:icre Befrägten befinden sich teil{eise noch in ihlen
*linrr- und 9randerjahrenr. Ihr derzeitiger i{ohnort ist des-
lilLb 169liche!treise filr viete volltbergehend unal die Orientie-
lung an öltlichon Leben enCsprechend geringer, äIs dies in

'l'!r Herkunflsqemeinde der Fä11 wäre.

l,li.r Graphik 3.14 zeigt, besteht zwischen einen lokalisti-
rdrcn Partikulatisnus und einer politischen Bewährungs- bzw.

V! rä.derungsorientierung der erwaltete zusanmenhäng. Die
rri.htigkeitseinstufuns von ortsereisnissen ist jeueils äm

lrrt.hsten bei den Berahrern. Sie nimmt dann durch alle Typen
l,indurch ab bis hin zu den !rstdrulqsbejahenden" verände.ern.

^m 
stärksten streuen die Typen bei der lrage, ,ie veit

'trotz Berichterstattung in zeitungen und in Felnsehen" Lo-
knlereignisse als interessant einqestuft {erden (oberstes
l)iaSram in Graphik 3.14). Eine knappe Mehrhei! von 54X bei
,lcn 'rstörunqsvelneinendeni und von 57* bei den istörungssyn-
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Graphik 3.15 : Politische crundhaltung nach
lrimärzentrisnus uhd tokäf er
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l{lhisielendent Besahrern stinmt hier vöI1i9 uhat eher zu,
rilr!.nd de! anteil bei den "störunssbejahenden" veränderern
thL den zustinmungskateqorien nur noch 17t umfasst. aehnlich
lln,lon die Beiahrungsorientierten mehlheitlich "nationate
[[,1 ]nternationale Ereignisse' vor aIlem dann interessant,
irtrri sie die ,lohngemeinale betreffenr eine Ansicht, der nur
.l n( Mindelheit von Ve!änderungsorientielten beipf lichtet
lrnlttleres Dtaqramn i, Graphik 3.14). cegenäber 20t bzp. 31r
lEl den beialen Veränderelgruppen bekennen rund zpei Eltnftet
nrr De*ahrer, dass ihnen Lokalnachrichte^ wichtiqer sind a1s
r, l,weizellsche oale! internationale Neuheiten (eraphik 1.14,
nr'l r.rstes Diagrann).

Niri die Bedeutung der Primärbeziehungen am itohnort a1s poli-
ll,;ches Bewertunqskriterium anbelangt, gilt fitr die Bewäh-

I trn.rsorientierten der satz Andre Siegfrieats: -En poritiquel
11 raut 6lre quelqu'un, en atlninistration, iI faut 6tre
,l,i,rque chose, nais en suisse il faut €tle de quelque
p,rt.''1s) nner äls fu! die Ve!ändeonq6orientielren sind
lllr die Be{ahrungsorientielten lokale Eelkunftr Alteingeses-
E,,nheit, cemelnilebindung of fensichtlich vor neistung und

^uf 
stieg wlchtige soziale Be{ertungsk!iterien (craphik 3.15r

')lnrrstes unat nittleres Diagranm) .

ln,i (ommunälsahlen geben rund drei Fllnftel der Bewahrungs-
orientierten. aber nur 19t a!e! 'rstörunqsbejahenden" verände-

'!!r bzr. 391 iter '6tbrungskritischen' Veränderer, Einheini-
ichen vor llenileD den vorzus. Nirsends wilit de, zusanmenhanq
,vischen verhaftung ifr kleinen sozialen xreis u.d einer be-
v,,hrenden politischen orientierung stärke. sichtbär ats

liine imne. noch aleutliche, wenn auch etwas schwächele Bezie-
lrung besteht zwischen der potitischen crundhaltunq und der
lokälen aktivitätsolientierung (unterstes Diasramm in cra-
phik 3.15). Die Bewahrunssolientierten ziehen es zu zpei
Drittetn vor, in sotchen 6rtlichen Veleinen mftzumachenr die
, L{as zun Gemeindeleben beitragen. Dieser Ansicht stinnen

"Ich habe nehr Respett vor je-
handem, der sich in d.r Ge-
meinde einen Nahen qenrchr
hat, als vcr teuten, dia auf
ihreh coblet zuar schr be-
kannt sind, abe, keine innere
Bindung zur cemeinde \aben,in der sie üchnen.,' (Eraqe 25)

"Viele L.ute, die neu än einenort ziEnen, sind zreifellcs
schr fähiq, atrer uenn es da-
Ium gehi, Leute ih verantwcrt-
liche Stcllen unserer ceneinde
zu wäh1en, sc bevcrzuqe ich
sclche, die aus deh ort setbst
stamen.', (Erase t8)

Lckale aktivitärscrienricr!
"Es ist besser, man nacht in
sclchon örtlichen vereinen
mit, die ctras zum Geneinde-
leben hcitrageh,,! (Fraqe 36)
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immerhin noch s3§ der isrörunsEkririsehen' veräldere! vöI Iebensbereich iPolitik"
und cher 2,, äber den'isrür..qsbe ahnnder,, Verände!ern.
scheint die lokalbezose.e akrivität von vereinen hehrhgtt
lich nicht ats bcsonderes (riteriun für das Mitnachen in

Offensiehtlich bildet die Einengung der sozialen und poll
sche. Perspektive auf die lo]<ale Unqebung ein wichtiges
tergrundsmerknal fttr eine gesellschafrspolitisch beeah!
Grundhattung. Die nicht hihterfraqte Setbstverständtichk
hit alex ltberkomnene vrelte und Normen in der kteinen Sozi.
,elt noch verbindticher getten äls anderswor sowie die st
kere soziale I(ontxo1le könnten eine Erklärung darsrellen
den bei den Bewahrungsorientierten schon in vorangeheDiton
AbsclnrtL konsLdr,crre- stärkeren Hdng zur yonrornirät
die stärkere verHurzetung im Traditionerren. unlerschied.
zwischen den beiden bevahrungswilligen Unlergruppen sind
9ering- iiStörungssyoparhisierende'i Beeahrer zeiqen slch I
gesant etwas pa.tikularistischer und veniger lokalaktivi_
tätsorientiert a16 ihre bewahrunqsorientierren cesinnungg

Nl,lrt nur sind - {ie in vorangehende. Abschnirt erwähnr -
r lr , rrrpcnbindunge n und 6täbi1e Idenrifikationen in einer node!-
!!, r Gesellschaft schwieriger gerorden. Der modelne Mensch
l.r)r auch berusstseinsnässig und räumlich ir verschiedenen
ll{1'(llunqszusanmenhänqen. Für den einzelnen har sich das Le-
lßn "seqmentiert": Beruf, Eamilie, schule, Eleizeitr potirik
rl,rr eisenständige konkurrenzierende lebenssphälen nit je
nl|,nen SinDBelten und vterträumen geuorden, Sie können den
Itr lrviduun verschiedenes bietent verlanqen von ihn aber auch
ul,y,no r,.istr.g.16) Das gitt äuch ode! gerade rn! aten Le-
lr isbeleich Politik. In dem Mass, in den politische struktu-
rrtr konplexer u.d undürchsichtiger geworden sind, häben die

^nlördelungen 
an die politische orientielungsfähigkeit zuge-

tr,rhen. Nicht nur genügt beispietsweise eine i,rrokalperspek-

lLve" zur Beurleilung inrerdependente, sozialer und potiti-
i!,h.r Probleme ihmer weniqe!. Vielnehr zetgr sich, däss gexa-
l!. dort, {o aler Einblick in grdssere gesellschaftliehe Zusam-
n!,,h.inge fehlt oder verloreng.ht, der einzelne sich zuneh-

,nd als änontmes und unwcsentliches Partikel empfindet. Die
$)lgen davon kdnnen sein! eine abnehmende Bereiligung am

I rcntlichen Leben, eine sinkende Srirnbeteitigunq und ein
n!)ch stärke.er RUckzug ins priväte, letztlich polirische

^trthie. 
Ritckzuq aus dem Politischen aber ka.n der attgemein-

h, it kaun qleichgüttig sein, gilt doch die Beschäftigung nit
lt,Iitik in denokratischen Staat als staatsbüroerli.he Norm.

ll"lchen steltenwert .ihmt nun das Politis.he im leben unse-

'i,r Befrasten, qiederun bezogen auf ihre sesetlschaftspolili-
r|h. oiientierung, ein? E!{as deutlicher noch als aufgrund
llL r Frage nach den altgeneinen politischen rnteresse, wie
Li. im Abschnilt 3.3 erbrtert {urde, zeiqt die Einschärzung
v,,rschiedener Lebensbereiche (Frase 30), wie unsere clundty-
l, n sich in xonkufenzfeld nehrerer HandluDosbereiche für

Die "störunssbejahenden" veränderer lehnen die Lokalisnus-
fragen durchweqs stärker äb aIs die t,s törungskrit i schen ! |
bei denen sich innerhin eine t4ehiheir züsrirme.der filr dta
lokale Aktivitärsorientieruhg als crund fUr das Mitnachen
vereiaslebon finder. Die,,störungskririschen,, nehnen dam!t
wie schon in vorängehenden abschnitt, bei der 0ntersuchung
der E.ziehunsseerte, eine Milrarposirio! ein zwischen den

nossen. Diese hingegen betonen die Bedeutunq der primärb.t
hungen vergleichsweise et äs stärl<er.

die k!itische selbstbestihnuns betonenden isrörungsbej
d.n" politischen cesinnungsgenossen einerseits und den
tisch konfornen Bewahrungso!ienrierten andererseits.
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rolilik zu engägieren bereit sind. Graphik 3.16 gibt de.

lltr,mmenhans wiedet z{ischen der politischen Grundhaltuns

[tl der Einstufung einzelner ,ebensbe@Iche als sehr und

lllr. veränderer sind wiedelun, bezogen äuf ihre Einstellung
rrLr störung von "Ruhe und ordnungi, in istörungsbejahende-

rrLl "störungskritische-, die Bewahle! in ' störung ssympaChi_

rt,!rcndei' und "störungsvelneinende' UntergtuPpen aufqeglie_

lrl,, Labensbereiehe "Ereizeit' und "Freunde unat Bekannte"

rrlrnen, eie nit Blick auf das aller de! Befragten nicht an-
nrri zu erwa.ten istr bei ä11e! TyPen der politischen Orier-
lr,rulq spiLzenposi tioncn ein.'' au.h d!e BereichF "Ar-
Itr'it und Beruf', 'Eisene Fanilie" 6owie, allerdings et,äs
lrn,,hgeordnet und von Tt'p 2u T1? leicht variierendr die
trrntrulbildung" serden von a11et Befiaqten hoch eingestuft.
I nzis bei den "störungsbejahenden" ve!ä.derern krafft eine
lll.ke zeischeh den spitzenbeleichen 'Ereizeit", 'Freunde unal

lr!,k.1nnte' einerseits und der Einslufung von "albeit und Be_

Irl"r "Eigene Fanitie" und "schurbildung" andererseits. Die-
r,, dürfte noglicherweise däßit zu elklären sein. dass sich
1n diaser Gruppe, eie in abschnict 3.4 gezeiqt, eine Uber-
rtrrch§.hnittliche anzahl Schüle! und Studenlen befindet, die
fincrseits noeh nicht in arbeitsleben stehe! und andere!_
!,,its eine wonöglich stärkere orientierung an «amexadengruP-

rx n aufweisen a1s die Abriqen Befraglen. Die zeat qelingfü-
,riqe, aber doch elkennbare, verqleichseeise tiefele Beve!-
I'Lnq al1er genannten Lebensbereiche dulch alie Gruppe der

",rLörungssyhpathisierenden" Eevahrer ref lektiett die verun-
ri.herung dieser Befraqten, die sich bezltqlich de, politi-

',tran Grundhaltung und Einstellunq zu 'Ruhe unat Ordrung"

!idersprüchlich verhalten.

I ine beträchtliche streuung z{ischen den Typen politischer
orienlierung elgibt sich hingegen für den l'Iohnor!, das ve!-
lrrlLtnis zu Got! und füt das politische Geschehen. Die !eIa-
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tiv hohe Bedeutunq, die die Be*ahrunssorientierten im Oa

satz zu den veränderungso!ientlerten den lt,ohnorr bei
bcstätigt iten im vorangehenden abschnitt gefundelen S

halt: Den politischen Beeahrer. ist der wohnort ,eit ctl
eine soziale Bezugsqrösse ats den ilbrigen Befiagten. Eba

fügt sich der vergleichsweise höhere Sreltenrextr den
rer dem VerhäItnis 2u cott beimessen, ein in den beretla
konstatierten ausgepxegteren Tradltionsbezug dieser cr
Augenfällig unterschiedlich - ,eil in de. xurvendarstoll
a1s einziger liandtungszusannenhanq geqenIäufiq fallend -
präsentiert 6ich ilie Einschätzung des politischen ce.cha
hens. Nur ru.d eteas meh! a1s ein Drittel der Berahre! t
bereit, der Politik in ihren leben eine ehe! und sehr
ge Bedeutung arders bei den veränaerutrgso!
tierte!: Die "störunqskritischen' Veränderer bererten
politische Geschehen 2u rlber 5Ot als eher urd sehr wi
für ihr Leben, bei den istAlunqsbeiahenden, sind es s
beinähe z{ei Drittel, die der Politik diesen Stelrenrelt
beimessen. Die Deutlichkeitr nit der sich die potitisch
änderungsrilligen von ihren beeahruhgsrilligen Attersg
sen hinsichtlich des Lebensbereichs Politik unterscheid.n
1ässt sonit lichts zu wünschen übriq.

Bevo, hieraus ällerdings Schlltsse qezoqen ,erden, wäre zu
untersuchen, ob Be{ahrungs- unil Veränderungsorientierto
tet dem weitgef asslen Begrif f ',Politisches cescheheni, n
grunalsätzlich Unterschiedliches ve!stehen. Die Tatsa.he
lich, dass die Befrasten je nach potiti6.her crundhattunE
sich in der Einschälzung des örtlichen Nahbereichs a1s po
tische dnd söziare Bezugsgrösse unterscheiden, Iässe
ten, den Berahrungsrirligen könnte das politische cesc
in der Geneinde und allenfalls in der Reqion ein vordrinq
ches Anliegen sein, eährend die Veränderunqso!ienrierten,
entsprechend ih.er eher kosmopolitischeren perspektive,
tik einseiliger als nationate und internationare potitik
deute. könnten. uebei eine Erager alie ein unterschiedlic
verständnis von Politik direkt anzieltr verfilgen eir i! un
rem lrasebogen nicht. Einen Hinweis darauf kann aber die
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Frage nach Intensität und Richtung de6 politischen I
ses für einzelne politische Ebenen geben (Flage 2?).
lich täEsen sich in politi6chen Leben der Schreiz die
Ebenen der cemeinde, des xaneons ünd des Bundes deutlloh
abqrenzen. uebc diesen nationalen Ebenen läEst sich f.
die für den Bülqer inhatllich wenig strukrurielte Eben€
internationalen Politik denken. Mft steigender Ebeler .O
1ässt sich vereinfachend annehmen, nihnt alie (omplexitlt
politischer sachverhalte im allgeheinen zu, die uebe!6oh
bärkeit entgp.echerd ab. Die Lokalebene ,eisr in verg16
zu den übrigen nationalen Ebenen eiren qeringeren Fo.hlll
rungsgrad und eine stärkere persönliche Note auf. Durch
bärkeit, geringe fornelle Ausqestattung, stälkere Beton
der direkten sozialbeziehunqen in de! politik sind ,i
typische Merkmate des "kleinen sozialer Xreises!.

In de! tat {vgl. Graphik 3.1?) bedeüret filr die verände
oxientielten politisches ceschehen vorHiegend internatl
und gesaotschweizerische Potitik. Die rstölunqsbejaherdon

Veränderungs{illigen geben zu über 30t, die ,,stölunqskrtt
scher'r zu 0ber ?0t an, sich für inlelnationale potitik
stark unat recht stark zu ihteressieren. Bezogen auf die
safrtschweizerische PoIitik, steigt bei belden verändelung
orientierten Gruppen der Arteil der Desinteressierten z a
leicht an, ebenso fätlt der Anteil der sehr stalk rnte
sierten. Die unterschiede zu den Bewahrunqsorientierten .

!ür die kantonale und die kommunate Eben. lässen sich 7r
schen alen Typen aer potirischen Grundhatrung daqegen kelna
Unterschiede ausmachen. Das Interesse dafür ist bei at16n
Befrasten richt steichermassen hoch, sondern bestenfalt6
qteichermassen geringl

Politisch bewährüngseillise Berragte zeiqen hingegen nicht
die erwartea€ Präfexenz für cemeinilepolilik. Sie blingen
ä1le politischen Ebenea, einschliesstich der konmunalen,
zu gul 40t ein sehr starkes o.ler ein rechr starkes Inrer..

ln por i*h6 r.ir dd znuq l.o

th, -,r 4! lnaa ilEl!!.al ütn
luhrxh! irit!! !!E!!!!!!

lrh mi Fnudd ür.. Pohir undbh.i
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auf. üit ,und 20t de, Befraqten in de! xategolle "oberha
kein Interesse' fäftt die Gruppe der 'rstörungssynpathi-
sierenden" Ba{ahler besonders ab. Den politischen
ist offensichtlich das pölitische Geschehen insgesant
ein anliege.. 0nabhänq.c dävon, ob es si.\ um komunäl.,
tonale, schweize!ische oder internätionale Politik ha

begegnen sie den politischen Geschehen nit Desinteres6a,

Das im Verqleich zu alen aktivelen Veränderu.gsuiltigen
ge Intere66e fitl aläs politiEcho Geschehen findet seine
sprechung im politischen hformationsvelhalten und in
Bereitschaft, sich in einer politischen cruppe zu betätl
(v91. Tabelle 3.3).

Tabelle 3.4: obliqätorischer schulabschluss (Fraqe 44)
nach der lräufigkeit, hit der die Taqesschau
Fernsehen qcsahen bzw. der politische Tei.I
zeitung gelesen vird (beide Frage 23)

lrr'! Nachrichten ar Radio und die Tagesschau ah rern6ehen

Itrr,l.n rcn de! üehlheit alter Befragten mehrh€itlich re-
{!lnrlssiq und öfter6 gehört bze. gesehen. Äbgesehen dävonl

rl.trr rilr die "stölungsbejaheniten- ve!ändeler das Fernsah.n

rl r cher ,enige! {ichtiges polltisches roforßationsmedium

'1ir,,te1ltr ergeben sich kaum Untetschiede mil Bezug auf die

l!'litische orienlielungsrichtuns. Andeles gilt füi die rages_

Irr, r;so: veränderungsorientierte beider untersrupPen lesen
irn polilischen Teil der lageszeitung beinabe doppelt so

hr',riq regelnässiq und bfters wie Be,ahrer. "störungsbejahen-
r1|" veränderer gehöxen sit 301 zu den regelnässigsten r,esern

rlnr politischen zeiturqsspalte. Bei den Bewahlern seben Be-

hr,rte beider Untergruppen zu Uber zuei Dritteln an. selten
fltr| nie den politischen Teil der zeitung zu 1esen. ohne z{ei_
rnr rerLäktiert sich im uncerschiedlichen verhältnis zum

I'r.ssenedium nicht nut alas verschieden slarhe politische
,rrcresse, sondern auch das ungleiche duxchschnittliche
tl lrulbildungsniveau ale! beiden Haupttypen politischer Orien-
I l"rung. aus verschiedenen untersucnungenlS) geht hervor,

'lr:;s obere Bildunqs6chichlen slärke! als untele zur Zeitung
.l,i I.formationsneitium Deigen, ein häufigerer trnal unselekti
v,,..r Eernsehkonsun dageqen bei Beflaqlen nit tiefere! Bil_
,1trnq che! verbreitet ist. Ein Befund, der, zumindest für das

tn)Iitische Informationsverhalteni auch durch unsete Date!
l!,rdenzie11 bestätig! uirat (v91. Tabelle 3.4). Die Taqes-
i,;hau wird @n den Befragten atler Bildungsstufen häufi9
,r,:,chen. vlerden die Kateqorien "regelnässig" und r'öfters"

,trsanmengefässt, so 1ie9t der anteil bei den Gynnäsiasten
,t, rinqfilgig tiefer als bei den übrigen Bildungsgruppen. Eine

r,arelmässige Lektllre des politischen Teils de! zeitüng fin-
,r.L sich hingegen bei Befräqten mit Gymtasiatschulbildung
,l!)ppe1t so häufig wie bei sofchen mit Sekundarschuläbschluss
trnd bei diesen viederum doppel! so häufig wie bei Befragle,
mli: Elementalschulabschluss. Gegenüber 27t bei den ehemali_
!r,d Priharschltlexn, 153 bei Befraqcen mietlerer sch!1bi1-
,lunq, geben nur 5t der Beflagten mit Gymnasialbildunq an,

ni! einen Blick auf den porilischen Teil einer ?aqeszeitung

Gymna- sek.-/Bez.-, Prin.
siun Realschule Sond€

Die Tagesschau am lern-

24t 26t 23*
40t 474 48$
262 22\ 24t
1ot 5t 5t

Den politisclren Teil der

313 16t ',tS

333 30ß 23\
25* l9t 43t
6C 15s



Deutliche Untelschiede nach der gesetlschafrspoliti.chai
Olientierunq elqeben sich in Tabelte 3.1 in tten angab.n
die fiäufigkeir, nit der im familiälen xreis ober poll
diskurierr wi-d: von den istö!rngsbejähenden" ve!
behaüpten 138 bzr. 39r, dies regernässig bzr. öfters ,uBei de! ,,störungskritischen,, Verändelern sinat aties Btl8§. qirsegen scheinr bel BeDahlungsorientierten dassche Geschehen J<aum ein rhema familiäie! Di6ku6sion zu
geben doch tlber 70! beider Untergruppen änr sich se1t6nnie mit ihren ElterD übe. poritik zu unrelharten. Die Dlrenzen in diesem punkt sina voD besondere! Bedeutung,(an an die schtilBselstetlung denltr ,elche

rabelle 3.s: Artgenei.es rhteresse filr poritik (Frase 26)und potrrrsche crlrohdttung näch den p;tirt-sc5en lnreresse des värers bzc. E!zieiersIFraqe 291

x(r , inma1 neh! (?äbelle 3.5). Von deD politisch seh! stark
lrl,,,cssierten Befragten bezeichnen 39* bzw. 43r auch ihra
Vll, r (Erzieher) alE sehr bzw. lechl stark intelcssierr und
rtrr l6E bzr. 28 als ein biEschen bza. itberhaupr nicht pori-
llr,r, interessielt. umgekehrt qeben polftisch ilberhäupt
n1'rrl interessie.te Beflasre zu zwei Dritreln än. auch ihre
Vnl,,r (Erzieher) interessierten si.h fOr potirik ein Lriss-
rl|'n und überhaupt nicht. Es eistaunt desharb auch nicht,
h r die Intelessenunterschiede fdr .tas politische Ceschehen
rvl:ichen de! Bef lasten verschiealener porirische! orienrielun-
lrn sich auch bei deren väteh wiederfindet tsietre ?arrelt.
t,')1. Nur khäpp die Hälfre de! Beuahler geqenitber zwei Drit-
lnlr der veränaterer bezeichnen auch ihre Väter ats Dötirisch
rrhr und recht stark inte.essiert.

linhren Hir noch einnat zur rabelte 3.3r zur Berrachrung des
lDlitischen Informätiönsverhalrens. zurlck. stärker als bei
il lcn anileien aufgefilhrten politischen Aktivitätsfetdern
irrout in liinblick auf die politische Orientierunq atie Häu-
lLgkeit, mit der stch die Befragte. nit Freunden ilber poti-
lik u.terhatten. Hier rird rech! eigenttich deurrich, in
*i lch hohem -{äss ein potitisch berusste6 und aktives cleich-
.ltriqennilieü ein sichtiqes Hintergrundsmerkmal für eine
In)litische veränderungsolientierung darstellt. Das gilt in
rster linie für die "störungsbejahenden,, veränderer, die zu

llhL.r zwei DritCeln angeben, sich regetmässig und dfters mit
rr.unden über potitit zu unterhalten, Dies.r Diskussions-
rrcudiskeit im rreundeskreis enrspiicht die bereits bei der
riinschälzung de! lebensbereiche (vgt. craphik 3.16) festge-
rl c11te, vergleichsreise stärke.e xameradschaftsorientierung
,licse. Untergruppe. Auch dex Anreil von 5Ot der ,'srörungskri-
lischeni Verändeleri welcher rege1nässig und ötters mit
|reunden über Potitik diskurielt, tieqt noch weit übex jenen
,l.r Berahrungsorieneierren, die in Unganq mft ihren Ereunden
,nrr Politik wenig Raun gebeh. Drei viertel wn ihnen (beide
rJntergruppen) unterhalren sich setten oae! nie nit Freunden

(

Porii$he GrundhdruE

a*,v*re"r"n"o §

qt&l
+1Flnsk

tlie fahilie iats pfranzstätre potitische! o!ienrielungeni(rrei/xe!r) einninmr.l9) Der entscheidende Einftuss, dendas politische xtina in der Fahitie auf ilas poritische Be-,usstsein von .rugeniltichen au6übt, ist ih Rahnen der p
gischen Rekrutenpritfungen schon nehrfach nächqewiesen ro!-den. Un6ere Daten unte!streichen deshalb diesen Zusammenh,
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Graphlk 3.18:

Tellnahme bei cemeindeang€legen-
heiten wie wahlen und Abstimun-

lrlr I in stärkeres Engagenen! in einer Gruppe oder eItrer Par-

li kö.nen sich weder die verändele! noch die BeBahret bagci-

rl','n: Bloss 7* bei den lstölungsbejahenalen" und 3t bis 4t

rlrr rlbriqen Befraglen machen regelmässig oat€! öfters in ei-
lnr t,oritischen Gruppe oder Partei mit. unsere jugendlichen

lnrrJqten jeqlicher politischen orientierung zeisen danit
.lr ,lhex distanziertes verhä1tnis zu politischen cruPpeo und

ll,, "irkt sich nun die unterschiedliche Beschäftisuns nit
in politischen Geschehen der veränderer einerseits und der

in*,rhrar andelerseits aus auf die Be.eitschaft, an I'lahlen

lirrl 
^bstimhungen 

teitzunehmen? Bedeutet auf der einen Seite
d"i recht hohe Slellenwertr den die veränderungsorie.tierlen
nrn Politischen in ihlem leben einzu!äunen bereit sindt zu-

Ul! ich eine erhöhte stinn- und Bahlfreudigkei!? ode! aber

unhÖren sie vielneh. zu jenen politisch Enttäuschten, die,
r!ll sie sieh von insticulionetletr Entscheidfornen keioe
r,rrundlegenden Reformen' (vq1. Ftage 38) elhoffen, der Urne

l.'rnbleiben? Entsprichc g!össerer Toleranz gegenllbe! der

llrlrunq von "Ruhe und O.dnungi gar eine politische Vetweige_

rr'tr,r die sich in einer denonsträtiven absti"nenz von "ela-
IL l.rteni PartiziPationsfornen gezielt kundtu!? t4eint auf

r1lr anderen seile die lachseotdnet. Beschäftigung mit den

lbl itischen Geschehen dulch die Bewahrungsortentierten zu-
(l.ich Gleichqültiqkeit qegenllber den BilrgerPflichten? wäre

ll.ht eher zu erwarteD, dass atie allqemein stälhere traditio-
rdl. u.d lokale verhaftung geratte dieser cruppe auch die
N!,rr zur Srinnteilnähme nitumfasstr dass Bewahrer, ,enn

!(lron nichC intelesschalber, so doch, weil e§ 'Brauch und

tlltl]ei ist, eher bereit sind, än die orne zu gehen?

u'dcr hemmt offensichtlich eine qrossere Toletanz gegenllber

trrkonventionellen Aktionsformen die Beleitschaft zur Teit-
rrhne an institutionellen Partizipationsformen, noch stärkt
nLne bewahrenate Gesellschäfcsorientierung das stimmblir-

Politische Grundhaltung nach der BeraIl
zur Teilnahme bei komunalen, kantonalon
eidgenössischen I'Jahlen und Abstlmmungon
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'leiI!ähne bei kantonalcn a.q.1e
qehheiten wie tahlen und Abstin-

Teilnahme bei eidqcnössischen
Hahlcn und Abstinmungen.
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Graphik 3.tg : Ieilßhmsb.renjchafr ber edqemi$ir.hen Wahten dnrt I(FEse 33) nach dE potnkchen Grundhahum und d.m
rderes* fü Potiri[ (F/asc 26)

qltr r,,r auf allen politischen Ebenen stellen die ,,störungsbe-

l.lr'trdcn" ve!änalerer, die meisten abstinenten die 'srörunqs-
rY t,,thisierenden'r Bewah.er. Finalen sich unte! letzteren ih
lx|lrrschnitt ,ur etras ilber 40 von 1Ol] Beflaqren, die reget-
n,i4, g und ölters an die Ulne zu qehen bereit sindi so
rlfLrt diese zahl bei den ilblisen Bewahrungsorientierren,
tdl,'h. jede StöruDg der öffeltlichen Oldnung konsequent äb-
lFlrncn. innerhin auf itbe! so von 1OO Befragten. Bei beiden
lrrl, rqruppen de! Bevahrer Ubelschieite! de! anteil leqetmäs-
rlitrr Urnensänser jedoch in keinen Fall 3ot; zwar nimmr bei
llrtr, n rit stelsender politischer Ebene die zahl jener teicht
Il, welche .ege1frässiq zur orne zu gehen beabsichriqen, ,er-
intr die xatesorien 'reqelnäs6ig. und .6ftersi aber zusanmen-

UFlnsstr so sind diese variatione. nur geringfitgig. Bei den
Vnrrlnderurssorientielten beider lrntelgiuppen hingegen 1esst
rl,.h, wie schon beim ebenenspezifischen potitischen rnrer-
rd,nrr eine deucliche abslufunq in der Teitnahnefreudigkeir
lllr die fiahl- und Abstimnungsqeschäfte der einzelnen politi-
r,t'.n Ebenen erkennen. Sle geben eldgenössischen An9e1egen-
hnllcn vor kantonalen und diesen viederum vo. konmunaten den
V!)rzug. Auf allen Ebenen itbelwiegt bei ihnen die zahl der
In(,oInässisen Urnenqänger die 2ähr deljenigen, die öftersi
rrtCen oder lie an die Urne zu gehen bereit sind. !,tenn über-
[iupt de! Begriff "Pftichtgefilhl! angebracht isrr ilann offen-
lh. für diese Gruppe. Von den "störunqsbejahende!' ve!än-
,I,,..rn geben 72t bei konmunälen, aot bei käntonaten und g3t
ln,i eidqenöBsischen Angelegenheiten än, regetmässiS und öf-
l,.s teilzunehnen. Bei den ',stölurgskritischen, sind dies
r,lrl, 75* und 30{.

I|lches sind nun dle r.linterqrunde für die6e5 unterschiedli-
l,c Verhalten? Dass dem bereits konstätierren erhebtichen

lrntorschied zeischen ilen rDlitischen orienrierungen nir Be-
,uq auf dä6 Inteiesse am politischen Geschehen auch fit die
ll i1Dähmebereitschaft an r{ahl- und Abstinmungsgeschäf ren
rire überragende Rolle zukonmt. wird volrends ileurlich, ,enn
rnsere G!uppen unte! Beritcksichtigung ihres politischen 1n-
l,ltesres (rrase 26) im sinblick auf ihre stinf,- und r,rahrteil-
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nahnebereitschaft untcrsucht werden, In claphik 3.19 1.t
dieser zusanmenhans abgebildet. Der oebexsicht hälber nLl

auf die Unterteilunq nach der Einstellung zutiRuhe lrit
nungi verzichlet *erden. Die Beziehunq zrischen einen .l
neinen Interesse f|r Polltik und der Häufigkeit, sich .n
Urne begeben zu ,ollen, ist eindrücklich: Von iten poutl
sehr una recht 6tark interessierten Befraglen geben 71t
regelmässig, und ,eitere 21i, zumind€st öfters an ei
schen ang.leqenheiren teilnehmen 2u eol1en. ungekehlt !t
diese Anteile bei politisch our ein bisschen unil itbelh!
nicht Interessierten ail 21\ bzq. 3Ot. werden die politla
interessierten und die eher desinteressierten Befragten
ibrer politischen crundhaltu.g differenziert (Diagramno
te! i! Graphik 3.19)r so bteibt dieser erste Befund, tro
nach uie vor untersehiedlicher leilnahnebereitschaftr 1n
uesentlichen erhatren. verändexer, Befragte der Mischg
und Bewahrer sind eeitaus eher bereit. legelmässig und
ters an eidgenössischen Urnengängon teilzunehnen, wenn
sich für Politik interessieren. 75e der inrerossierted
derer und 66t der politisch interessierten Bewähre! *ot
legelmässig zur Urne gehen. Zsischen den potitisch Int
sierten jeqlicher Grundhaltung bestehen somlt nur noch
ringfligige unterschiede in der stimh- und tlählbereir6ch!!!
auf eidqendssischer Ebene. Das silt hingegen nichr fUr
politisch Desinteressierren. Hier bleiben grosse unte!3
de insoforn bestehen, als auch Veränderer mit qeringem pol
tischen Intercsse häufiger ats ihre potitiseh desinteles!l
tenr bewahrungswilligen Altersgenossen bereit sind, ihren
slaatsbitrgerlichen Pflichten nachzukonne!. 39* bzw. 31* ita
polilisch eerig interessielten veränderer. aber 

^ur 
19t b

27t der politisch ,enig interessierten Bewahrer sind 9e-
Hi1It, regelnässig bzu. öfters zur Urne zu gehen.

Ein allqenaines Intercsse an politik erweist sich sonir
dezL -ls voräu-scEzünq .0! einp täufr9e -ellnanre an r.rahl
urd Abstimmungen. Ilo es fehlrr komn! der potitischen crunilr
hältuhg eine .ntscheidende Bedeutung ftrr den cang zur orn6

ö!

rr der Poritilwissenschaf! ,ertten a15 Ulsachen fit! stlmnäb-
ir lnenz oebst alen lElitischen Desintelesse auch politische
l"kompelelz und atas Gef0hl po1ltische! Machtlosigkeit äufqe-

f 'rr. De! politisch rnkoopelente sieht sich in der Beurtei_
lf q pol,itischer Sachverhalte überfoldert. fieil er sich aus-

lrritande fithlt. einen sachlich lichtige. Entscheid zu fäl-
l',n, bfeibt er de! Ulne fern. De! politiech l4achtlose be-

rr rchte! seine Beleiliqung an Politischen angelegenheiten
n,,,ihalb a1s sinnlo6r ueil er sich selbst als Politis'b ein-
rl'rsslos einschätzt.

tr ihrer stualie über die 0rsache! der gegenwärti.gen stinmäb-
ir in.nz in der S.hweiz kanen die beiden Autoren l,eonhard

Neidhart unat Jcan-Pierre Eoby 1977 zun Etgebnis, rund ein
l)rittel de! ,on ihnen beflaqten Stimmbürger meide die Urne

i s politischem Desinteresse, ein vierlel aus crllniteD der

r kompetenz unat/oater der polilischen ohnmach!. Ein ähnliches

lr.sulta! erbrachte 1972 eine Baselbieter Stinnbltrgerunte,_

ln unserem Elaqebogen wulde nil der Erage nach de! verständ-
lichkeit von abstinmungsvorläsen (rrage 39) die potitische
(ompetanzr nit der Eraqe nach det tlahrnehmunq einer Chance,

Itr de! wohnsemeinde ein ireines anliesen durchzubringen. die
tDlitische Machbätkeit angesprochen. Die lrwattung liegt
iJhe, hinsichtlich xonpetenz und Machbarkeit Unterschiede
zrische. den Typen der politischen Grundhaltung zu finden.
r)ics schon deshalb, weit polilische (onpetenz und das Gelühl
,l.r Machbarkeit nicht unäbhängig sind vom politisehen Inter_
,!sse, das sich wiederm a16 ,ichtiges Unterscheidungsklite-
riun z{ischen det Politischen verätderunqs_ und Berahrungs-

I'nltung herausgestellt hat. fabelle 3.6 zeigt diese an sich

t)läusiblen zusäsmenhänge: we! sich nehr un das potilische
(;.schehen künnert, glaübt auch konplizierte sächvethalt.
bcsser zu überblicken, bezeichnet deshälb Votlagen eher als
verständlich und schätzt seine chancen zur Dulchsetzunq ei_
ncs Anliegens höher ein als der potitisch ,eniq Intelessier-

(



Tabelle 3.6: Allgeneines rnrere.se für politik (Flaqe 261
näch versrändtichkerr rcn absL irhunqsvo!1lor
lFraqe ,9) und der ldahlnehaunq der ahaDce ilDulchserzung eines ktelne! Anriegens in d.,
ceneinde (F.age 2)

verseändlichkeit von
Abstinmungsvorlagen

Altgemeines Inte.esse ftri potitlk
sehr recht ein Ubatsta!* scark bisschen hlut

ntatr

sind verständlich, ver- 8o* 741 65i f7in0nfEiger f,nLscheid i sL

sind- zu konpliziert, 2Or 26x 3sr 5!lsachlicher EDtscheid

Chänce zur Durchsetzung
eines Anlleqens in de!

Ich hälte grosse chancen 1?i 1tt 7t 6l
Ich hätte wenigsrens 52* 628 55S 39t

Ich hatte kaun chancen 24t 24X 33t 3Ot

Es hätte keinen tert, es 7* 3* 5A L:lübelhaupt zu versuchen

wider Erwärtea sind die Untelschiede in der potitischen Kotr
pFLanz u1d in der t{ährnet)nung der potiLjschen Mäc\bar_
neiL2r, zw.schen de.,rypen de- potitischen Cruh.lhatLung
nicht so ausgeprägt, eie es nach den unterschiedlichen rnta
es6e fnr Politik anzunehnen wäre (vql. räbelle 3.7).
Rund z*ei Drittet äller veränderer bezeichnen Vorlagen äls
so verstärdlich, dass ei! velnttnftiqe! Entscheiat an d€r ü!n
m691ich sei. Bei den'6törungsverheinenden', Bewahreln tiegt
der Anteil nur unwesentlich rieler, wie schon beim politi_
schen Interesse und bei ile! Bereitschaft zu! Teilnahme a.
l,Iah1en und abstimnungen, ueichen sieilerum die ,,störunsssyrp
thisielenden" Beeäh.e! vom Rest aler Befraqten stärker ab:

L ' !7e von ihnen bezeichnen Vorlaqen atlgemein als verstsnd-
ll,,h. Offensichtlich hängt die $idersprüchlichkeit von Bc-
l'.ryten dieEer Untergruppe zrischen ihrer politischen crund-
lrrltung und ihler inkonsi6tenten Einstellung zu, Srörun9 von

'll'bcl]e 3.7r Politische crundhattunq nach Machbarkeir
lFraqe 2) und TränspcLenz tFräge 19) .n der

v, .stähdlichkeir von Abstirnunq6-
v ,rtagen (aräqe l9)

tr,.nn nan sich Mohe 9ibt, so känn 67t
,."1 jede abstimmunqsvorlase ve r-
trl.hen und eine vernünftiqe Enr-

Di.! abstihmungen sind heutzu- 33t
Lgc so konpliziert, dass es oft!t'r nicht möqlich ist zu ver-
trtchen, um ,as es genau geht.
lrrrun känn nan keinen sachli-
,.lrcn Entscheiil fälIen

r'hance zu. Durchsctzung eines An-
lrcsens in der cemeinde (Iraqe 2)

67t 67* 57r 631

331 33N 43t 37t

rch hätte grosse chäncen

rch hätte wenigsrens eine

r.:h hätte kaun Chancen

rs hätte gar keinen l,tert,

iRuhe und Ordnungi nit eine! allgeneinen politischen Uebe.-
lorderuns zusanhen. zu denken seben hie! aber weniger die
Unterschiede zvischen den lypen als vielmehr der Unsrand,
ilass ein Drittel und nehr al1er Befragren Mühe bekundct im
Umgang mit Abstinmungsvorlageb-22) Der (unsch nach nehr
(
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rransparenz in abstimnungsgeschäften dorfte damit nicht
ein ADliege! der ueberforderten dalstel1eni lllr die Du

serzuns eines anliegens in ihrer wohngemeinde (Fras€ 2.

rabelle 3.7) schätzen die ve!ändelunggorienlierten tht.
ce etvas höher ei. als die Beuahrungsorientiexten: 6'ra

"stölung6bejahenden" uhd 69t der "störungskritischen" V.
derer qegenitber 5?* bei den "störungssympathl6iereniten'
55* bei den istöxungsverneinenden' Bewahlern qeben sich
grosse chance bzr. sehen sich zumi.dest nicht chancenlolr

rnwiewei! besteht nun z,ischen de! politischen xonpeten,

einerseits und de! Hährnehmung zur Durchsetzung eines Än

sens in der Gemeinde und der reilnahnebereieschaft an {ah
und abslimnunsen eine Beziehunq? on den Befund vo&egz
nen: politische xonpetenz bzv. Inkonpetenz und die
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nung politischer Machbärkeit wirken ztar a1s positive br{
negative verstärker für die Bereitschaft zum u.nengang. a

ersetzen das rnteresse flir Potitik jedo.h nichtl rn rab6l
le 3.3 ist de! zusannenhang zeischen der Beleitschäft ,ul
reilnahne bei eidsenössischen angelesenheiten (Eräge 33)

nach der politis.hen Grundhaltung, dem rnteres6e für eI
nössische Politik (Ftage 27) und der politischen xomPe

(Frage 39) abgebildet. rabelle 3.9 gibt den zusamhenhang

zwischen der Bexeitschaft zu! reilnahme an angelesenheit.!
auf komnunaler Ebene tFrage 33), de! politischen Glunilh.
tunq, den lnteresse für Geneindepolicik (lrage 27) unat da!
wahrnehnung einer chance zur Durchseczung eines anlieqen.
{Frage 2) lieder. aus Gtitniten der uebersicht isl die M1.o

qluppe in beiden Tab€llen nicht aufgeführt.

aus Tabelle 3.8 Iässc sich entnehmen:

Beflagte beider Grundhaltungen, welche sich für gesant_

schreize!ische Polilik inleressieren, siDd häufiger zu

nen regelmässigen bz,. öfteren Urnenqang bei eidgenössl_
schen angelegenheiten bereit als politisch Desintele6s
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- Diese Bereitschaft ist bei den an qesamtschweizeli
Politik intexessielten verände.ern erheblich höher .l
ilen interessierten Beuährern. 72t bei deo ersreren ga
an, xegelmässiq" 23tr öfters zur Urne gehen zu woll.n
qegenilber nur 50t bzw. 32t bei den letzteren. Dies6
schaftslocke z,ischen den rnlere6sierren jegticher Or
haltung ist hier q!össer a1s bein zusämnenhans ze1.oh
einem atlqeneinen Interessa rür potilik (Fraqe 25), d
politischen Grundhaltung und der Bereitschart zum orn
sans be! eidsenössischen angelegenheiren {craphik 3.tl
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Ob veränderungs- ode! bewährungsorientierr,
als verstänillich einstuft, geht häufiqer zu
Abstimmungenr als wer sie ars zu hompliziert

Eilr die politische Kompeterz gilt dasselbe wie fitr it.a
politische Interesse: Bei den politiscl rntere6Eierton
einerseits und den Desinteressierten andererseits sind
konpetenren und die inkompetenten veräldele. noch eh6r
einea reqalaässiqen und örrerel L--enqcng be.eir ats
sich aIs komperent bz,, inkonpeten! einstufenden berah-
runqsorientierten Altersgenossen. so e!*Iären sich b€l-
spielsreise noch 621 der politisch inreressielten
re!r die vorlagen ars zu konpliziert einschätzen, belol
regelnässig ,ur Urne zu gehen, gegenüber nur noch 3Ot
politisch interessierlen Bewahrer, {elche Vortäge. zu
pliziert firden. oder. Bei ilen potirisch desinreressie
und inkomperenren Veränatereln rotten noch 26t gegenübe!
nur 8t der politisch desinteressierten und inkompetenton
Be{ahre! an eidgenössischen Anqetegenheiten reqelnässiq

Der gleiche Befund ergibt sich für den zusahrenhänq zwis
der Beieitschaft, an komnunaten Anqeleqenheiten teilzüneh-
nen, der politischen crundhältunq, dem rnre.esse f$r cem€
dapolitik und der ahrnehnung einer chance zur Durchsetzunll
eines anliesens (v91. rabclle 3.9). «onounarporitisch ht
essielte nehmen eher regelmässiq und öfters an ceoei.deang
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eine Chance zur Durchsetzung seines Anliegens siehtl
eher teil, als wer keine sieht, wiederum enr§prechend
§tufc nach kommunatpoltischen rntelesse einerseirs und
tischer clundhattuns aldererseils. zun Beispiel wott6n
22* der kommunalpolitisch desinreressierten Ve!ändele!,

legenheiten teil als kommunalpotitisch Desinteressierto,
uobei auch hier eine insgesänt höheie Teilnahmebeleit
bei aten Ve!änderungsorientierten zu verzeichnen ist. ti.!

ll ,lie Einheit der politischen Ebene mösllchst zu ,ah!en,
rlr,l mit Ausnähme de! Fraqe nach de! Verständlichkeit von

^lrrlionungsvollagen 
ln Graphik 3.20 äIle variabren exptizit

lrl die l(omunalpolitik bezogen. Das verwendete zusammen-

|.n,,smass (Ganna) kann variieren von +1 bis -1. ,obei im
.rtrtcn Fall ein perfekt positiver, im zreiten rall ein per-
lrkl negative! Zusamnenhang qenessen wird, Je nähei ein }lerr
li,L 0 lieqt, desto sch,äche! de! zusamnenhans. Die {echsel-
rdltigen Velknltpfungen zrlschen den lnteresse fltr Politik in
'lfr wohngeneinde, der Ver6tändlichkeit von vorlagen und der
llnhrnehnung der Chance zu! Durchsetzung eines Anliegens in
,1rr Geneinde bewegen sich in der Grö§senordnung 0.24 bis
0.r1, Die rit Abstanal stälkste Beziehung (0.57) besteht zwi-
kh!n den konmunatpolitischen Iitelesse und der Bereitschaft
ttrr Teilnahf,e an tlähten und Abstinnungen in der ceneind..
lleischen der Verständlichkeit von vorlagen einelseits. der
*nhrnehmung der Chance zur Durclrsetzung eines Anliegens an-

'|,!.crseits und de! Bereitschaft, zu stinnen oiler zu wählen,
li sCehen nit 0.16 bzD. 0.21 bedeutend schwächere Beziehun-
t, n. Die dominie.ende Ro1le des politischen Interessas fur
nln aktives Borselleber rird dani! no.h einnäl eindldcklich

keine Chance 2ur Dürchserzung eines Anlieqens sehen,
nässi9 an ceoeindeangelesenheiten !eilnehmen, gegenitb6!
bei den kommunalpolirisch desinreressierten Be{ahreln,
sich chäncenlos wähnen.

dung von statisti6chen zusammenhangsmassen wie folst
sichtlich darsretten:

Die lelätive Bedeurung der in unsele Untersuchunq einb6,
nen Hintersronde'politisches tntelcsse,i,,,potitische «
tenz, und ,,potirische Machbarkeiri filr die Bereitschaft
Teilnahno an Wahlen und Abstinhunqen lässr sich unte! V.

Graphik 3.20: Vtechselseitige zusanmenhängea) zrischen ko
mLnä1po irrscheq tnLe!ess! tr!dqe 27), Komrqr Lnd ltläh!n.hrun9 de. M;chbakpit rFraoe 2l und de! B.zienL;9r.) d.esar

zJr BerFits.hd.r z rr ,reitna
an komnunalen rJahlen und Abstihfiunden(Fräge 33)

l"ssen {i! die wichtigsten Befunde alieses abschnirtes ab-
tr,'hliessend knapp zusannen:

veränderer leben politisch bevusster, l<ünneh sich ak-
i:iver m däs politische ceschehen a1s Bewahrer, auch wenn
ihr ebenenspezifisches politisches Interesse sich einsei-
Eig auf das politische ceschehen im grossen Rahhen be-
zieht. Ulgeachtet ile6 politischen Interesses, dex politi-
schen I(ompetenz oder der Einschätzung politischer Mächbär-
keit gehöxen sie zu den engägierteren Slimmbürqern at6 die
Rcwährungsotientierten. Dabei erreisen sich ttie "stölungs-
bejaherden" veränderer noch um einise crade äkriver aIs
ihre'störungsk!itischen- cesinnungsgenosse.. Offenba.
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sind sie zwa! eher bereir, ftA die Du,chserzuns ih..!forrantieqen uokonvenrionelle poritische r.{ittet zünlnnicht auszuschtiess.n, ohne dass 6ie aber des,egen .uinstitutionerle palriziparion6forhen verzi.hten. and.sichts der Tätsache, dass sie von allen Betragten .üaste stimn- und ,rahtfreudiqkeit beweisen, kann von 61nsyste(verweigeruns jedenfalls nichr die Rede sein.

Berahler dägegen sind potitisch passiverr schelie! Fo6chen Infornationen weniger BeachrDnq. Das qilt fO! Apolitische r,eben insgesant. Wedex die Erwartunqr ihnallwenigstens die potitik ihrer näheren umgebunq ein b6..res Anliegen, noc! die Annahme, die bei dieger cruppo
fundehe srärkere Traditions_ und Lokalvelbunderheit 0trage sich auf eine pflichtmorivieite erhöhte Teitnahfreudigkeit in wahl- und Abstihmungsgeschäften, hab6nbestärigt. Dabei 

"i.t "" ai. ""to"org".ynparhisierendan
Bewährer, die sich in Hi.brick auf ihre politische cru\dltunq ehp( w.de!"prtchtr.1 vertaj,en, rnsges.rr stlüberforitert und rattoser a1s ihle cesinnungsgenossenl
jede St6rung von ,Ruhe und Ordnung" konsequeDr äbtehnonInsoweit die Ei.schätzung verschiedeaer Händtunqsfetd.n
nach itrre, wichtigkeit {claphik 3.16) nicht bloss einkuüenzfeld für das Engagenenr in einzelnen Lebensrän lrlnstellungeh im engeren Bereich des pötirischen gehören zu

! n besterforschten in den Sozialwissenschaften. So ist ins-
Lr'sondere die unt€rschiedtiche Bedeurung einzetne! sozio-
,l! noglaphische! tterkmate für den crad, in deh sich der ein_
7',Ine um däs politische ceschehen kümmert, bekannr. rnsofern
konnte auch in diesen Kapitel, so{eit sich die Anatyse auf
,l(,n enqerer Handlußgsraum politik bezoq, weniger qrund§ätz_
lr.h Neues gefunaen ats vielmehr Eekanntas L,estätigt werden.
\,shalb Hurde versucht, die sonst in rieten Untersuchuhgen
rt den Eor§chunqsqegenstand .,politiki übtiche Beschränkung

ruf den politisöhen Einstellungsraün zu übersch.eitcn. Das
,rlrschah, indem die bezüglich ihrar Einsteltung zur Störung
von "Ruhe und ofdnung' in Untergruppen gegliederten Befraq_
L:n unterschiedliche, potirischer crundhattung zu.ächst,

'Ltrter Bezug auf eine trert*andeLshypothesc des potiroloqen
(

sondern auch den Sinn ,iedergibt, de. unsere Batlagtondiesen Bereichen äbzugewinn.n verhöqer. deuret die tieEinschätzung .lieses Lebensbereic!s daraur hinr däss B€lrungsorientie!te, die,,störungssympathisierenden,, im baderenr etliche Mühe haben, das potitiscne ceschehen svol1 ir ihr r,eben zu integrieren.

Als von giundleqender Bedeutung ftir alie tsereitschäft,
sich ars äktiver stionbtrrser zu beteitigenr hat sich e1nallgemeines rnteresse für politik herausqesterlt. Dieso!Eefund nag auf den ersten Btick trivial erscheinen. Eres aber nicht, wenn nan 6ich klarnacht, ,ä6 slch darinandeutet. Ohne dass wir uns übertriebenen vorstetlungen
von einen einstnals verbreiteten stäatsbürqerlichen

Lrlichtgefilhl hingeben, 1äs6! sich saqe.: EOr den einzet-
rnn Bürger beileutete Stinmrech! nicht btoss ein "Racht,,,
i,,,dern ebe4sosehr stimnpflicht. Die Bereiligunqsnori un_
L rläg eine! entsprechend stärkeren sozialen KontroLle.

zwanzigjdhrisen Bürgerinnen und Borgern
,,:heint der Begriff ,Stimfirecht" dieBe doppette Bedcurung
nun aber seitgehend vertoren zu haben. EiD r.qetnässiqer
lr.nengang ist für sie eeniger Sache einer soziaten Ver-
l,llichtunq und eine! gesellschaftlichen Erwartungr also
! inex Nornr als in erster tinie sache .les persönlichen
rLtaresses und danit entsp.echend den Betiaben des einzet-

rt)n anheingestellt. Diesen sächverhatt qilt es jeitenfatts
in Betracht zu ziehen, ,enn, wie dies in regetnässigen
Abständen de! Fatl ist, vorschlä9e unlerbreite! eerden,
wie der Stinmbürger wiede! vermehlt an die urne zu locken

Schlussbemerkunqen
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ir

R. Insl€hart, auf ihre arbeits- und erziehungsbezogen.n
hatlungen, ihre beruf liche varhaltensorientierung, iht
hältnis zum Prinzip Leistungr ihre Einstetlung 2u natl
synbolik und ihle zuku.rtszurersicht hi. untersuche
Drc Thosp von xärl S.hmrd, ,onä.h gFrerrschäftsnähe So,
beziehungen eine politisch konservative crundhalcuns
stigen, diente als Ausgängspunkt fO! eine onlersuchunq
lokä'poli.-s.h-pd!tikuLä!rstisch-r und pp-soaälisLiBch.n
Berertungskriterien a1s Elenente einer politischen B

nnsso.ientierun9.

Diese auswei.unq der analyse nachte deutlich,
o!ienlierungsnuseer in urfassenderen sozialen
gen ,urzeln. wie politische Perspektiven sich
prägende sozialisato!ische Merkmale beziehen

lla11,, weil die vorliegenate Befragung 1979, also vor de! un-

tirl".n in Schweizer Städlen, staltgefunden hat und sonit

nl 'l,t eine Art Solidarisierunq zum Ausdruck bringt'

l|rn)en sich Daten Hinweise änf sertverschi'bun-

ünr, äuf werlBandel? ttier zeigen sich Grenzen der Interpreta-
| 1,,n. zum eineD sind Prosnosen auf de! Gründlaqe einmaliger

F.l 
' 
rgungen nicht möglich oaler zumindest nur in spekulative'

{rl:te, ohne *iederholte ontersuchungen bei denselben Befräg-

lr,' Iassen sich keine gesichelter Aussagen 
'täruber 

machenr

rL, rei! zun Beispiel die bei Beflagten mit höheter schulbil_
Lltr'n, gefundene verqleichsreise qrössere Be'eitschaft zur

lrrragestellung etabliertet wert- und Ordnunqsvorstellungen

I'loss eine Phase im Lebens2yklus, bedingl et{a dulch die

v.rzögerte Integration ins Berufs- und Arbeilsleben' da!-

rr!.1lt und/ode! ,ie weit sich hier Ansätze zu geseLlschaftli-
,'ll!m Handel zeigen. Zuh andelen birgt die Tvpisierünq "Be'ah-

rung - Ve.änderungi, uie 6ie fü die vorliegende Analvse

lfnützt wurder nichl nur die Gefah! der tereinfachten abbil-
,1r»9en eine! konplizietien Realitä! in sich, sonder' ve!1ei-
i,,r auch dazu, Befunde fälschli.h in de! zeitdimension zu

lnLerpretielen. allein aus der ralsachei däss ein Teil der

lnr.ägten Juqendlichen sich füt ibr soziales und potitisches

vrrhälten von .icht ,eiter hlnterfxaglen träditionalen und

lokalistischen t'lertnassstäben leiten 1äss!, {ährend ein anae-

rrr diese in Frage stellt. lässl sich noch nicht schliessen'

,l,rss l,lette u.d verhalten Letztexe! zukunftsweisend sind Un

llbcr vlertwandelsphänonene gesicherle Hinweise zu erhä1ten'

nind iteshalb weitere lorschunqe! notwendig' Als geeignetes

:::***. ".,, 
bietet 6ich die Rekrutenbefraquns seradezu

sr- qdo re!ner tl-nu.j.se dLf ein u-iLeres Drrrer.rziarung
merkmal. Ueber inhä1t1ich verschiedene soziale vorstell
hinaus scheint die verwendete Typologie 'rveränderer ve
Bewahre!' jene Befragter, ,elche das Soziale meh! ode!
ger fräglos als gegeban hinnehnen, von jenen zu trennen,
welche ihr Verhällnis zur sozialen UmDett verstärkt Drob
tisieren. Probrematisieren bedeutet dabei, ,ie sich zei
erhöIte Bereitschaft zur kritischen auseinandersetzunq nl
gesellschaftlichen Verlraltensforderungen und eine ehe!
sranzierte ltaltung zu träditions- und konfornität
sozialen Vorstellungen.

zuniidest bei einem Tail der Beflagten unfasst dieses Bin
frasan 602ialer ziele auch die Infragestellung etabliert€
ordnungsprinzipien, sie sind im Hinbtick äuf die Norm ile!
Legalitäi verunsichert. Beides. ein ausgeprägtes soziale.
Bewusstsein und eine kritische Position qegen|ber defr Well
"Ruhe uhd ordnung", fand sich konzentrlert bei Befragten
obersten Bildungss.hichten. Insofern der junqen Bildunqse
te im Hinblick auf die zukünftiqe Stellunq in ater Gcsell-
schaft eine r,leinungs- und werlfilhrerrotle zukomntr isL di
se. Befund sicher bedeutungsvöIl. Er ist es besoniters aes-



1)

2l

3)

4)

5)

6)

7l

3)

anmelküngen zu I(apiteL l

vg1. dazu dle übersichttiche Darstellung in: STECI(1930). s.46ff., ferner zum zusamnenhano z,isch.n§che! F-.hLs-Lrnks.Ditrons on Jnd kerrp!ioriLäten:
BAFNES, XAASE et at., (I979), s.2oltf,
SIDJANSXI el aI., (1975), S.B3ff.
Vg1. Uebersicht bei sTEcI( (1930), S.72ff.
?scHAENr (19?4). S.4 9, s3.

Entwoxfen ,urde die Theorie im Aufsätz von INGT,IEARI!(1971), S.991-1017.

vgl. u.a. TNGT,EEART (197?), sorie die 5_r,änder_studla
BARNES, XAASE er a]. (19?9), u,d RoSENMAYR (1930).

V9I. .läzr cu.h Abschnlct t.6 -n (äpjtet L ,BerJlsr.ht

An der Rangierunq der Arbeitsrelte durch die einzelnauntersruppen genäss claphik 3.8 ändelt sich im we.6;achen n-.lcs, Anrwo.rldlaqor:e',seh! wlc
tIq" bor .cchter ui!d. I- Cetenrar', dre drLerschredt
Betönung der eher auf SetbstverwirklichüDg bezoqengnArbeitskriterien durch die,,srörungsbejäh;nden. Velrrer ^inc'cpits uad oie BeLönunq ""i.t". "ui s,.r,.rtr
bezoqenen Arbeits.-rfe1 durch di- beidcn Bcuahrerunt
orupocn r-ro -o.h ctz-nLr.ert. Cr.2iq be. den "sEöruk.iLj"ch-r' ve!;nde(ern verris-n-- sich djF selbstv6wixklichungsrexte und die sicherheir betonenden welta
9gr Ranslase..-Die beiden höchsren a1s iseb!,ichtiq,
eingestuf ran r,rerte sind bei a." .ta,ungiU.1ar,!.ä."'Vor
derern: 'Aufgabe. mit eigenen rdeen. (?2r); ,uitbestl
-.nq_b^ der c.stäItsJnd des Arbei. spIdLzas., t64ir; b.d-n -sro-Jngskrr tisch ,,sr.he.heir de.Arb.rLspIdtza-,, t64ir, iAu!gdoer, bej dFlen -s dä.au!dnkornt, eigene Ide4n zu häben" t6zi, , be- dpr iistöru
synodLh'srereader" Beuch!er.:,,s-cherserL des arberr!:pldtzpsi rlrt), icrLer Loha t49!) I bcj den ,.rOrungs.ir
nprnenden" Bewährern:'sic\e-neit des Arber EspLdLz;sr(77t) , "cute sozialleistunqen,! (54s).

ndch "sehr Ä,.t1tiq,, und 'eh-- vichtri,, bteiDt ;rha1t6n;vo-n nur dio zusr nnlnos{"cego! i- -s;h! Hic\r i,r" oeLrlatet wird. Einzis die rrerre ,,ioIeranz" und ,toff;nheit
Neuösi w6rdA1 ro . drr .isrd-üngsbLlc ,enoei " Ve.ände-cr;
elräs \öhcr einoestL. äts von d-r tbriqen Be.ragr^..

10) FREI, IiERR (1974), S.94ff.

ll r;cHMrD (1957), S.29 ff.

)l rjcHlllD (1973). s.?ff, im besonderen s 23'

,, vql. ddzu J.ä. DoBRINEF rIC58, l9oJr, DYC lr9bJ), POOr

ti912, 1914), PAPPTT laurlaNN (1974).

zur lokälistischel Perspektivr a'tsCärnnn'' a"i '"i""öögninrn ir65s) ,no Dyc rräb,' verqender en Lokr'
-..;-cdsmoDol.tisnus-skälen {rsl. oäzÜ RoB'Nso\' !usß'

rrrro rrsesr r'. Beide sL"tze_ sr _h au' voLa!bar Lcn d^c
h.kän;Len ame!ikdnr.ch'n sozioloqer Robe!L K !c'to1'
a". ,"i u"t".s""t ""c soqenannier opinion-leador in eincx
,.".it""i..1"" xlei;staät die l,okalismus_cosmopoliris-
.".-i,""r"qi" zun ersten vä1 E'1r prne ! rpi_is.ho Un(er-
. r.nuirs veirenaet ha! Ee rvcPro\ (!o5 

') 
) von

r."""täoen 
"rrqenomnenen 

c!äsen zun P5änorel 'Lokdli'-
."-; i"i"t.. nur d!' sech< iir c!äp5ik 1 14 'nd 'l I( äJ'-

"etlitrrten tUr die aDalvse ve!{endet 'e!den, {ail boi den
iibriden sieh zveifel a; der validi!ät, d'h darilber, ob
:l; i; .r;; i.tendierten Dinension nessen, einstellten'

,,1 sIEGFRIED Anatre, ta suisse, D6mocxatie_t6moin' Neuchä-
' t"l iiis. Das zität wu!d. überionnen äus: GRÜNER (1e7?)'

s.16.

ei.z.ller Lebenqbe.e'c\e .r rr'nblLck dLl
Beru. und LeisEunq vgL wEtLp lt9BL" s.Ir-2r.

/) Herden die Antrortkategolien "sehr wichtig" und "eher
Ji.htio" nach züqcnnenqcLdsst, soldorn nur d_e Pd q:e-
,,,nd.;.h der (dL-qori4 "seh! iichLig" ber!d^5t_t, so
.ro;Ucn srctr q"c"nirber Giapl'1k l.lo _olqend_ aeld"r ''_,;;, a'."d"ä.:l:"h b eibcn d'' Pdnso-dnunqel ^'ncl''1,
iii ei".-* iles r.ber6oe!eiches "E'o"t FäniLie"' Die-

""i .ii.i.nt nach "Freizeit" und "Freunden und Bekann-
;;;"-;ai ;"" veräddere'n vox "arbeit und Belur" den drit-
i"i n,"""i"r,, w:rd von d l 'sLörunessv-pcEr1s" re d'1"
s.""tr.i. ,,"a."e" nit 'FFrzeit" d- drc spitze o(seLzL
und ranqreit qchr:ass_1ch ber der "stö!u_osvernarn_nda "

eewahrein vor äIlen ände.en r,ebensbereichen'

lnr Vot. dazJ u.d. d"n Be!'cht zu d^n PSd"ooolsch'n Relru-
rbnp!iIfunSen 197J, BRE'tsCHEPr cRLBs, DADDUIr ll9/6)'
s.1?9ff.

re) FREr, XERR lt914lt s.l2aff.

HoBY I I917,, Bcsclbie!er St:nnbUroe'uaL_!s r-' lr,l"i, isiz. rxpjreenro,rrss.or zü Hcburq dh- 'i""!'t''-Irqu;q (Hrsq.); d,rchgcti5!L vo' sozio'09's'hn sear^är
der onivetsität Baselr 19? 2.

)1r Die beiden F!äqen sind, unter Anpassung der Eornulie-
runq, ater Diss;rtalion von GrcER (1976) entnomnen'

(



22) vol. die ähnli.hcn PesrlLate cigers: Von den 272 Soha
hauser Stimnbürqexinne. und -bürgern, die diese F
beanteorteten, nannten 53* {= 6Ot der sich Entsc
den) Ab6timmunqsvollagen verständlich, so das6 ein6
nünrtise Entscheiduns möglich sei. 36* (= 40r der !1
Entscheidenden) bekundeten Mühe, sie bezeichneten d1a
votlagen als zu zahlreich u^d zu komprizie.t (11t
sich unentschieden bzw. wussten keine Antrolt). c1cli
119761, 5.92.

4. Zur Methodologie
und Erhebung

Herbert lff

i.r

von Auswertung

Er1äulerungen zu den verwendeten statistischen

r)i. folgenden Er1äuterungen zu den veeendeten statistischen
Mcthoden sind nicht als nathematisch etschöpfende Darstel-
lunq statistischer Verfahren qedacht. Es geht nur datum zu

z.igenr wie einzelne verfahren angewandt und interptetiert
w,rrden kdnnen. Masszahlenr die bereits bei ihrer anrendung

im Tert erklärt ,urden, ,erden hier nich! noch einmal darge-

4 ,12 Sionifikanz

w.nn in einer enpirischen ontersuchung nicht die Grundgesamt-

h.it - in unserem ra1l also alte zwanzisjähtigen schueizerin-
D.n und Schreizer -, sondeln nur eine stichplobe da!äus anä-

lysiert ,i!d, steltc sich aie rräqe .ach der Generalisierba!_
keit der gefundenen Resultate. Es dürfte sich von selbst
vcrstehen, dass eine Verallgeneinerung nur dann zu1ässiq
ist, wenn die stichprobe rep!äsentativ ist, d.lr. wenn sie
,(le eesentrichen Merkmä1e der Grundsesam.hait möslichst sut

?65



wide.spiegelt. Dies lässt 6ich an leichresten daduich 6!
chenr dass aus de! crundqesantheit eine Zufallsstic
gezogen eildr wobei jede pelson die steiche chance hab6n
nuss. ausqewäh1t zu werden-

Nun rird aber eine solche stichprobe in den seltensten
len ein qenaues Abbitd der crundgesantheit sein. Durch
zufallsaüsvähl rerden zva! sysrematische verzelrungen
nieden, däfitr müssen nätürtich zufättige schwankungen i,(auf genommen werden. Ents.heidend ist dabeir dass dera!

lr,l'kcit von 5t eine richtige Nullhypothese a1s falsch vot-
*'irr.rn werden. Man mäq sich fräqen, ,arum die ährscheinlich-
lfr1, cinen sol.hen Fehlentschaid zu treffen, nicht klciner
[!vxhlt uurde. Den ist entqegenzuhaltenr dass es noch oine

rv!.lte art von Fehler gibt, der bei einem solchen Entscheid-

I'r,,7ess begangen ,erden kann: l'tan kann eine falsche NullhYpo-

rl! ic irltomlich als richtig annehnen. Da diosc Gefahr un so

'rlsser wirdr ie kleiner der signifikanzqrad ist, kann lctz-
1, r.r nieht beliebig klein geväh1t eerden.

rtr unserer untetsuchung wurde zur ueberprüfung der signifi_
ll ,z eines zusamnenhangs ausschliessli.h dc! Chi-Oüädrat-

'r,.,t verrende!. Geprüft wurde stets die ,lvPothese, dass zwi-
B.h.n den belreffenden variablen kein zusänmenhang besreht.
r'. chi-Quadrät-Test veqenaet folgende PrltfgrÖsse:

bealinqte Abweichungen mir einer bestinrlen wahr6cheinr
keit äuftleten, die sich exakr berechnen liesse, sofern
entsprechenden Merknale der crundge6äntheit bekahnt rälen

lich? Ist der Zusamnenhang aufglund des Tests i'noch ,ah!_
scheinlich", so ,i!d man die Nulthyporhese beibehalten und
sagen, der Zusä(frenhang in der Stichprobe sei i,nicht siqnl

Letzteres ist allerdings in de! Re9e1 hicht de! Eä1l _
möchle ja qeräde äufgrund von Beobächtunsen in der sri
be etwas ilber diese Crundgesämtheit aussagen. Man wrrat
im älrgemeinen eine plovi§orische Annahre über die cru

prüfen. Der Siqnifikanztest solt also fotgende Flage beÄn
worte.: Ist unre! der Annähner dass die Nullhypothese
stifrmt, ein ZusannenhaDgr wie er in der stichprobe festq.

saitheit nachen, z.B. '!ns besreht kein zusammenhanq zrlsc
alen beiden variäblen a und 8", um dann diese soqenamre Nu
hypothese mittels eines geeiqneten Signifikanztests zu

. (f6 _ f"),

fe

u,) f. die beobachteten, fc die bei Gllltigkeil der Nullhvpo_

rlrcse zu erwärtenden Häufigkeiten elner Mehrfeldertafel be-

lfichnen lnd die Sumne über a1le Felder der Tafel gebitdet
! id- Diesc sumne {ird offeibar um so qrösser, je srösse,
,li. onterschiede zrischen den beobachteten und den erwärte-
r,,n I]äufiqkeiten sind. Ueberschreitet diese Sunne einen ge-

vissen kritischea werti der von der crösse dei Täfe1 und vom

,r.,:ihlten siqnifikänzqrad abhängig ist, so witd nan saqen,

lrss der zusamrenhang wahrscheinlich nicht dem zufa11 zuqe_

,.hrieben *erden ka.n und somit signifikant ist. um älIfäl1i-
,Fn Missverständnissen vorzubeugen: signifilant bedeulet
l,icr lediglich, dass der zusamnenhang wahrschainlich licht
,rleich O istr er könnte aber seh, wohl nahe bei 0lieqen und

,rahit gleichrohl unbedeutend sein. z{eck eines signifikarz-
r.sts ist dahe! nicht das Aufspüren von substantiellen zu-

inmmenhängen odex Unterschieden, er soll eher die Gefahr

vcrmindern, allzuviel in eine Beziehunq hin.inzuinterPretie-
Ln, die _öql'-h._kei des zuro.ls iql.

stellt eulder noch ,ahrscheinrich oder schon unwahls

känt". Fithrt der Test dagegen zuo Schtuss, der zusäm
sei ischon ünvährschainlich', so wird man die Nutlhyp

unrahrscneinlich,, zu betrachren istr wird vom Forscher vo
h.r besLitrrt. rr unse!er UnrFrsuchurg vu!de drFser so
te Signifikanzgrad auf 5t festgeleqr. Däs bedeutet, .lass

sind, di€ ertremsten 5r a15 unwahlscheinlich betracht€t
den. Es bedeutet aber auchr dass wi! mir eine! wahrschein_

verwerfen und von einem ,,signifikantenii zusammenhanq sp!6_
chen. Has dabei ats ,roch uährscheil1ich,, bzr. a1s ,,6chon

alle! Zusäinenhängen, die bei Cültigkeit der Nut]hypotheB.
aufgrund vön zufällsschwankunqen in der stichprobe möqlich

2ß6



4.13 rorrelation

zusamnenhanqsmasse sind das ,ichtigste Instrument de! ba-

schleibenden Statistik. In Geqensatz zu den in voränge!
nen Abschnitt behandellen verfahren geht es hierbei sen

um die sicherheit, ob z,ischen 2wei (ode, nehreren) va!t'
ablen ein Zusammenhang besteht, als vielneh! um däs au.ira

bz,, die stärke einer solchen wechselseitigen Abhängigk.l
al6 qeeiqnete Masse haben sich nierfor sogenannte xorr6lr'
tionsköeffizienten esiesen, die Werte zrischen 0 und 1 ä

nehnen könlen, wobei vlerte nahe bei o auf einen geringen,
tlerte nahe bei 1 auf einen engen zusannenhang hinreisen.

viele Korrelationskoeffizienten geben zusätzlich toch dla
Richtung des zusamnenhangs an, indefr sie Positive l{erte
nehmen, wenn sich die beteiliqten variablen qleichräufig
verhä1ten, und negative, uenn sich die variablen gegenläu

vernclten, sLlnaen also belspielswerse dre MehrheiL der

fragten, die der Frage a zustimmenr auch der Frage B zu, u

lehnen qteichzeitis diejeniqen. die Fraqe a ablehneni auch

lrage B mehrheittich ab, so wird nan von einem posititen
zusanmenhang splechen. Eine negatire xorrelation ergäbe sl
dänn, wern die Personen, die a zustihnen, B mehrheitlich
ablehnen und lngekehrt.

Dies ist därauf zurltckzuführen, dass r in vielen der klas.1
schen mültivärialen verfahren, wie Faklolenanaryse untl ina-
besondere Regressionsanalyser a1s (orretationsmass dient.
$itl man solche anatyseverfahren änrenden, so tird män des_

trs gibt nun eine ganze Reihe von unterschiedlichen l<o!reI.
tionskoeffizienten. die ja nach att der Eragestellunq und

Beschaffenheit der Daten eingesetzt werden. In unserer Un

suchurg eurden drei verschiedene Koef ri2ienten vemendet,
nämIich Peälson's r, Gutthan!s oeak monotonlcity coeffi
und Goodman und xruskal's Gahna.

Peärson's Produkt-l,lonent-xorrelationskoef f izient r ist da.
in der statistit än haufiqsten vereendete zusammenhangsnaaat

268

lir
lr,'lb Pearsonrs r venenden nlissenr obschon es IUr Daten' {ic
ni. in sozialwissenschaftlichen unteEsuchungen anrä11en' n!r

[alinqt geelgDet i6t.

Ltr,r Prödukt-Monent_xodelationskoeffizient heisst so' veil
fr .läs dulchschnitttiche Proatukt de! üomente, d h' der rala_

liven Abweichungen vom Mittet{ert, von z*ei Variäblen bcxech-

tr.ii. Dazu mllsse! den verschieatenen ausprägungen det väria-

r,ran naturlich zuers! zahlenwerte zugeoldnet werden' z'B'

stimme völlis zu := 1

stinne eher zn t= 2

Iehne ehet ab := 3

Iehne vö1lig ab := 4

! rst ilann kÖnnen llittel{erte und allfällige ab'eichunqen

hvon belechne! ,eraen. pearsonrs r etreicht sein Mäxinum

von +1 (bzw. _1)r Denn zwischen beiden väriablen eine voI1-

'' i^d'g lineare BeziehJng besteht. von Äinär l:'pdre' Bpzip-

huns z{ischen zrei variablen sPricht man, 'enn 
sie 6ich 9e-

rrü proportional veränilern. Nimmt also beispielsweiso Varia-

hl. a un eine Einheit zu, so muss auch variable B un eine

rri^hait zu- beziehungsweise abnehmen' Dies ist' insbesondere

rür variablen, die nur dtei oder vier vletle annehmen könnenr

,,ine sehr strenge Bedingung. Hat b'isPiplr eise Variable a

vre!, variabte B nur drei AüsPtägungen' und kann ma' varia-

hle B aufgrund von Variable A exakt voraussagenr so sird
obschon ein stärkerer zusammenhang gax nicht

Liöglich isi, kleiner a1s 1 seinr da si'h z'ischen z{ei derar-

riqen Variablen ga! kein linearex zusannenhang herstellen

für deraxtige Fragesteltungen aesentlich geeignetere zusam-

nenhanqsrasse sind I(oüelationskoeffizienten' *e1che ihr
r4aximüh nicht erst bei vol1ständig linearenr sondern boreits

bci perfekt monotonen Beziehungen unlerschied

?Hischen einem linearen und einem nonotonen Zusamoenhang

LäsBt sich am leichtesten an einen Beispiel verdeutlichen:

(
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Graphik 4.1: Bei6piel
perfekten
4x4-Täf.1

eines perfekten linearen und elnaa
nonotonen zusamrenhangs in ein.t

ur Lrnt beispielsweise ein Befragter beiden Fxagen nehr zu

it,, ein zreiter Befxaqter, so uild dteser vergleich zu ei.am

lr) itiven Zusanmenhang beitragen, da das Piodukt der bcidcn

rl,'nne!n in itiesem Falt positiv ist. Dieser Beitraq zum Ge-

dr r tz usamnenhäns ist däbei um so qrösser, je eindeutiqer dcr
lr,rcrschied in den stellungnahnen ist.

ll[nfa1ls auf Paarvetgleichen beruh! das Gämma von Coodman

rrrL xruskal. Im Gegensat, zum w.ak nonotonicity coefficient
,,,rdon hier aber alle Päarvergleiche gleich behandelt, man

l!,I,nüqt sich damit zu zählen, uie viele Verglei'h' einen

]r)sitiven und wie viele einen negativen Beitrag zum Gesamtzu_

I 
'mnenhang 

leisten. Gaina uird dann sie folql bercchnet:

monolon, zUsmmgnhli!

Im Gegelsatz zü einer linearen Beziehunq braucht sich bel
einen nonotonen zusamnenhang die eine Variable also nicht
veränderni nenn sich die andere valiabIe ve.ändert. un
spielsweise einen positiven nonotonen zusamnenhäng zu
ten, genatqt es, dass variäble B nicnr abninnt. eenn va!1

Ein Korrelationskoeffizlent, der diese Bedinqung erfltttt,
ist der von ,,. cutthan vorgeschlagene iweak monoroniclty
coefficient".l) sr wird vie lo19t b.rechner:

) ) t,n - *.,t tyu - yor

richlig, so müsste dieses cämna dann 0 "in.(

ro P die Anzahl positiver. Q die anzahl negativex Beiträge

l)le bisher behändelten Korrelationsmässe beschränkten sich

'üf den zusanmenhang zwischen nu! z{ei väriablen' Das im

rorgenden an Beispiel dos paltie1len Ganha beschriebene xon-

;:,,pt der beilingten «orrelation ermöglicht es nun, d'n Ein-
rluss rusätzlicher variablen zu berücksichtigen. angenonren,

,wischen zuei valiablen a und B sei ein zusanmenhang von

|nmna = 0.3 gemessan worden u.d ran hätte gleichzeitig fest-
,r.ste11t, dass Frauen beiden Eraqen ,esentlich häufiger zü-

,,timmen als Männet. llan könnte nun die Hvpothese aufstellen,
nass die positive Korrelation zwischen A und B nur auf die-
,n,n Unterschied zurückzufühlen ist. Bei dÖr Berechnunq von

(iamna wilrden in diesen Fä11 vor a1len solche Paarvergleiche

zu einem positiven Zusämnenhanq beitragen' bei de.en die

^ntworten 
von rrauen ni! denieniqen von M5nneln vergtichen

wcrden. Um obige Hypothese zu überpritfen, wltrde cs genügen,

berechne., bei den t4änner nur nit l4ännern und

|rÄuen nur mit lrauen verqlichen werden. Ist die vethutung

)r ' -,

wobei über alle Beobachtungen sunniext eird. nie ersichr-
Iich, beruht der Xoeffizient auf paärvergteichenr d.h. di€
Antworten jedes Befragteo aur x und y qerden nit den enr-
sprechende! Antrorten jedes anderen Bef ragte. vergliehen.

%
%

%
72,.
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Ein Gamna, bel dem der Einfluss von Dliltväriablen (soq.
Kontrollva.iablen) auf diese Art rechne!isch ausqeschatt
ist, wird paltielles camea genannt. Dieses (onzept kann
ohre weiteles äuf zwei unat mehr xontroltvariabren er,€i
werdenr indem man filr die Berechlung des partielten cäßna
Paarvergteiehe nur innerhatb der Untergruppen zuIässt, itt
durch die xontlollvariabten definiert Herden. Allsemein

-: (Pi - ot)
Partiellos canma =

.I tr, - q,,

lobei über sämttiche Merknalskonbinarionen i der (ontroll-
variablen summiert wird. rm engtischen spxachgebrau.h hat
sich für parrielle xorretationen die Bezeichnuno "._th
(partial) correlarion,, einsebürgert, ,o n fitr die Anzaht d
xontrollva!iabten steht. $Ii!d also beispielsweise der Ein-
fluss von zwei Väriablen kontrottiert, so nennt man das
Eprechende camma .second order partial garmai, und ei! ,,

wöhnlichesi Camna h€isst demehtspxechend "ze!ö order gannr

Snallest Space Analvsis

Oft *erdeh zu einen problenkreis ganze Barlerien von ei

Man {ird vietmehr versuchen, den qasanten Fragenkonptex al
canzes zu interprerieren. Däzu werden zwecknässigerveise
a1le xorrelalionen zwischen den beteitiqren Variablen in
einer Tabelle, eiher sogenännten (o!re1ätio.smarlix zusa

l'rbjf& 4r1! Beispiel fü! eine
(s. a. Taberle 1. 7,

r. schwierEe Aufqabe - .62 .76

2U|cündiqczulälle

I{orrelationsmatrix

iler erqänzen.ten Fragen qestellt. In attgemeinen wird man
sol.he Fragen nicht nur einzeln ode! paarweise änatysier€r,

lls besteht kein plinzipielter lnterschied zwischen eine!
lolchen Matlix und eine! Entfernungsrabetre, {ie sie i. je-
dcm autoatlas zu finden ist. sotche Tafeln sind zwär sehr
niltzlich, sorange man sich nur fur die Distänz zwischen zrei
ortschäfton interessiert, sie ,erden äber, falls man sich
,:in umfassenderes Bild des entsprechenden cebietes nachen
möchte, nu! ein schfechter Ersalz für eine xaxre sein, unil
ä! wild mögticherveise versuchen, mit Uilfe der Anqaben in

der Entfernungslabe11e eina eigene Karte zu zeichnen.

Gcnäu dies nun ist das ziel einer Smällest Space Anä1yse:
sie versucht, d:ie in einar Distanzmarrix enthattene rnforma-
tion räumlich tlarzustelten, Däbei wird von der vörstellung
ausqegangenr dass «ör!€lationen als Distanzen inrerpretiert
werden }6nnen. Wenn z{el Variabten en9 posiliv koüeIieren,
so ,erden die dazugehörenden Fragen offenbar ähnlich (im
l]itremfall identisch) beantworter, und die vorsrellunq er-
scheint sinnvol1, dass diese zwei variabten nahe beieinander
lieqen. Entsprechena wird nan wohl sagen können, däss zwei

* ,,212



hoch negativ korretiexte variabten
und nithin eeit auseinander liegen

ein cesensatzpaar blI

Für die Anatyse Belden atlerdings nicht die Xolretation
fizienten setbst verwendet, sondern lediqtich die Ranqro
die 6ich elsibt, eenn die Koeffizienten de, crosse nach
ordnet welden, Von einer perfekten räuntichen Darstellun
de! entsprechenden variäb1en wird nun qerordertr da6s sla

lrrnq durch systenatischcs Verschieben de! einzelhen punkta
) lange verände.tr bis de! srress ein Minimum eüeicht hat.

[]cser Prozess ist sehr rechenintensiv und kann deshalb ih
v! rtietbäre! zeit nu! mit Hilfe eines Conpurers bewäI gt
w(.rden. Für die Belechnungen in diese( Band wurde das pro_
rranm MINISSA (Edinburqh version - 30. Sepreröer 1975) von
r.E. Roskan und J.C. lingoes vetuender.diese Ra.gfolge reproduziert, Dem grössren po6itiven

tionskoeffizienten sotl ä1sö im Modett die kleinste D
entsprechen, dem zeeitqrdssteh die zueitkleinste Distän!
usw., bis hin zun srdssten negativen (orrerationskoefflri
ten, den die grdsste Distanz entspre.hen 6ott. Abuei
von diesem rdealzuständ welden aturch eine "Stlesst,
Masszahl genessen. die r,relte zwischen O und 1 annehnen k

perfekte Lösung zugunsten einer besseren rDtelpretier

4.2 Elgänzungen 2u Kapit€1 2

4.2 r
stimmt die Rängfo19e de! «orretation6l<oerfizienten ntt
Rangfotge der Distanzen im rjodetl gelau tiberein, so ist
stress 0. rn der praxis sird ein solcher irert jedoch reI.
selten effeicht. wie ihr Name besagt, soll die Snattest
space Analysis zusanhenhänse zwischen variablen in einen
l<leirsten Raum - seneint ist ein Räüm nt möglichst ,entg
Dimensiönen - datstellen. uan ,elzichtet deEhatb auf eina

der Resultate, inden man sich arf das vtesenrliche der in
einer xorrelationsnatrix enrlaltenen Inrorhätion besch!än

ln Abschnitt 2.34 ,ird die (onerruktion des Schichtindexes
ll.rgestelltr ohne dass die rndexwerre fttr die einzelnen Be-
ruts- bzu. Bildunqsgluppen angegeben werilen. Dies sol1 in
rlcn folgenden Tabelten nachgeholt werden:

relclte 4,2: schi.htindexwerte filr
Etrern

Schulabschtuss

Da die Indexwelte für vater und Mutter g1eich sindr ge-
nügt eina angabe.

(

wie viele Dimensionen für eine adäquato !äuntiche Darstel<
tung der Däten lotweldig sindr wird deshatb ,eniger aufg
statistischer Krirerien, als vielnehr durch theoretische

:eb",lecdr.1 r!s,ee cer, wercre oiase Besch-änkLns beeründen,_' Trotzder dd!" e_-. so gc_urdene Löqu.9 nätü_.1ch
nicht beliebiq vo. einer perfekten !ösung abweichen, d.hStless sollte eine bestihnte cienze nichr überschreiten.
vertrelbar geIten !ösungen nit einem Stress unter 0.15.

xonklet rixd eina smallest space analysis wie folgt
fithrt: In einen ersten schritt werde. punkte, welche dic
Variablen repräsenrieren sotten, in einem Raum von vo
bener Dinensionatirät (2.B. eine F1ächel äuf sinnvolle wel

die Schulbildunq der

2
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Tabelle 4.3: Schichti.dexwerte f0. die
Ettern 'ribcLlC tLl: s.hichtindexuelte fli! postobliqatorischc

Bildung der Befraqten
Berufsbildunq da,

I't):,tobli9ato!ische Bildung

Manuelte Au6bildung

«aufmännische Ausbildung

eisLerprLifdrg oder Kaufm.
Lehre plus Härdelsschute

lehrersehi.ärr xdhere

ü,'nuelle Ausbildunq

Ir.hschule, sBB-oder PTT-ausbildung

K'ufmä.nische Ausbildung

l,.hrerserinär, HTl,, srlv

1

2

7

3

I

9

2

5

I

9

10

1

6

3

3

9

Tabelle 4.4: Inaexweite
(Materie-,

filr den Beruf dcs Erziehers

zu6ätzliche Anqaben zur nultivariaten
analvse der Bildunq6kär!ielg

tm Abschnitt 2.41 ,eralen die konbinielten Einflüsse von Me!k-
malen der Irerkunftsfanilie, des Geschlechts des Befragren
und des Wohnorts auf den Schulabschluss und die postobtigato-
rische Bildung der Beflaqten mit Hilfe einer pfadanalyse
üntersucht. In der Graphik 2.1 werden nur die ,ichtigsten
Rcsultate dargestetlt, reil sonst die uebersichtlichkeit
golitten hätte. fabelle 4.6 enthäIt nun im cegensätz zu!
cräphik 2.1 alle Betavelte der nulriprer Reqressionen lzur
Verrendunq von nuttiplen ieglessionen und zur Interpreration
von BetaretteD ygl. 2.421. In der ersten spalte wird neben
den unäbhänqige! variablen auch die erste abhängige Variable
{schulabschluss Befraqter) aufseführr, dä iliese 2ur Erklä-
rung ater zreiten abhängiqen Variäb1en (postobtigatorische
Dilduns Bef ragler) velwender {ird.

(

Fast ausschliessricher Matericbezug

Prinäle! Mäteriebezug, daneben kteinere

Eingegrenzte Symbotwetten

of rene synbolwalten, (omnunikarion
z ischen synbolwelten

1

5

1



Unabhängi9e Variabte
und erste äbhänqiqe

Schulab- postoblio.t6.
schluss Be- rische Bildun
fiagte! Beflagter

Beruf des nrziehers

Schulbildung Varer

Schulblldung Mutter

Be!ufsbildung vater
Berufsbildung üutter
anzahl (inder in Familie

Schulabschluss Befragter

.13

.10

.10

.08

.05

.04

.05

-02

Tabelte 4.5: Schutabschtuss und Berufsbitdulg inabhängiskeit von Herkunftsramiiie; ceschr.aund wohnort (at1e Betawerte)

Iausä1e Beziehung dalste11en, sondern I(oüetatiönskoeffizl
ten, die zusahmenhänqe ohne A.nahne einer (ausätitär

'l!,lnr1Ie 4.?: I{orrelationskoeffizienten {Pearso.'s r)
zwischen unabhängigen Variablen

4.3 Ergänzunsen zu xapitel 3

Die Skala zur politiscier Crundhaltung
"Bewahrung-veränderun9"

NätUrlich besrehen auch zwischen den unabhänsigen valiabl
zusammenhänge. Diese kdnnen aber nicht als Einfluss eine!
variablen auf .ine andere interpretiert wer.len, sondern nu
ars gemeinsanes Auftreten gerisser Melkrate. So besreht z,ein empirischer zusanmenhang z,ischen der schulbitdunq it6.
vaters und derjeniqe. aler rrufter, aber es isr nicht mögtl
zu sagenr dass die schulbildung der Murte. diejeniqe de5
Vaters beeinflusse öder ungekehrtr d.h. es kann nur festgar
ste1lt ueralen. dass beide Elternteite oberdurchschnitttich
häufis eine sleiche oder ähnliche schulbitdung aufreisen,
Die rabelle 4.? enrträtt deshälb nicht Betawerte, .lie eine

Der in Xapitel 3 (vq]. Abschnitt 3.2)
qen vier Fragen zuqrunde. Deren zwei
runqsolientierte (Frage 36, 2. und 4.
und B bezeichnet) | zrei weitere eine
tierte poli!ische Einsteltung (Iräge
.re, hier a1s c und D bezeichnet).

verwendeten Skala Iie-
messen eine eher berah-
Untorfrage, hier als A

ehe! veränderungsorien-
33. 2. und ?. unterfra

(

.s6 :a ..r3 .o5 .19

46 .?l
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Tabelle 4.3:

A Es ist besser, han
bleibt bei der käsnan hat, als dass
nan Sachen ve!sucht,
die män nicht wirk-

B Bei potitischen Aus-
einähderset2unden
6o11te man ih ärtqe-
meinen alle extremen
Auffässungen vernei-
den; der besre weq
Iieqt souleso rn

C Grundsätztich soltte
man sich mit alle!
Kraft für neue und
fortschrittliche
Ideen in der lolitik
einsetzen und nicht

D Unsere Poliriker
hüssten endlich
grundleqende Refor-

stimme stirme lehne
vö11i9 ehe! eher

ab(1) t2) (3)

L.se und Gtuichru,{ dd V.nrbt€n A, B, C, D ftir dio Sk{to ,B.*.hrum
v.dr Verändäüng rn d& Poltr'k' rn dd räunt'dlon Ahbitduis
{MINISSA : Edinbu.qh vdsion 19751

völIig

(4)

log 2at 4te 2ot

10r 42t 3tt 15t

11*

lBasis: rapräse.tacives sämpte N = 2t792)

Für die SkälenbiLdung wurden zunächsr die Xorrelariöne,

Slress - die Masszäh1 für die Verzerrung _ bet!ägt O.OO.
sich die Lage de! variabten präsenlielr, ist aus craphik a.
ersichtlich. Die beiden ehei eine berahrungsorientlerte Dl

f0r die skalierulq vorgesehenen Frägen a, B, c und D räun_
lich in einem soqenannren MrNrssA (vsr. abschnirt 4.22 in
diesem xapitel) absebildet, Diase abbildunq ist ohne jeqlt.
che mathematisehe Verzerrung auf einer Ebene m6qtich. Der

KorelatEnrmtir der Stdlsn6,'.bren A, B. C, D tW@* monoron,cny



tiegen polar zueinäniter. Der XorErarionskoeffizient ft!!
beide!,,ve!änäerer,,-va!iablen berräst 0.s2, ilerjenige filr
die beiden,,Berahrer"-variabren 0.44 (vqr. raberte 4.9).

von dieser Lage de! variablen her d!änqte si.h die *_(oo
nate äls Messdinension auf, ,eil sie bezogen äuf A. B, c
D 9emä6s der theoretlsch besrimnten Richturg Bewahlung-
derung verläuft. FttI die Skatierunq wurde jede Variabte
wichtet um den Faktor iAbständ der Variabten auf de! x_Ko
dinate von MlNlssa-schwelpunkt" (vgt. craphik 4.2). Dantt
ergäben sich für die einzel.en Väliablen die fotgenden ca-
wichtungsfäktoren I

stettung nessenden variablen A, B und alie beideh eher etha
ve!änderungsorientierte Einsrellung messenden variablen c,

r:in konEequente! Veränderer hingeqen lehnt A und
rD, stimnt C und D aber vöttiq zu. Daraus ergibr
,1,,. naximal mögticher skarenwer!:

-0.905x4=-3.620 (a)

-0.692t4 = -2.768 (B)

0.34? x 1= 0.34, (c)
O,?s0 x 1= 0.750 (D)

-4.791 bis -2,400
-2.399 bis -0.000
+0.000 bis +2. 39 9

+2.4 0 0 bis +4.7 91

(

Ein konsequenter Beoahrer stinmt bei A uDd B vö1tig zu,
tehnt c und D jedoch vö1ris ab. Däraus elgibt sich folge
naxinat nöglicher Skatenuert:

_4.19t

Die neue Variable streut also von den Extrembereichen +4.?91
(konseqleDter Be,ahrer) bis -4.791 (konsequenrer ve!ände-
rer). Je nach xonsistenz in ihren Ant,ortverhalte, elreichen
(lie Befrasten skalenwerre innelhälb diesar spanne, die bei 4

vrriablen mit je 4 Antwoltvorqaben 2s6 (=44) theo.erisch
nö91iche Antrortkombinalionen erthält.

l,s ,äre einseitig, nur jene Beflasten (0.1* insqesamt) mit
den qtrenen skalenwer! +4.791 als aewahrer und jene mir den
IixtreNer! -4.791 (ihsgesant 2.5t) a1s Verändeier zu bezeich-
nen. De.halb entsteht das Probrem, Bereiche zuzuoidnen, in-
nerhalb de.e! ein Bef!ägter noch a16 Berahler bzs. ats Verän-
dcrer bezeichnet werden kann.

Dazu gibt es prinzipiell fotqende Möqlichkeiten: wir könnten
2unächs! die Skälenrerte ats Kriterium nehnen und nach frei-
l,n Ernessen bestinnen, welche Bereiche als politische Be{ah-
rungshältung bzw. welche als potirisohe veränderungshättung
rü qelten hätten, Wilrde zum Beispiel die varianz der Skalen-
w.rte von -4.791 bis +4.791 in viertel unrerreilt, so ergäbe

Indeh die Anreortscores jedes
{stinne vö11i9 zu = 1, stimne
= 3, lehne vdllig ab = !) nir
nultipliziert wurden, erhiett
santwert zuge§iesenr durch den
reiht velden konnre.

Befragten für die Flagen A -
eher zu = 2r lehne eher ab
alen entsprecheniten raktolen
jeder Befraqte einen skäleh
e, auf einem Kontinuuh einga

-0.905 (a)

-0.692 (B)

3.333 (C)

3.000 (D)
stark veränderungsoriertlert 13.73
eherverenderunqsorientiert 49.2*
eberbewährungsorientiert 30.7r
starkbewahrungsorientiert 1.4*

2A2
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canz absesehen davonr dass mit dieser lösung bei den Btr
berahlungsorientierten Bef ragten elne Xtelnstqruppe g€to
ren würde, für die bei ater stätistiEchen Analyse erhebll!
Problene entstünden, erscheint diese lösunq von Prinrlp
als sehr willkürli.hr ,eil die Grenzbereiche nichC obj6}t
exrittelt rerden können. Ebensoqut, ode! ebensoschlecht,
Iiesse sich nämtich eine 3-er ode! 5-er untelteilunq
ten. De! n69liche Einwand, eine 4-er untelleiluns sei d.a
halb angebracht, ,eir die vier in die Stala elnbezogenon
variablen au.h eine 4-teilige antwortvorgabe aufwieseni
nicht stichhaltigr da die lelative Position de! Einzel!
dulch die ce,ichtung verändert wolden ist.

wi! haben uns deshalb fur eine zreite r,tbslichkeit ents
den, die das Problen unqehtr objektlve clenzen nach dem I
terium 'rskalenwert der Befragtenr setzen zu müssen. Daa

schieht, irdem in eine! alf de! Basis d€r neuen variabl.n
ellechneten Bäutigkeilsve.tet1un9 das den "Be,ah.ungs'-Pol
(+4.?91) nahe liesende Drittel der Beflaqten a1s zu einsr
politisch€n Bewahrunqsorientierung neigend, das dem aD

Po1 (-4.791) nahe tiesende Drittel als zu einer politi
verändelungsorientierung neiqend angenonnen wi!d. ode!
facher formutiert: Eätten wit total nlr 90 Befraqte, 60
den jene 30 als Be{ahler bezeichnet, die im vergleich zu
üb!igen 60 in ihren gewichteten Antwortkorbinationen fU!
B, C, D den vlert +4.791 am nächsten konnen. Entsplechend
velden jene 30 a1s veränderer einsestuftr die in verstoich
zu den übligen Befragten defr Helt -4.791 am nächsten k
Befragte im Mitleldrittel werden unte! der Bezeichnurg

"Mischgruppe' zusammengefasst. Weil Befraqte mit qleich€n
Skälenrerten, d.h. mit gleichen Antrortkohbinationen fil! l,
B, c unil D bei den Drittelqrenzen nicht selrennt weril€n
nenr entsplechen die 3 Gruppen nicht genau Terzilen. Die
Gruppe der Bewahrer umfasst 36tr die Mischgruppe 30* und

Gruppe der veränderer 3 4t.

Datenerhebung und Stichproben

ll1. unsere Ünte!suchung standen ih Rahmen der Pädagogischen

I{ckrutetrprüfungen 22!665 llehlnänne! de! Früh1ings- und son-
mcrxeklutenschulen 1979 zur Verfügüng. Bei einen Einrlickungs-
b.stand vön 371056 Rekruten ent6Pricht dies einem Befrägunqs-

nnteil von 611. aus (oEtengrihden musste von einer vollerhe-
l)ung abgesehen welden. In die Befragu.g einbezoqen turale die
rritfte alle! xompanien einer s.huler bei ungerader zahl eine
Kompanie mehr als die Hälfte. Die aus*ahl der Einheiten e!-
rolgte nach dem zufairsprinzip. stabskonpaDien ,ulden in
jeden Fa11 befraqt. aus o.ganisatorischen G!ünden konnlen
nur v61lständige xonpanien belf,aqt werden.

1n einer schriftlichen Klassenzionerbefragunq fü11ten die
nckruten unter Anleilung und Aufsicht der zivilen Experten
die Elaqeboqen aus. Die Experten durften den Rekruten nur
fornäIe Eragen beantrollen, um die Anonynität zu gewährlei-
ston, wurden die Rekluten nich! nach ihren Nämen geflagt.
Die Experten leitetcn die ausgefilllten Fragebogen sofort an

unser Institut wei!e!. so da63 eine Einsichtnahme nilitäii-
scher Stellen ausqeEchlossen {ar.

Erqänzunqsbefragunq

In eine! Ergänzungsbefraqung rurden 1'932 zwanzigjähriqe
Eräuen und nänner, die 1979 keine Rekrutenschule ab60lvier-
tcn, befragt. Die§e "Ergänzungsstichprobe" wurde späier mil
.iner stichplobe aus der Retrutenbefraqung zu einer füx den

Jahrqanq 1959 lepräsentativen stichprobe veleinigt (siehe
4.43). Filr diese Erqänzungsbef!ägung wurde ebenfalls der

nokrutenfragebögen - mit entsprechenden Anpassungen bei eini-
qen €oziodemoqräphischen Fraqen - verwendet.



nicht obqrich qewesenr eine äh.Iich exakte Stichprobe ,u
bilden, die atle !n den Rekrutenschuten das irahles 19?9
tretenen Jährgänge angemessen umfasst hätle. zuelst wulda
eine stichplobe gezogen, die für den ganze. .rahrgans 195i

glund aler 1970 senäss vorkszährung in den cemeinden ,ohnh
ten zwanzisiährisen, wobei ein (orrekturf äktor verwendet

(inklusive aler Rekluten des Jahles 1979) repräsentativ
Dabei wurden in einen ersten Schritt d1e Gemeinden bestl
in denen Intelviews durchzufühlen ,aren. Dies qeschah au!.

Die Bestimmung iter zielpersonen falr diese Ergänzungsunta
chung elfotgte nach den prinzip der zufatlsausraht au

sricnorotenp an5"a). ausgand6pun*L aj! die

qrösste Teit der Rekruren des ,lahres 1979 anoehört. Es

Bitdung der Stichprobe rar das ziet, ein repräsentatlv6a
Sanp1e for den Jährgang 1959 bilalen zu können. Die BeEch!
kung auf den Jahrgang 1959 erfolgte deshatb. weil ihn <t.!

lrr ersuchten, atie auch in 6ffentlich zugänglichen ttähtarrc-
Jister enthalten sind.

r),' wir nicht eine r,rinderunq der Rep!äse.tativität unserer
l),rten in Kauf nehmen wolttenr btieb uns nichts anderes ttb-
rig, al5 un6 an private Adre66vermitttungsstellen (Adxessan-
rnd Herbezentlale Zürich, Bureau Genevois dtAdresses et dc
r\rblicit€) zu venden. Mit ihrer Hilfe qelans es, eine be-
rtimmte Anzahl Jugendliche! in den beialen Reqionen schrift-
lich um Mithilfe bei der Beflagung anzugehen. Die mangethäf-
la verlässlichkeit und Ouälität dieser adressen - bei vielen
]\dressaten haodelte es 6ich bloss um wochenaufenthatter und
nicht, ,ie elfolderlichr um Niederqelassene - sösie ej.D un-

'r.nügender antrortrucklaüf führten äber dazu, dass nur in
licnf, nicht aber in zitrich die geplante Anzahl rlterviers
rlurchgeflthlt ,eiden konnte. Anstalt der 1d7 in der Stadr
zurich vorgesehenen Intelvie*s konnten uir nur deren 57 rea-
lisieren. Indessen sinat die cenauiqkelrseinbussen nicht so
Dcdeutendr dass sie die Representativität der Resultate,
bezogen auf die ganze schreizr wesenrlich zu beeinrrechtigen
vermöchten. Regionale auswertungen tur cenf und zttrich sind
Jllerdings nur nit Daten aus der Rekrutenbefragung nöglich.
Die adtessetnittlunsssch{ieriskeiten brachten hinsesen eine
crhebliche zeitverzögerunq in iler Projektfahrplan. Die E!qän-
zungsbefraqung konnte nicht eie volgesehen Ende 1979, Eon-
(tcrn erst im April 1930 abgeschlossen ,erden.

wurde, uh der seitherige! denogräphischen Entuicklunc R€
nung zu tragen. So erhielten wir 275 ceneinden in der ganl

Dank der freundrichen uithille der verschiedenen cemein

Begründung isl: käun srichhaltig, {eil rir nur un sotche

stichplobe. Uir Hitfe von vorabklärungen ,urden anschlies_
send jene zielpelsonen etiminierr, die 1979 ei.e Relruten-
schule absolvierten. Uebrig btieb damit eine repräsentativa
stichprobe f|r alte s.heeizer Bltrqerinnen und lene schsel
Bürger des Jahrgangs 1959, die 19?9 keln. Rekrutenschur.
besucht hatt€n. Die Befraqung setbst erfolgte durch das ü.j,
nungsforschungsinsritu! rsopuBr,rc, zü!!ch.

hörden, die un6 nur in zvei F,ä1len verweigert tsulde, wä! a
nö91ich, eine zufallsauswahl aus den z,anziqjähriqen schr.
zer Bltrgern und Bülqerinnen iler zietgemeinden zu t!effe.-

tenr un6 Adlessliste. zugänglich zü nachen, Beqründet wurit.
diese weigerung mit nrfordernissen des Darenschutzes. Diesa

Dies ergäb eine für den gänzen Jahrgang 1959 rep!äsentatl

scheierigkeiten bei der Adressenernitrlünq ensranden in d€r
stadt zürich und in xanlon cerf, ,o die Behdrden sich wei

Die Daten der Rekrütehbefrasung (N = 221665) und diejeniqen
dar Ergänzungsbefraqung {N = 1!932) sind - nir den gefiaclrten
Einsch!änkungen - filr je einen Teit der zwanzigjähriqen
3chveizer Bürger repräsentativ. on eine repräsentärive Stich-
probe fltl ilen gesamten Jahrgang 1959 2! erhatren, mussren
die absolventen einer Rekrutenschule io Jähre 19?9, die aus
de! Menqe der zielpersonen der Ergänzungsbefragung elimi-
niert w(raen aren, durch eine entsprechende zahl von bef.as-

4.41 Die repräseltative stlchplobe
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te. Rekruten e!setzr
jähliqen Fräuen und

einen proportionalen

Nach de! Einrückungssratistik absolvierten 29* des gesa
Jahrganqs 19s9 die Reklutenschule im.rahle 1979. Die 1'90
Befiagten der 8.9änzungsbefragung repräsenrieren also 71i
des Jahrgängs 1959. Eine für den ganzen Jahrgang reprAs.n
tive stichprobe muss deshalb

2t192

Befrägte umfassen. Sohit ,ar die Erqänzunqsstichplobe m1t
810 Rekruteninterviews (1,932 + 810 = 2,r92) zu vervo11.t
diqen. Dies qeschah durch zufallauswähl aus den 22!665
tenfragebogen. Diese Stichplobe lleqt den Analysen in den
Xapiteln 1 und 3 zugrunde; im «apitet 2 wurden volrieqond
die Daten der Rekrutenbefrägung verwendet, wobei die j
9e Datenbasis ausqeriesen *ird.

Optisch-elektrönische Datenerf assunq

Die Pädagogischen Rekruteip!üfunqen unterscheiden sich von
anderen Umflagen in der empirischen Sozialfolschung u.a.
durch die extrefr grosse Zäht von Bef!ägten. Während übt1o
weise ftir rissenschäfttiche Repräsentativbefragungen etwa
1r500 bis 2r000 Personen in die Untersuchunq einbezoqen w

de!, betrug das Törat der Refrägten in unseler unrersuch
24!647 (Rekrutenbefragung N = 22,565 und Erqänzunqsbef

pe.denr d.h. die stichprobe de! zv.
nicht dienstleistenden r{änner nus5t6
anteil dienstleisre.der Männer e!gtna

Iitr statistische Auswertungen mltssen die Däten einer Unter-
,trchung zlnächst so aufbereitet werden, dass sie vom Corpü-
lcr gelesen serden können. Meist geschiehr dies durch manuel-
lc Uebertragung auf Lochkaltenr Magnetband oder Magnetptar-
lcn. Bei den qrossen Datennengen unsere! untersuchu.q hätte
,lies einen elheblichen Arbeits- und Zeitaufwänd nit enrsDr.-
!.henden (osteifolgen verursächt.

r)rs Problen hälte dadurch gelöst werden kijnnen, däss nur ein
Icil der r!ägebogen, eihe Stichprobe, erfässr und ausqewer-
l.ct worden {äre. tlix ehtschlossen uns aber zur Erfassung
nLler Flagebogen. ,eir danit auch für zusätztiche (omplexe
,,lne qenüqend qrosse zaht von Eällen zur verfoqunq sreht. So
uoralen insbesondere auch Auswertungen hög1ichr die sich nu!
nuf kteine soziale cruppen beziehen. Im vorlieqenden Bericht
,ird nur im zweiten Xapitel die cesamtzahl al1er äusgefttll-
Len Frägebogen in die auswertung einbezosen, aber srundsärz-
lich gibt es auch in anderen hier behandelten theheDberei-
chen Problemstellungen, die zu ihrer Anälyse einer grossen
zahl von Befragten bedürfen. Das ploblem der Erfassung ät1er
R.Iragten konnte dadurcb qe1öst weriten, dass der Frägebogen
in einer Form gestältet ,urde, die fttr den Co{puter bz!.
.inen angeschlosseren Datenleser direkt - ohne menschliche
üierirkung - lesbär ,är. Dieses automätische Eintesaverfah-
ren ist nicht nur bedeutend schnelter, sondern auch ,eniger
fehleranfä11iq als verfahren, die eine nenschtiche Mittsi!-
kunq voraussetzen. Wir konnten ein sotches Einleseverfähren
nur änlerdeni weil ,ir von Rechenzenrrun des EMD in personel-
1cr ud materieller Hinsicht grosszligig unterstürzt rurden.

Crundsätzlich ist es möglichr Zäh1en oder Buchstäben op-
tisch-elektronisch zu erfassen, venn die Einlragungen in
.ine! e.tsprechenden Hand6chrift erfolsen, wäs jedoch eine
Eintlbung von saiten derjanigen die die enrspre-
chenden Belege ausfül1en. Dies konnten uir bei den Rekruten
.dt lrrr+ - .1-r u-s deslc-D dui
'Ildrkierunqsleseni' 'aark !addrng) oeqct-r5rken, d.\, der E..-
reseapparat wurde so programmiert, dass .! fesrsrettre, ob
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gerisse Fetder, deren räünliche Anordnung vorgegeben eai,
angekreuzt waren ode! nichr.

Die alt der Datenerfässung wirkte sich auf die möglich.
gestellung ausr !s liessen sich nu! praqen srelten, d1.
durch das Ankleuzen von Antrortvorgäben beantsortet reld
omten. Es war atso z.B. nicht mögtich, offene Flagen l.die folgende zu sretten: ,,uetches ist der Beruf Ihres !!.

ziehers? Bitte beschreiben sie diesen nöqrrchst exakrli.
Es nussten i! diesem Beispiet vielnehr cruppeD von B€ru!
vörgegeben ,erdeni so dass die Beflagten nur ein nreuz lndas entsprechende Fetd zu setzen hätten. Dieses recht ,rr
Frägesysten führre in einzelnen Fät1en dazü, dass B.f
Mühe hatten, die firr sie zutreffende antrort zu finden.

ArLmcrkungen zd rapiret 4

r) GurrMAN (19?r)r S.20 ff.

)l

r)

4) FRr?SCHrr MEYER, SCHWETZER (1976), S.149ff.

vgl. dazu LEvy {1981), s,65ff., sorie rrNcoEs (1931)r
s.28off.

\ras in diesem zusarmenhang unter i,sinnvolt,i zu vcrstehen
ist. kann hier nicht in Detäit erklärt eerden. Es gentiqe
der Einweisr dass die Anordlung äuch betiebig sein könn_
te. der nösunqEplozess dadurch aber wesentlich vertängert
,ürde. (v91. dazu RoSKAM 179.t5). s.31tf.lge1öst von diese, technischeh Beschränkung wäre abe! vo!

ätlem auch aus clitnden der untelschiedti.hen schrifrliqh-
sprachtichen Ausdlucksfähigkeit ater Bef ragten eine viel!
von offenen Frägen iaun sinnvolt gewese..
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Flagebogen und Randauszäh1ung

auf den folgeniten seiten *ird de, Eragebogen (in de! d6utr
schen und französiEchen tassunq) zusanmen hit der Randau.t
1ung der AntBorten riedergeqeben.

0n die Lektitre von r!äqebogen und Randau6zäh1ung zu erlel
tern, seien hier noch einige Hin*eise gegeben:

ä:Eäi ii€!3;Esi it E;t ;

äiiiä iit;iläItuii 
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;äsi;iäiäiiiäääff ii I äriEt;
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ö
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- Die zahlen ohne xlamhern beziehen sich auf die Gesanth.l
der lekiuten, die zählen in Klanfiern auf die repräsentat

- Fragen, bei deDen nehrere ant,orten mdglich sind, ,uril€n
mit einem ,Mi gekenn2eichnet. Bei diesen Fragen kann die
sunae der Plozentzahlen 1OO 0be!steiqen.

- Die Fraqen 49, 50, 51 und 65 
"urden rür die rnterview.

I/lenn bei eine! Fräge nur eine
te, turde! die Plozenlzahten
qleich hundelt ist-

ahtwo.t 9egeben ,erden
5o gerundetr da6s ihre Summa

mit Frauen und nicht dienstteisrenden rL,ännern teichr

Antworten auf. Dies erklärt sich äus den Vorhandensein
eine! antwoltvorgabe t,rch habe keine diescr Teit2äitschu_
len besuchr,,. Entsprechende Antwortvorgaben fehlen bei ilon
volanqehcnden lraqen. viele Rekruten haben vermutrich
sehen. dass bei Frage 49 auch itann ein xreuz gemächt wer_
den nusste, wenn keine reilzeitschule besucht uurde.

,E

- auf eine fiiedelgabe der anrrolteh auf Erage 43 ,u!de ve!-
zichtet, da die prozenlzahlen in diese! Form kaum aussäg.

- Frage 49 weist einen ersraunlich hohen anteil fehtender 6.eEE(!-
tro

F



Racement quelqu'un a prcposd d'inviter ä la fete du ler ao0t agale-
rent des orateurs dtrangers qui parle.ar'eit des probldnes de leurs p

car ciest aussi lnportant que de pa.ler de la süisse. quelle est vo

1.

Xürzlich hat jenand vorgeschlagen, nan sollte bei der 1. Augustfeier
aüch ausländische Redner auftr€ten lassen, die dann über die Problem.
lhrer Länder berichten sollten, denn das sei ebenso {ichtig, {ie Ub€r
diF S.hNeiz 7u reden- llip stellen Sie sich dazu?

BERUF UND FA.ITLIE / PROFESSIOI! ET F,l!1ILLE

3.

r(.ihr vlele Dinoe. aJt die e§ einea bei de'berutlirhel a'be da-

^-iii'ri"". s'tti saqea sie .u i!j&I de" tols'nden tlöq icnr'eiLen 'ic!'.htio bzr. un{ichtiq sie lhnen ist
ii-;',';;;";" o,i -,jses q,' oeuveit et e impo.rdnter dd4s re lrdväir'
v"uitiez, pouJ cht,ns des po.iiu tite' sJ'vantes. dire si elrF conpte
pour rous ou si elle est sans lnportance

1 = §ehr {ichti( / trds lnDortant
?. ehe. dichtiö / inPort.nt
:l = ehe. unrichtia / Deu imPorLant
4 = völllq un{ichtiq / pas important
5 = leineTunsültise ant,o.t / Pas de

Güte Aufstieqsnbgl lchkei ten
De bonnes chances de Promotion

lldqlrchtt viel Veräntrcrtun9
Le plus possible de responsabilit6s

Gute sozial leistungen
De bonnes prestations sociale3

sicherheit des ArbeitsDlatzes
La s6curita de l'enploi

Ein freundschaf tlr'ches verhältnis
7u den A.bertslol leqen
np< rplarl6n( ami.ales avec les
col lögues de travail

ctrter Lohn / Verdienst

Jä, ich bin sehr daftir
oui, je sujs tout ä fait d'accord

Hätte nlchts dagegen
Je n'aurais rien contre cela

tJiirde das eher unpassend finden
Je trouvdrais cela plut6t in.onvenant

Bi" dbsolut ddqeqel, dc( hiL_e u1. q.'äde ao(h qe'ehl-
Je sLis abloldi"it cont"F, il ne ralqrercrt plL( qLe.ela

Xeine/ungültige Antrcrt
Pas de rdponse/r. non valable

loo (100

2.

Nehnen Sle einnal an, Sie hätten in lhrer Gfleinde ein klejnes Anlieg.nt
z.ß. die Strassenbeleuchtung nüsste um einige Hasten erweitert verden,
{ei1 das Quartier qe{achsen ist. Glauben Sie, dass Sie Chancen hätten'
das Anliegen durchzusetzen, oder neinen Sje, es haitte keinen llert, es
überhaupt zu versuchen?
Inaginez que voos ayez ä fomuler une requ€te dans vofue comuner p.ert
6tendre l'6clairage public, le quartier ayant grandi. Croyez-vous avoir
une chance qu'on donne suite ä votre requete, d pensez-vous au contr.i
qu'il ne vaille pas la peine d'essayer?

11 (1t

3e (4t

37 (3!

16ponse/r. non valable

6
(5)

I
(4)

37
(35)

L6
( 19)

49
(50)

37 18
(40) (1e)

47 27
(s3) (23)

63247
(65) (25) (8)

7A\72
(81) (16) (2)

34 11 3
(36) {ro) (2)

100
(100)

100
(1oo)

100
(100)

100
(1oo)

2 i00(r) (100)

(1)

2
(1)

3
(2)

3
(1)

3

0)
I

(0)

Anerken.unq für dre qeleistete Arbeit
np.nnniirs;hce oour le t.avail rou.ni

verständni svol le. nette vorqesetzte
Des supdrieurs conpr€hensifs et ainables

Aufgöben, bei denen es darduf anlonnt.
pio.n. Ide-an zu haben
Dea taches oü il est important d'avoir
des ld6es personnel les

Des täches de direction

Oie Möqlichleit, über dre Gestdltun! des
Arheitrolatzes mitzubestinmen
Possrbiiite de pärticiper ä l'organ1-

523592
(3e) (45) (14) (1)

5236A2
(54) (37) (7) (1)

51 3352
(62) (32) (4) (1)

523672
(52) (3e) (7) (1)

2
(1)

2
(1)

3
(1)

100
(r00)

100
(100)

100
(100)

Ich hätte grosse chancen
Il y aurait beaucoup de chances

Ich hätte wenigstens eine Chance

Ich hätte kaun Chancen
Il n'y a0räjt que peu de chances

Es hAtte gar keinen l,lert, es zu versuchen
Cela ne vaut pas la pei.e d'essayer

(eine/ungültige Ait{ort
Pas de r€ponse/r, non valäble

50 (521

27 \321

3 100(r) (1oo)

?o 4t 27
( 17) (43) (3r.)

39 43 13
(43) (43) ( 11)

93(7) (2)

32(?) (1)

100
(100)

100
(r00)

ro0 ( 100)



Die öglichkeit, meine beruftjchen
Fähi gkeiten rciterzuent{r'ckeln
Possibi I i td de ddvetoppe. ses
cöpacit6s professionnet les

Eine .egelmäss1'9e Arbeitszel L
Un horai.e de t.ävail r6quljer

Hohes gesel lschaftl iches Ansehen
Un haüt prestige social

Gute l,Jeiterbitdunqsmöql i.hke jten
De bonnes possibilitds de contjnuer

lnteressanLe Aufaaben
Des täches intdrässänt.s

4.

(&!qt: vol uo lzeits(hrtel und ctude.rs ubersor,lger ojtr" dieserrage ono ranren weiter bei F.aqe 5.
' Ps L1!s1 de dco es ä plein LeD; e. lFs -drudiar.squestion et oar5ert oirpcreae.r ä ta qre,rr;iEF

Und nrr denl,pr SiF o.lte e nrat al thren eiqenen Berut, U aeit t.e.f6nrl rha d 6 ,otgendq flogli.rteiten rur Brt,e geben sre ru jl!S! pLnlt

Pen5Fz ainteralt a voL-e propre rerie-. Dan( que.te(r vdrtF< rj .ofesoono.'itr Dornez rrc repons;
Pour chaque .aractoristique.

t = trifft völliS zu / tout ä fait exact
2 = trilft eher zu / otutor eräcrr = ftilft ehe. nicht zu / Dturot rne^act
4 j Irrrrt Loe"1äror 1r"1r iu / pds dr rour e)a.l5 [pr.e/rroij] t qp & .{ort / pd; da repolce/.. ron väldbte

\.. t 2 3 4 5

Cure ALrsrre95tqti.1,e "1 26 rl 19 c 19ue bol.c crqr.es de p,omor.or (tot (ro) {l,t (/1 (,)
vogli.'r,l v e -/erd4rdo, tu10 /t )t to 4 t9re 0rus possibte de -"!oorscoi.rr65 tzai r,r, lr.r t.l (iit
GL.e \o ä'te.)rrlqel 2, 36 tl 5 t9D" borre( o,esrd(io...o-.dtes {ra) (iir ri"l (rr (ir)

Sicherheit des Arbeitsplatzes
La sdcurite de l'mploi

[in freundschaft]iches lerhAltnis 20

Des relations aoicales avec les
collagues de travail

Guter Lohn / Verdienst

Anerkennung für die geleistete Arbeit
Reconnaissanc," poür le havail fourni

Verstäidnisvolle, nette Vorqesetzte
l)es sup6rieurs conpr-Ehensjfs et aimables

Aufgaben, bei denen es daräuf ankonnt,
eigene Ideen zu haben
Des täches oü il est imDortant d'avoir
des id6es personnelles'

Des trches de direction

Die 0glichkeit, über die Gestaltung
des Arbeitsplatzes mitzubest jßren
Possibilit6 de participer ä lrorgani-

Die Mijqlichkeit, meine beruflichen
Fähigkelten leiterzuentrickel n
Possibil itd de davelopper ses
capacitds professionnelles

Eine regelmäs5i ge A.heitszeit
Ui horaire de travajl rdgul jer

Hohes gesell schaftl iches Ansehen
Un haut prestige social

Gute !eiterbildungsmögl ichIeiten
De bonies possibilit6s de continue.

lnteressante Aufgaben
Des täches intaressatrtes

5732623
(63) (32) (3) (1) (r) (

66283I21
(71) (26) (2) (0) (r) (1

I

35
(3e)

(47)

234
30 124

(2s) (e) (?)

2A5I
(26) (5) (1)

5

19 100
(?1) (roo)

19 100
(2r) ( 100)

I00
(r00)

100
(1oo)

100
(100)

100
(100)

30 28 28 11 3
(25) (30) (3r) (12) (2)

62?40293
(5) (20) (44) (30) (1)

4342t032
(45) (45) (7) (2) (1)

22 33 20
(20) (34) (1e)

21 36 19
(23) (37) (16)

26 37 1,4
(31) (34) (r1)

29 29 t7
(26) (30) (18)

14 27 21
(14) ( 25) (25)

18 28 23
(ie) (2e) (21)

31 34 12

{ 27) (33) ( 14)

3' 23 12
(35) (1e) (13 )

52t32
(4) (20) (34)

27 34 t5
(23) (32) ( l8)

35 33 I0
(34) (33) (e)

619
(6) (2r )

519
(3) (21)

419
(3) ( 21)

619
(5) (2r )

13 19 100
(15 ) (21) (100)

12 t9 100
(10) (21) (1oo)

4 19 100
(5) (21) (1oo)

11 19 100
(r2) (21) (100)

22 ?A t1A
{ ?1) (21) (roo)

5 19 100
(6) (2r) (1oo)

3 19 100
(3) (21) (1oo)

100
(100)

100
(100)

100
(100)
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veine caailie lebte oämal( il seh- qrten VFrhattn.sren
Ha fanil Ie otait tr.s ä l,aise

4eire tdni e leb"e darl§ il quLen vprla'tnr(5el
rh famille atait ä l'aise

eine Familie lebte damals in bescheidenen Verhältnissen
fla fanille avait des rossources ptut6t modestes

{eine Familie lebte damals in sehr bescheidenen Verhättnissen
Ha famill. avait des ressources tras modestes

(eine/ungültlge Antrort
Pas de r-;ponse/r. non valable

Ich ve.stehe mich sehr güt mit ihnen
Je n'entends tras bien avec eux

Ich verstehe mich recht gut mit ihnen
Je m'entends assez blen alec eux

Ich vdrstehe nich eher schlecht mit ihnen
Je n'entends plutot nal avec eür

lch vdrstehe mich sehr schlecht nit ihnen
,le m'entends trös nal avec eur

Keiie/ungi.lltige Antwort
Pas de r€ponse/.. non valable

5.

l,lil.den Sie sagen, dass es Ihrer Familie während lhrer Jugend finanul6tl
qut qiiq, oder hatte sje Schwieriql,eiten?Derdarr voL-e tedler§e! !o.re räFi le etd.r-ette rrndnLierement ä
l'aise ou avait-elle des difficultds?

7.

trnd rie ist das heute? llie verstehen Sie sich heute nit Ihrei Eltern

tt qu'en est-il aujourdrhui? Comhent vous entendez-vous ä pr6sent avec
vos parents ou avec les pe.sonnes qui vous ont €levd?

49 (5r )

43 142)

(5)

(r)

(r)

100 (100)

3_

Ueber Familie wird heute viel geredet, üan hört die unterschiedlr'chstei
leinunaen. Uir hdber 1ie, ein oaar aurqesLl.'eöen. B'tre kreL..1 Sie fü.
rede B;narDturq an. ob Sie zusrirnen ode. dblehner'
öi-frrle be.rcaup o. la lanille drrourd'hr', et le! opinion( les plJs
diverses sont dmises d son suiet. En voici un certain nonbre. Pour
chacun! d'elles, dites si lous Etes d'accord ou non.

I . stiwe völliS 20 / tout ä fait d'accord
2 = stimme eher zu / plutot d'a.cord
3 = lehne eher ab / plutot pas d'accord
4 = lEhn€ völlio ab / oas d'accord du tout
5.lelne/unqul[iqe Antuo.t / Pas de roponse/r.

I

obqohl vielen Juqendlrchen die Untero.d- 22
nunq unter die Eltern schkei fälll, ent- (20)
soricht diese O.dnunq eiis allqemeln€n

Bie. qüe la soumjssion ä leürs parents
pase ä beaucoup de jeunes, il faut consi-
d6rer lue cette soumission est dans
l'ordre de la nature

52 (53)

33 (341

roo (100)

6,

Und nun denken Sie bitte einmat an däs (tina bei Ihnen zu Hause {ährendlhrer Jusend. cab es da viele Aüsoinanderserzun(en zwtsöien aÄn iiiteiä-b.". --7iehe'1. d'e da. ,l.ad beta)rerel, oop. verrtd4del si(h thre

Essay€z de vous rappeler te climar fanitial de votre jeunesse. y avait-11
bF"ucoup da orrfe,ends ent-F vo5 pd.e.r( rvos educdtdrs) ou. orL po.ta
dttejltF au Llirdr rarrlral ou es--.F qJ6 le5 pc.err(.,entendd.eni oien?

(1)

(4)t. qab <ehr viele rrh e'ere Ausei.arde.se.zunaen
ll y avait dnormdrent de qraves dirforends -

Es gdb viele sch{erere Auseinandersetzunqen
ll y ävdit beaucoup de q.aves drffdrends

Es gab weniq schwerere Ausejnandersetzunoen
ll y avait peu de graves diffdrends

Es gab eigentlich iie sch{erere Auseinanders€tzüngen
Il n'y avait poü. ainsi dire janais de graves difi6rends

Keine/ungültige Antwort
Pas de r€ponse/r. non yalabte

u (12 )

36 (37)

47 (46)

?34
45 21 10

(47) (23) (s)

5

2
(1)

100
(100)

100 (r00)



0r'e Unterordnung der ,loqeidljchen ünter
die Eltern jst nur eine q€settschaf iche
Tradition, die unsere 6esettschaft auch

Ld soumission des ieunes ä leurs oarEnrr
n'e5t qu'une tradiilon sociale our oeut
donc düssr Ct.e nodrfrae pär tö socjer€

Bei der Forderunq nach Unrerordnuno d.r
,luqendlichen untar ih.e EtLern sotiren
wir bedenken! dass der ensch nicht
seinen Elte.n, sondern cott oehörL
En eiiqeänt la soumis5ion de; enranrs
a leürs parents, nous devrions consi-
dd.e. que l'home n,appä.iient pas ä ses
Parents mais ä Dleu

Die Unte.o.dnung der Juqendtrchen unter
die Eltern ist unnatürlrch. denn Jüoend-
lrche srnd jn de. Laqe, ihi.e Entsch;i-
dunqei serber zu t.effen
La soumission des €nfants ä teurs oarents
n'est pas naturelle car tes jeunes sont
capables de prendre eux-manes des d€ci-

Die LJnte.o.dnunq de. ,luqendt !chen unter
die El tern ist zrar eina Reoeluno unserer
Vorfahren, d1e aber r.otzdd niciL teicht-fe.tiq qeände.t uerden solt te
La soumission des eifanrs ä teurs oarents
est certes une regle voutue par (eir/ qui
nous ont p.ac-6dds; elle ne oeut ceoendanr
pas at.e nodifi6e ä la l-Äqe;e

,lugendliche sollen sich ihren Ettern ün-
terordnen, deii es ist eine ch.is ichePflicht, Vater und tlutter zu ehren
Les jeunes doivent se sounettre ä teurs
parents car crest lo devojr du chretien
d'honorer son pöre et sa mare

Es ist z{ar nicht jeder zur ehetjchen
Ireüe gebofen, aber sie ist ejne absoture
Voraussetzung für das Fuiktionieren der

5'il nrest pas donnd a chacun de resDe.-ter 1a fiddllte conruqate..ette-.i ;,.n
reste pas froins la conditron indrsDen-
sable ä la vre de la ramrrtF

Treue in der Ehe ist nur eine von unserer
Gesel I s(haft hervorqeb.achte Fo.deruno.
die ui. deshalb au(h ändern tonnten
Li fidelite conjugdl€ n,est quiune e^i-
qence voulue par la so.etoi el le oeut
donc Etre nodr fr6p

t4 31
(14) (34)

36 1631(r) (14) (1) (

t0 182840 4
(e) (20) (33) (36) (2) (

10 30
( 11) (33)

41 ls4
(43) (12 ) (1) (

t44a2284I00
l2a\ lrt) \22) (6) (1) 00

15 30 28 24 3 100
(14) 130) (31) (23) (2) (100)

37 3t
(41) (38)

158(i4) (6)
3 100

(1) (100)

tt 23 32 30 4 100(e) (20) (35) (34) (2) (1OO)

obrohl die eheliche Treue üchti9 ist,
nüssen wir als Christen auch bereit sein,
verstösse gegen die eheliche Treue zu

ßjen que la fid6lit€ conjugale soit
importante, nous devons etre pr€ts, en
lant que chrdtiens, ä pardonner les
mnquenents ä cette fidelitd corjugal€

Die Forderung nach ehelicher Ireue ist
ein Gebot Gottes, an dem wir festhalten

L'exisence de la fjddlitd conjugale est
un ordre divin auquel nous devois tenir

Treue in der Ehe ist eine von ,nserer
Gesellschaft eingeführte Reqelung, die
rir nicht ohne {eit.res aufgeben sollten
La fjddlitd dans le mriage est une ragle
voulue par la soci6tdi nous ne poüvons
y redoncer sans autre

Treue fiderspricht der renschlichen aturi
man sollte deshalb auch in der Ehe nicht
zu §ehr darauf beharren
La fid€lit€ est contraire ä la nature
honar'ne; c'est pourqüoi on ne devrait
pas trop ! insister dans le nariaqe

30 42 15
(33) (44) (14)

100
(r00)

t7 29
(1e) (33)

25 4 100
(21) (r) (ro0)

23 40
(26) (4r)

13 4 I00
(12) (2) (1oo)

119
(5) (i6)

3 100
(r) (100)

l?3
(39

\?7

85
(7) (2)

25

l?6)

?a
(le)

35 36
(38) (40 )

lie stark beschäftigt Sie das Problem der Treue jn der Ehe?
Dans quelle mesure le problöme de la fid€l itd dans le mariage vous

Sehr stark / tres fortement
Zr'enlich stark / assez fortment
icht seh. stark / assez peü

Gar ni.ht / pas du tout
xeine/unqiiltiqe Anteort / pas de

uie stark beschäftigt

Dans quelle msure le
voos pr60ccupe-t-i l?

20
35
29
t2

Sehr stark / tras fortement
Zienlich stark / asse2 fortement
Nicht sehr stark / assez peu
Gar nicht / pas du tout
Keine/ungilltiqe Antwort / pa§ de rdpon§e/r. non valable

r6pon§e/r. non Yalable
(e)
(2)

100 (1oo)

Sie das Problm der Unterordnung der,lugendlichen

problene de lrautorjt6 des pareits sür leurs enfants

( 14)
( 31)
\42)(tr)
(2)

1l
30
40
t5

4

r0o (r00)



9.

Alles 1n alln, sind Sie oern oder unoem
D'un point de vue qe^erat; etes-vous; 

-Ä

in die Schule qeqanqen?
volontiers ä ltdcole ou nonl

tch ginq seh. qern rn dre Schule
J'allals tres volontlers a li-Ä.ote

Ich ging gern r'n die Schule
J'allais volontiers ä I '€cole

lch grnq unqern rn d1'e Schute
Je n allais oas volontie.r ) t,.rnt.
Ich ging seh. unqern in dre Schule
Je irainais Das du tout atte. l I'A..t.
(elne/uhgultiqe Antro.t
Pds de rdDonse/r. non välählp

100 (t00

10.

Urd k e M- oas dtle il d _fl qeromer rj- Ilren S.hr e srungen inY de1 lerzter ld'r"en. rn oere. Sip zu. SchLle gingen? _1 Hetcher vie.ret/ hefanden Sie sich etwa, wenn Sie sich mit lhien-Klassenkaneradei ;e;:
0uels FraiFrt, d,rl Doirr do vJe qdr6rd1. vo! .esut.dLs <co.ai-es
oe"oarr re) dF-l1eres arlFe) de voi.e s.o aritpr 0d1( qLFt qudrr vous
trouviez-vous quand vous vous comparez avec vos canera.ies dr€cote?

11.

aller in allm qldube c1. dass treine Ee.ufrau(brldraS bz,. treine
ldhere s(hulbjldunq njcr qrr duf das *ite.e Leben vorb..ei tet habe..
D'ui point de vue g€n6ral, ie pense que m fomation professionnelle
ou ms atude§ n'ont bien pr6pa.€ ä ß vie future.

v

Trifft völlig zu / Tout ä fait exact

Trifft eher zu / Plutdt exact

T.ifft eher nicht zü / Plutot inexact

Irifft gar nicht zu / Pas du tout exact

lGine/unqültiqe Ant{ort / Pas de r6pon§e/r. non valable

25 \24)

47 (49 )

19 (20)

7 (6)

2 (1)

1oo (100)

12'

lcht allen Leuten ist eirc lange schulbildung gleich richtig. {anche
sind eher für das Praktische. lie rar d.s bei lhren Eltern bzv. Erziehern.
Uie viel lag jhnen daran, dass Sie eine nögllchst lange Schulbildung

Toot le mnde n'accorde pas la name inportance ä une longue fomtion
scolaire. Beducoüp d6 personnes lonr en laveur drune'om.-ion protioue,
ouelle atöit la pdsi_ion oe vos pd.elts (de vos dducdtefs)? Daa( quelle
resJre leu. i4po.LdrL-,1 que voüs.ecevrez une fo.4ärio. scold'.e dussl
conDldte que possjble?

Es lag ihnen sehr viel an meiner Schulbildung 29 (29)
Ils tenaient vrainent beäücouD, m fornßtion scolaire

l( laq ren reLht vrel ä1 nei.e. SLhulbildrld ci ((l)
lls tenarent beaucoup ä md fom.tion scolaire

Es laq ihnen njcht besonders viel an neiner Schülbildung 15 (15)
Ils ne tenal€nt pas particuliarenent ä ft formation §colaire

Ls laq ihnen ibe.hdupt n crt vie dn re le" sclulb'ldu10 ' 12)
Il< ranaipnt r.äc .eü ä m fo.mation scolalre

(ejne/ungülti9e Ant(ort
Pas de r6ponse/r. non valable

(1)

\-

Ich befand mich in obersten Viertel
Je re trouvais dans le quarr supdrteur

lch befand nich ih zweiten Viertej
,Je ne trouvais dans le deuxiare quart

Ich befand mich in drittei Viertel
Je ne trouvais dans le troisiane quart

Ich befand mich im untersten Viertel
Je re trouvais dans le qüart jnfdrieur

(eine/ungültige Antwort
Pas d€ raponse/r, non valable

(51)

(21)

(3)

0)

r00 (1oo)
1oo (100)



l3'

Und nün denten Sie bitte einmal an Ihre Berufswaht. l,iann etua
Be.ufsenlscheid oelallen?
Pel'ec1i\sFz ä vörre rhoi. p.ole(( orrel. Oudnd, d pFL p,F,,

l5

Bevor Sie sich für einen Beruf entschieded haben, standen da für Sie
mehrere verschiedene Berufe zür Diskussion oner gab 6s eigentl ich nur
eire riöglichkeit fiir Sie?
Avant que vous vous soyez ddcid6 pour un r*tier, pouviez-vous faire
un cholx entre plusieurs metiers diff6rents ou n'y avajt-il qu'!!9
possibilitd pour vous?

as standen nehrere verschiedene Berufe zur Diskussion
,J'avaisle-.hoixentre!l!! j!!§_4gig:f 

I 
jl_!E!!:

Es gab eigentlich nur eire Nögllchkeit
Il n'y aväit au fond qü'uie seule possibilit-6

(eine/ungilltige Antvort / Pas de rdponse/r. non välable

Ich hahe mjch bereits vor dem 13. Altersjahr für meinen

,le re suis dacid€ avant m 13e annde

lch h.be mich kurz vor Abschluss der

Je ne suis ddcida juste avant la fin

16

(17)

(15)

(7t)

lzc )

üein Entscheid fiel in den Jahren seit den Abschluss der
obl igatorischen Schul pflicht
l4a d-6cision a ata prise dans les annaes qui ont suivi
la fin de M scolaritd obligatoire

Ich habe hich eigentlich aüch heute noch njcht so recht
ents.hieden, rclchen Berüf ich schliesslich ergreifen witlJe.'di, er dÄririlive. pd! e1.o,F dp\joc oup ie p.ore(sion
l,ele.ce.aI ll na lenent

(eine/unqültiqe Antrcrt / Pas de r6oonse/r. non vatabte

14' 
lon

l,lenn Sie noch einnal {ählen könnten, Hürden Sie sich wieder für den-
selben Berof entscheiden oder eher einen anderen Beruf yählen?
Si voüs pouviez encore une fois choisir votre netier, vous
ddcideriez-vous pour le r€ne ou plutöt pour un autre n€tier?

(1)

100 (r00)

16.

Erzieher denken, rie verhielten sie sich
Bitle geben Sie zu jeden Sat2 eine Antwo.t.
(ä vos -6ducateurs), cmment se sont-ils
choix professionnel? Donnez une rdponse ä

lenn Sie an Ihre Eltern bzr,
segenüber Ihrer Beruf srahl ?
Sj vous pensez ä vos parents
comport-6s ä l'-6gard de votre
chaaue l1'gne.

{

l,{ürde mich {ieder für denselb.n Eeruf entscheiden
Je choisirais encore une fois le mdme n6tior

Uürde mich fiir einen verrandten Beruf enrscheiden
Je me daciderais pour un matier 5enblable

Nürde rich fur einen qanz anderen 8erüf entscheiden
Je me d€cjderais pou. un mdtier d'ün tout autre genre

Uabe nich bereits filr einen neuon Beruf entschleden
Je re suis d€jä d6cjdd pour un autre matjer

Habe njch überhaüpt noch nicht entschieden
Je ne ne suis pas encore ddcidd

kine/ungültige Ant{ort / Pas de .€ponse/r. non valable

1= trifft vijllis zu / tout ä fait exact
2 = trifft eher zu / plutot exact
3 = trifrt eher nr'cht zu / plutot inexact
4 = trifft ilberhaüpt nicht 2u / pas du tout exact
5 = keine/üng ltige Ait{ort / Oas de r€ponse/r, non

l2
Sie haben sich iicht in dem rlasse un 9 12
treine Berurswahl gekünmert, ,ie ich nir (9) (13)
dies geiüischt hätte
Ils ie se sont pas pr€occupds du chojx
de na profession autant que je I iaurais

34
23 50

(23) (53)

5

6
(?)

t2B) {52) t2)

6
(3)

I1

( t7)

(10)

(19)

(1)

(5)

Sie haben versucht, mehr Einfluss auf
mich zu nehmen, als mir recht {a.
Ilr ont essay€ de m'influencer plus que
je ne l'aurais souhaitd

5ie haben nir goholfen, nehrere Berufs-
mögl ichkei len kennenzulernei
Il§ n'ont aid6 ä connattre plusieurs
professions possjbles

Sie haben oft dit nir iiber ßine Eerufs-

Ils ont souvent discut6 avec noi du
choix de ma profession

514
(6) (12)

25 36
(24) (3e)

31 35
(36) (35)

100
(100)

100
(100)

100
(100)

100
(100 )

21 II 7

l?2) {t2) (3)

100 (100)

199
(18) {8)



17.

L latilrlicn trifft man schll'esstich seine Berüfswaht setber, doch
\ö1rel Firan odber drs de, rdhe.en ooe. re.ne.en Umo.btrnd.
odp- drcl schrirtel ode. sp.dLnqel hel.en und e.ne1 beeirrlr<sFn."Ute "
{d. dac bej lhn-n l,l e (rärl rben oje torqFidel pe.\onen! l.hrtfLen odaf
serdurqel Sie r lhrer Be.,..Hd1l beernrlL.5Ll (Btrre qeben. p zr lSg[Punkt eine Antwort. )
l- -st rdtJ-el qr'on -ds.e (oi-reae te .ho.r der l rir oe (a D,ofessjon.
"d ! ' oerl ä-rive. qre der oe.sonnas de i,envi.ol.mFlt p,oihe
or lo'nrdia. des lectu-e\ ou dF( eni,rjons pJ.sgenL.r.trence. ce chotx.
0u'en d-t-'l 3td pou- voJ\? Där< orelle r"rL-e tes persornes, les tec-
tures ou les 6nissions suivantes vous ont-eltes inftuenc6 dans votre
!1or{? (veLlllez donr.. une r6oonsa par tjqre).

sehr stark / as fortement
zienljch stark / assez fortmeit
iicht sehr stark / assez peu
gar nicht / pas du tout
keine/ungültlge Antwort / pas de rdponse/r. non vatabte

345
39 22 4 100

(40) (21) (2) (100)

4 100
(1) (1oo)

4 100
(2) (100)

18.

\ich fiir einen Berof zu entscheiden, lst nicht leicht. uie {af das bei
rnen? Bitte oeben Sie 2u redem Satz eine qnt{o-t.
' r'e(r pas idclle de se i_6-cider po,r le (10i\ d'une p'o'ession.

rltr'ei a-t-i] 6t€ pour vous? leuillez repondre a 9!!!!Ig des affirüations

trifft völli9 2! / tout ä fait exact
trifft eher zu / plutot exact
trifft eher nicht zü / plutot inexact
r.irft uberhaupt ni.hl zü / pas du toul €,act
{aj.e/urqül- qe aFt@rr / päs de "eponse/.. no1 välable

2 100
(1) (1oo)

62
(65)

24
(23)

29
(31)

3
(3)

2
(2)

3

12)

24495
(2e) (45) (2)

19694
(20) (70) (2)

6
(6)

5
(6)

2

12)

lloi der Berufswähl hatte ich Problene.
,cil dies eine sch*ierige Aufgabe ist
l-a d€cisjon quant au choix d'une pro-
ression a 6td pour mi plut6t dlfficile
car ce cholx est chose ardue

Irle Entscheidung für elnen 8e.uf ist für
nich dürch ungünstige Zufälle zun Problen

Lö d6cision quant äu choir d'une p.o-
tession d 4td pour noi plutöt diflicile
i 1ä rtrire d..ir.onstances nalheureüses

Dle Entscheidunq filr eiien Eeruf fiel(fallt) mi. ehei sch,er, well es !o viele

.d ddcisron quant au.ho1, d'une profes-
sioi a 6t6 (est) plutot difficile pour noi
tant est grand l'dventail des professions

Die Entschejdüng für einen Beruf frel
(fällt) mir eher schwer, {eil jch eigent-
lich gerne elnen Beruf ergriffen hätte
(e.greifen wilrde), fiir ded es in de.
heütigen Situation kaun Ausbildungs-

Ld d€cision quant.u choir d'une pro-
ression a dte (est) plut6t difficile pou.
mo1 parce que j'au.ais volontiers choisi
(je choisirais volontiers) un m6tier pou.
lequel, dans la situatjon actüelle,
5'offrent peu de possjbilr'tds de fornation

(8) (25) (]u) (3r)

10 23 s3
(1r) (23) (58)

100
(100)

25 2A 24 ?l
(27) (23) (25) (1e)

Die Eltern bzr. Er2ieher
Parents ou personnes chargdes de votre

Verwandte bz{. iiltere Eekannte
Autres membres de votre famille ou
ancr'ennes connaissances

Malhes ou professeurs

orientatr'on prof€ssionnel le

Biicher oder Schriften
Li vres ou autres 4crits

Radio- oder Fernsehsendüngen

10 25
(10) (27)

2
(1)

I
(e)

3
(1)

t2 23 55
(12) (21) (5i)

100
( r00)

8
(8)

I
(8)

1l
(11)

13
( 15)

14
( r5)

11
(i8)

6
(6)

23 6?
(23) (65)

19574
l?o) \57 ) 12)

53 4 100
(54) (2) (1oo)

5 100
(2) (100)

5l
(50)

100
( roo)

100
(100)

100
(100)



Die Entscheidung fur einen seruf fiel
(fällt) nir eher schNer, rcjl ich ejsent-
lich gerne elnen seruf e.grlffen hatte
(erq.elfen kLrrde), fur den ich rn ne1ne,
Umgebung kein Verständnis fand (finde)
La d€cjsion qudnt au choix drune professjon
r'a paru (m parart) plutOt drfrrcile pa.ce
aue i'aurais voloniiers choisi (le chorsi-
rajs volontiers) un il€tier quj ne rencon-
trajt (rencontre) pas l'approbatlon de non

Die Ents.heidunq fur elnen Beruf liel(fiillt) ni. ehe. schke., ,eil ich eiqent-
lich gerne einen Berüf erg.iffei hätte
{ersreiren !ürde), für den fler'n Talent

La ddclsion quant au choir d'une p.ofession
n'a pdru (ne parilt) plutöt difficrle parce
que j'aurais volontiers choisi (je choisi-
rais volontjers) un ndtier pour requel je
n'ai pas les aptjtudes ndcessaires

Die Entscheiduno für ein-an ße.trf herFitetF
(bereitet) njr öe{isse Sorgen, weil ich
nich nicht genügend darum gekümert habe
Le choix d'üne profession n'a caüs6
certains soucis Darce que je ne mren suis
pas suffisamnent praoccupa

Die Eitscheidunq fur eiien Beruf fiel(fällt) mir eher sch{er, ,eil es wenise

Die Entscheidunq für ejnen Beruf war (ist)
für rich kein grosses Problemi dies ist
keine schrierige Aufgabe
Le choix d'une profession ne nra pas pos6
de gros problönes, ce n'est pas chose

ßei dEr Entschdiduno für einen 8e.uf hatte 15 29
(habe) ich keine qrössen Problene, weil (15) (31)
ich mich rechtzeitig und genügend intensjv
danit b€s.häftiqt habe
Le choir d'une orofession ne m'a pas posd
de qros p.obl.nes parce que je m'en suis

.t ävec t.ure I iatteition

19.

(as meinen Sie zü den folgenden Sijt2en?
zu iedem eine Ant{o.t,
Que-D€n*lvous des opr n i ons suivdntes?

34
3? 20

(33) ( ie)

Bitte geben Sie auch hier

Veujl lez donner üne rdponse

8i965
(8) (18) (70)

t2 2t 5A
(12) (21) (60)

4
(2)

r00
(1oo)

befriedigende Berufe gibt
Le choir d'uie profession m'a paru plutot
diffi.jl€ parce qu'il y en a peu quj
donieit satiefaction

DL.L'r erne Reine ounstl'oe. Zrlal le riel I- l0(idll-) ii_ die B:.r_r"i1l prä- le Lhr tl,)) ('2)
Le choix d'une professjon a €td plutdt
fäcile parce que jrai eu de la chance

D'e Lnts!0erdr1q rLr re nen Berrr rrel la 4lItät'r) 1j" ete; teirr-. ,Fjt .rr da( rt7) ("')
nötige Talent für diesen Beruf habe
Le choix drune professjon a dt6 plutöt
facile pa.ce que je possadais les

I = stim völlrs zu / J'äpprouve entierement
2 = strme eher zu / j'app.ouve sans plus
3 = lehne eher ab / je süis plutot oppose
4 = lehße vdl I io db / le desaDoroJve enl P'Fe1!
. = leire/urqlli,qe An_ o.r / i.( oe repolce/r. non voldolP

1

uenn ich mir davon für meine soätere 37

berufliche (arriere Erfolg ver;prechen (39)
kann, bin ich gerne bereit' heute Zu-
sätzl iches 2u leisten
5r cela peut n'dssure. lä .6ürsite dans
ma orofessron. i. suis o.€t a foürnir
maintenant un effort supplehentai re

Der Eeruf bedeutet mir nicht viel mehr 12

als die öglichkeit, Geld zu verdienen (8)
lon ndtier signifje surtout gagner de

Ein lis5erfolq im ßeruf i5t fur. mrch ioch 43

lanqe tein G.und aufzuqeben (41)
Poür moj, un dchec dans la profession
est loin d'Ctre une raison d'abandonner

4l
(2) 1l

5
(5)

3 1oO(r) ( 100

3
(1)

/

1A 21 47
(15) (26) (s4)

8182645
(6) (15) (26) (52)

23
40 13

(40) (15)

5

3 100
(1) (1oo)(5)

(4)

100
(100)

29 26
128) l26J

20 11
(20) (10)

100
(1oo)

100
(1oo)

24 36
(20) (35)

424
(4r) ( 1o)

20 34
(21) (36)

28 36
(2e) (40)

2 100
(r) ( loo)

3 100
(2) (1oo)

3 100
(2) (1oo)

3
(?)

(2)

26
(36)

33
(32)

I0 26 34
(9) (26) (3s) t2J

100
{ 100)

Es scheint mi. *enig si.nvoll, Pläne rür
meine weitere berufliche Zukunft zu nachen
Il ß semble peu judicieux de faire des
plais poür non avenir professionnel

lch bin nicht überzeugt, dass ich in
Beruf viel Erfolg haben {erde
Je ne süis pas certain de rdussir dans

10
(e)

8
(6)

24 4 ',t1A

(22) (3) (100)



Ich bin bereit, viel zu leisten, um
beruflichen E.folo zu häben
Je suis pr6t ä faire beaucoop pour
reussir dans ra profession

Für eine gute Stelle rürde ich auch
in einen anderen Landesteil der Schweiz

Poür obteiir une bonne place, je serais
pr€t ä me rendre dans une autre rdqion

Es ist für nich ein6 Freude, in Berof

Pou. noi, c'est un plaisrr d'accomplir
quelque chose dans ma profession

(31)
Pour obtenir une bonne place, je parti-
rajs ncme pour I iEtranger

Es jst filr nich eine mralische Pflicht,
in meinem Be.uf nein Bestes zu q€ben
Pou. noi. .'est trn devoi. n..ä1 dp r.rrp
de moi aieux dans non matier

21.

iie ort rdoen Sre in lh,en h (lerl9en lFbei - dl-ain ode" it da4 rlrern -
dFn Uo\no.r qe{ech!elt? (A.hrunqr Eia UrzLq i.re"hdrb de, [ohlo.l5 i\t
'e. koliort;cectsel. )
Combien de fois coürs de vohe vie - seul ou avec vos
parents - chaige de lieü de dmicile? (Attention: un d6m6nagment ä
l'int6rieur d'une comne n'est pas un changenent de lieu de donicile,)

Ich habe nejnen lohnort noch nie gevechselt
Je n'ai encore jänais changd de lieu de domicile

lch habe neinen {ohnort in nelnm bisherigen Leben einml

J'ai changd une fois de lieu de dof,icile au cours de ma vie

lch habe den {ohnort in mejnen bisherigen Leben z{ei- bis

,J'ai changd deux ä trois fois de ljeu de donicile aü cours

(11)

(1)

100 (100)

63
(4) (2)

30 44
132) 147 )

?0L24
(22) 112) 12)

34
(33)

34
l?) (2)

3

t2)
25

(25)

2

{r)
26 39

(33) (40)

3

1,1

(i5)
100

(r00)

100
(ro0)

(44)

.24)

(20)

47 10(43) (6)
100

( 1oo)

100
(1oo)

100
( 100)

20 16

125) (17 )

?t t?
(17 ) (e)

Ich habe den lohnort in heinen
als dreihal gerechselt
,Jtai changd de lieu de domicile

(eine/ungillti9e Antwort /Pas de

bisherigen Leben schon rehr

plus de trois fois au cours

rdponse/r. non valable

?0.

A.qeromel. S e rät'e. geniqFcd ield. f 9Lr ebe. zu .onnpr. kurden sie
ddrn Lrot'de. dpitp-a.beiren ,o"e', ode. IoÄ1 5re erer ri. a"oeiter

Adnettons que vous ayez suffisament d'argent pour vivre ä votre aise.
Continueriez-vous quand heme ä travailler ou vous arr€teriez-vous de

22.

l,lenn Sie aus irqendwelchen Gründen aus thred jetzigei ohiort weqziehen
milssten, {ürden Sie gern oder ungem {egziehen?
Si vous deviez changer, pour une raison ou une au e, votre donjcile
actuel, le feriez-vou5 volontiers ou non?

Ich würde trotzdm voll {eiterarbeiten
Je continuerai5 quand mEne ä travailler

lch uiirde trotzdem {eiterarheiten, aber doch nicht mehr so viel
Je continuerais qüand neme ä travajlter nais ptus autant

ich würde mit Arbeitei aufhiiren
Je F'arrCterais de travail ler

rcine/unqültiqe Antrort / Pas de raponse/r. non valable

Sehr gern / Trds volontiers

l,lürde mir nichts ausnachen / Cela ne ft ferait rien

Nicht geri / Pas volontiers

Gar nicht gern / Pas volontiers du toüt

(eine/ungültige Antwort / Pas de rfponse/r. noi valable

59

(28)

(0)

5

7

31

30

?5

2

(60)

t1)

(e)

(33)

(30)

(20)

(1)

r00 (r00)
100 (r00)



?3.

Alles rn dllm, uie zuversichrtich sind

D'une nraniöre qandrate, quelle confjance

Sie ln Hinblick auf thre berufll

avez-vous en votre avenir

Ueber Erfolg ii Schule oder B€ruf enr-
scheiden rlassstäbej die von üenschen
geschaffen vorden sind und danit aoch
von üenschen geändert werden können
Les critEres du succös scolaire ou
professionnel sont fix€s par les honnes
et peuvent donc Ctre modifi€s par eux

ler in Schule oder Beruf keinen Erfol.
hat, hat dies als Fügung Gottes hjnzu:

Celui qüi subit un dchec sur le plän
,colai.e ou proiessionnel doit l,a.cepte.
.onre entrait dans les voi€s de Dier

|lisserfolg in Schule oder Beruf isr durch
da§ bestimmt, *as wir in unsere. Gese -
schaft als wichtig oder un*ichtiq e.ach-
ten. Diese IläcictähF lönn.n vnh 'n(prprGesel lschaft auch verändert rerden
L'€chec scolai.e ou professioinel est
detemrn6 par ce que la eocietd con5r-
döre conne important ou ndqliqeable.
Ces critaros peuvent donc 6tre aussi
modifids par la socidta

Erfolg jn Schule oder Beruf ist vor atler
auf qünstiqe äussere Umstände zurück-

La r€ossite scolaire ou professionnetle
est ä attribuer avant tout ä des circon-
stances ext-6rieures favorables

ohne Hilfe Gottes kann mn in Schule oder
Beruf keinen Erfolg haben

5

3 100
(1) (1oo)

3
(3)

61 3 100(62) (1) (100)

?t 45 23
(22) {50) (21)

100
(r0o)

t4 49 27
(13) (s2) (27)

100
(1oo)

I8 24 46 4 r00
(20) (27) (45) (2) (l0o)

Erfolg und rlisserfolg jn

de l'6chec scolaire ou

1234
21 4/t85

(27) (52) (r6) (4)

Sehr zuversichtljch /,le suis träs confjant 24

Recht zuver§ichttich / Je sujs assez confjant 5B

Nicht sehr zuversjchttich / Je suis peu confiant t3
Gar nicht zuversichtljch /,le ne suis pas confjant du rout 3

Keine/ungültige Antuort / Pas de rdponse/r. noi vatabte z

l24)

(60)

(13)

t2l

0)

825
(7) (27)

100 ( 10c

,rr-höb"n rj rngel LpL!e. da.jber drrruLre.t, kdrL- eirioe Juoend .i.r sc\rle oder Be-ur tr-otq hcoel uo aid..e n:.;i. ri,""-ii"'ü:ii" l,'llqer oe. aurqesch.lebenen Meinunoen sr.Lnn
our dvors di(, ure dvp. de jeunes-Sene re. ,aisors oour te,oue e( .F._

o1( du (LL(es, t,ecote ou ddli la proies,ion et
:;:ii::: 

, - on' ods. veu.re/ oorne. vorre avis ä oropos de !hd;L.e

I = stimme vdllrq zu / jiapprouve entre.mentI - stimme eher zu / j,äpprouve sans otusr = rehne ehe. db / je sujs oturat ooDosd
4 = lelr vbl o äb / Jp o"§doo,ouve;qriereneit
5 - rei'e/rngijlt ge Ant o"r / po! de .Fpo15e/".

I
Llenn dre Vo.aussetzunqen ri der Umqebunq. 2l
1n relche. ron lebt, schte(ht sind. dann Ql)ist eln Hisserfotq in Schute oder Be.trf

Lorsque lee.ondrtrons de tienvr rornement
dans lequel on vit sont mäuva1'ses. l,..hc.a. le plän «otarre ou p.oressro;net est

Une rdussite scolaire ou professionnelle
de peut Ctre obtenue sans I 'aide de Dieü

,lie stark beschäftjgt Sie dieses Problem

Dans quelle msure se probldme du suc.ös

(5) (2)

73(6) (2)

8
(6)

5

2
(1)x

2

(48)
100

(loo)

34
21 1
(23) (s)

professionnel vous pr-60ccupe-t-il?

Sehr stark / tras fortement
Ziemlich stark / assez fortenent
lcht sehr starf / assez peu

6ar nicht / pas du tout
Keine/ungilltiqe Antrort / pas de r€ponse/r.

(ri )
(43)
(33)
(5)
t2)

15
39
32
I
5

100 {r00)



GEI,IEIIISCHAFT UND OEFFENTLICHES LEBEN / COTII,IUNAUTE ET VIE PIJBLIQUE 26,

rie stark interessieren Sie sich filr Politik?
vous jnteressez-vous ä la politique?

Ganz allgsein gesprochen,
o'un point de vue 9€n6ral,

25.

neinen Sio zu den folgenden Särzen?
pense2-vous des opinions suivantes?

sehr stark / Enom€ment

Re.ht stark / Beaucoup

Ein bisschen / Un peu

Ueberhaupt nicht / Pas du tout

Keine/ungültige Antwort / Pas de r6ponse/r. non valable

I (7)

25 \24)

44 ( 50)

21 ( 18)

2 (1)

1

?
3
4
5

= stinme viilliq zu / i'approuve entlErement
= stimme eher zu / J,approuve sans ptus
- lehne eher ab / Je suis Dlurdr..d6(c
= lehne volllg ab / Je desäpprouve bnrrerement
= keine/ungültige Antrort / pas de r-6ponse/r.

\ U€nn man an einen 0rr zieht! ist es
wichtjg, dass man sjch benüht, dort viete
Le0le kennenTrlcrnPn
Lorsqu'on s'installe en un endrojt. on
dort s effD.ce. diapp.€ndre a conn;it.e
e plus de nonde possible

Das Neueste am lohnort ist mir {ichtider
als schweizerische oder internationat;

Les nouvelles locales sont pour mr ptüs
rmportantes qüe les nouvelles 5urrses ou
internationales

lch habe rehr Respekt vor jemandem, der
sj.h in de.6erernde einen Nanen qetucht
hdL. al. vo. _eu.en, dip d r. i1.Fi Georet
z{ar sehr bekannt sind, abe. keine innere
Bindunq zur Gemeinde haben. in der si.
Je respecte davantage quetqu'un quj s,est
fart un nm dans sa comune que des per-
onle\ q rr or t p0Lrrd.' (.-. .on1LÄ ddns

leu. sp€cialit€ nais qui i,ont aucun tien
avec la conmune dans laquelle ils habitenr

t. dPrall' r'' doir c. b6,iÄ1, rc i?1 /r.
L'€ndro1't qui me platt le ptus est cetui
oü j habite actuel lement

Nationale und internationat€ Ereionisse
rnteressreren ni.h vor allm dann;,enn
sie auch melne lohnoepind. hprrprfen
Les evdnments nariänaux et inrernatio-
ndüx nrint-Äressent dans la nesure oü its
concernent aussi m comune de donicite

27.

Nicht alle Leute interessieren sich in
Politi[. ,lie ist das bei Ihnen? Eitte
Punkte eine Antwort.
Toütes les personnes ne stint-dresseit
dm.ines de la polr'tique, Qü'en est-il
avis sur 9!4gt des points suivants.

r!0 (1oo)

olei.her Ueise für alle Arten von

s;ben Sje zu iglCq der rolgenden

pas de la arane nEniäre aux divers
pour vous? veui'llez doiier votre

1

37
(34)

2

45
(47)

5

2
(1)

4
(2)

925
17) 124)

3
(1)

35
(2e)

3
(1)

133
(16) (2)

I0 30
(7) \26)

41 16
(47) (19)

100
(100 )

100
(1oo)

3
(r)

36 26
(40) (27 )

100

{ro0) 1=
?-
3-
5=

jnteressiert mich sehr stark / r'int6.esse beaucoüp
jnteressiert mich recht stark / n'intaresse
interessiert nich eher retig / mrjntdres§e peu

iiteressiert nich überhaüpt nicht / ne n'lntdresse pas

[eine/ungü]tige Antwort / pas de rdponse/r. non valable

34208
(37) (24) (s)

14 29 33 2t(il) (30) (36) (22)

t23
16 35 31

(17) (40) (3r)

fi?739
(e) (30) (44)

10 38 33
(r1) (43) (34)

72A42
(7) (33) (44)

100
(100)

r00
( 100)

100
(roo)

I00
(100)

100
(roo)

100
(ro0)

0ie int6.nationale Pol iti k
La pol itique internatjonale

Die Politik in der l,lohnqedeinde
La pol itique comunal e

Die gesantschweizerische Pol itik
La pol iti que fdddrale

Die Politik in meins lohnkanton
La pol itique cäntonale

3
(1)

12)

(1)

(2)

15
(11)

2A
(15)

15
( 11)

19
(14)



*i:.:,r:,1:.ll,g porit.scr ,isr.ch dr,tiv. dnda.e ddeeeen filder rerne
lrer Frre perte vor ldqt icll"iren zu§daenqe§iF.tt, {,e ßn sich niiporrrik berd(.en ra1r. Denrel sie ars ljviileb.n nd [rerel-ii; üi;te !i,{ä\ 5le.eoeltrissjq, o+rers, se,rea ode. r,e tu.

so.t potjrjquemerI rre5 dctjres. D,drtrFs n.en01+ pas le reT, ou r s,jnta"err,nt pas ä td oot.r que. lous avoni etatlture ri(te diäcriviLes ou. ont un .,Fn 
dvec rd iotitidue: ;;;;"; i;";ä,,v e (1v1re et ro.quez o,u4e c.or\ ce qüe vous ia ii;;'+qur;äie;e;t,-;o:v.rra.ement ou iamais.

29.

Yie ist (tar) das bei lhrem later oder Erzieher? Interessiert(e) er sich
für Politik? (Beant{orten Sie diese Frage bitte nur! {enn Sie in Ihren
ersten 1? Lebensjahren bei Ihren Vater oder Erzieher gelebt habei. Uenn
das nicht d.r Fall {ar, gehen sie bitte zuf iächsten Frage.)

vot-e OÄ,e od a pF-1orne chdrq€e de vorre adrcarion,
''in(6resse-1,-'l (s'inr6,FtsarL-il) ä lq po'r'que. (\e raDonder ä cerLe
qrertion que !i vous aveT vecu pendanr vo( l^ prenie.es a.nees avec vorrF
oÄrF or aver ld person.e.ha-qee de voLre educdtiol. Si (e.'ÄtaiL päs le
casr pas§ez ä la question suivante. )

/

1

2
3
4
5

= .egelmässiq / r6qut reremeht

= keine/ungi.iltjge AntHort / pas de r6ponse/r. non varabte

Sehr stark / Fortenent

Ein bisschen / Un peu

Ueberhaupt ni.ht / Pas du

Ker'ne/ungillti9e AntHort / Pas de r6ponse/r. non valable

( 15)

.42)

(34)

(5)

(4)

100 (100)

gler'.he Bedeutung. eeben Sie
wie richtig er für Sje

poids. 0ites-ious quel le est

13

36

35

8

6

Die Nachrichten an Radio hör.n
Ecouter les iouvetles ä tä rädi6

Die Tagess(hau am Fe.nsehen an(eh.n
Regarde. le telejou.nat ä ta tetdjsion
Den pAlitischen Terl der zeirrno lp(pnLlre es informtions er (omanfäi;;a
pol itiques du journal

Sich mjt den Ettern (Erzrehern) über
pol i tische F.aqen unterhatr.n
S'entretenrr de questions pojitrques avec
ses parents (ou des personnes o,i.n
tiennen+ lipu\

Si.h rit Freunden uber potitiI unrerha]ten
5 ent.etenir de potitjque ave. des amjs

In einer poltischen Gruppe oder parrel

i:läii:"" ''" Parti ou diun sroupe

30.

Nicht alle 0in9e in Leben haben fÜr ejnen die
uns bitte zu isSlg! de. folgenden Bereiche an,

Toutes les choses de la vie n'ont päs le mene
l'ioporLance pour voüs de chacün des domaines

2740255
(31) (41) (23) (4)

626
17) lze)

44 2t
(46) ( l7)

100
(10ö)

100
(1oo)

4 100(1) (100)

3 I00
(1) (100)

3
(1)

3
(1)

2346?35
(24) (46) (23) (6)

15 25 37 lq(r5) (28) (18) (r8)

Y

2

3
(1)

3
(1)

4294A
(8) (32) (4?)

(2) (2) ( 11)

5

2
(0)

2
(0)

72(6) 0)

57 30
(63) (28)

(46) (47)

2A
(17)

79
(84)

100
(1oo)

100
(100)

1= sehr {ichtlq / träs inportant
2 = eher üchtiS / inportait
3 = ehe. unrichtiq / peu important
4 = völliq unwrchtlq / pas imporrant
5 = keine/ungültiSe Antwort / pas de

Travail et profession

I 34
9?(8) (1)

100
(r0o)

100
{loo)



Das pol itlsche Geschehen

Das Verhältnls zu cott

Freunde und Bekannte
Anis et connal§sances

t234
255t184

(28) (54) (1s) (2)

83438 18
(8) (39) (3e) (13)

14 27 29 ?7
(r5 ) (34) (2e) (21)

543941
{58) (37) (3) (t)

2544236
122) lc6) l?6) \5)

692531
(65) (30) (3) (r)

5

2 100(r) (100)

2 1oO
(1) (ro0)

3 100
(1) (lo0)

2 loo
(1) (100)

? 100
(1) (1oo)

2 100(r) (100)

llie beurteilen Sie attes
Comment jusez-vous votre

31.

in allen thre eigene Zukunft?

Ich bin sehr zuversichttich /,le suis tr-is confiant

Ich bjn eher zuversichtlich / Je suis ässoz confiant

lch br'n weniger zuversich jch / Je suis peu confjant

ILh oin qd. nicht .uversi.hrt,ct / Je ne suis Das confiant
du tout

Keiie/ungülti9e Antwort / pas de r-Äponse/r. non vatabte

33 (35)

54 (53)

9 (10)

2(l)

(r)

100 (100)

32,

liir haben im Gespräch nit jüngeren Leuten einige Heinungen gesammelt und
diee. zusamengest.llt. BiLte nehaer Sie zJ jSISE der folserde. sirze

En discutant avec des jeunes gens, noos avons recüeilli les opiiiois sui-
vantes au suJet de chacune desquelles iou§ vous prions de donner votre

1 = stinne völlis zu / irapprouve entlerdrßnt
2 = stimne eher zu / irapprouve sans plus
3 = lehne eher ab / je süis plutot oppos6
4 = lehne völliS ab / Je desöpprouve entidrenent
5. keine/unsültiqe Ant{ort / pas de rdponse/r. non valable

Die Aufteilüng in Vorgesetzte und Unter-
gebene in den Betrieben könnten fir auch
andern, da es sich daber'nur um eine ein-
gelebte Gerchnheit handelt
La r6p.rtltjon entre supdrieurs et subor-
donn6s dans üne entreprise pourrait etre
nodjfiae puisqu'il ne s'aglt que d'une

Sicher fellt einem an Arbeitsplatz das
Uiterordnen nanchmal schwer, doch ein
Christ m<s äuch 7trm Gehor.hen bereit §.in
Ld situation de subo.donnd dans un mploi
est parfois difficile a accepteri pou.t.nt
un chr6tien doit au§si etre pr€t ä obdir

0ie heutige Unter- Lrnd Ueberordnung der
llenschen in den Betrieben |{jderspricht
der tlatur des Menschen und sollte deshalb

La hidrar.hie qui existe a.tueller€nt dans
les entreprises est .ontraire ä la nature
homainei elle devrait donc dlsparaltre

ohne dje Unter- und Ueberordnung von
Henschen in Eetrleb gjbt es kejne noderna

S.ns la hi6rarchie dans l'entreprjse,
aucune 6conomie mderne n'est possible

Die Aufteilung in Vorgesetzte und Unter-
gebene in den Betrleben beruht auf langer
nenschlicher Erfahrung und sollte deshalb
von üns nicht leichtfertig aufgegeben

La hidrarchr'e dans l'entreprise repose sur
une longue exp6rience humainei elle ne
devrait donc pas etre süpprimde ä la l6gd.e

5

3 100
(1) (1oo)

73t30?84100
(6) (34) (3r) (2/) (2) (1oo)

2t432295100,17) (47) l?6) (8) (2) (r00)

1

14
(14)

234
35 35 13

(40) (34) (1r )

11 29 40 15 5 100
(9) (32) {45) (1?) (2) (100)

ü 4t 23 I5100
(r8) (51) (24) (5) (2) (1oo)



Da alle enschen vo. Gott gteich sjnd,
sor rte äuch in Betrieb nicht z,ischeh
vorgesetzten und unterqebenen Mter-

Tous les hommes 6tant 6gaux devant Dleu.
aucune hi6rarchie ne devrait erister dans

Unsere Einstellunq zu Ejnqriffen jn dje
ilatu. beruht auf ErfahrunÄen unse..r
Gesell schaft. die srch lm-ms.nttirhpn

otre attitude face aux atteintes oortees
ä la näture provienL de ce dont noire
soci6L6 a fäit l.expdrjence et oui. Dour
l'essentiel, s'est confimo

Die atur ist eine schöpfunq Gottes; rjr
dürfen sie deshdlb nicht reirerhin q.
ausbeuten wie blsher
La nöture est une c.eation de Dteur nou!
n'avons donc Däs le droit de.onri;..
ä la piller conne nous I'avons fait

Dle Ausbeutung der Umwett durch den
enschen ist 1n der menschtichen Natur

L'exploitdtion, pa. les homes, de leür
envrronneoenL est une caract€ristjque de

Die von unserer cesellschaft hervor-
qebrachte ze.sLörerische Einste) luho
qeqenuber de. Natu. können und di<q;^

ous pouvons et nous devons vaincre cette
attitude, enqend.6e Dar ta socjdt6. ouj
nous Poutse ä ddt.ujre la natu.e

Eine hochentwickette Gese schaft ist nur
zu e.höltenr rcnn säntliche Einorifre lndie dtur kontrollie.r re.d.n '
Une societa hautmenc d6vetoppee ne peut
se minteni. que §i elle ässu.e te cont-
r6le de toute atteinte portde ä ta nature

Ve. qegen alle Etngriffe jn dje räturlst! ve.q1sst, daer Gott dje Natur f0r
den r4enschen und nicht den itenschen für
die Natur aeschaffen hät
Celui qui äst opposo ä toute atteinte
port6e ä li nature oublie oue Djd a crae
la nature pour les homes;t non t€s
homes pour la nature

l,lie stark beschäftigt Sie das
rlenschen lm Betrieb?
Dans quelle riesure le probldme

Problm der Unter- und Ueberordnung der

de la hidrarchie dans l'entreprise vous

1

9
(10)

4

29
(26)

5

5
(2) (

2t 36
(23) (3e)

t6 41 26 12 5
(15) (43) (28) (12) (2)

q234t365
{48) (35) (ro) (5) (2)

:ri rii44 i51eo
4(1

3i (r8)
41 (44)
15 (15)
3 (1)
4 (2)

5
(2t

Sehr stark / t.ös fortment
Zienlich stark / assez fortenent
Iicht sehr stark / assez peu
6ar nicht / pas du tout
Keine/unqültiae Antwort / pas de r-.ponse/r. non valable

7373476
(7) (40) (35) {15)

r00
100

30 36 17 12
(37) (36) (16) (e)

100
(100,

100
(1oo)

100
(1oo)

46 35 10 4
(46) (40) (e) (3)

100
(1oo)

33.

Sie regelnässig tun oder tun rerden.
faites o0 ferez r69ul iärement,

6

{3)
100 (100)

Und {ie stark beschäftigt Sie das Prcblm unserer Eingriffe in dle Natur?
oans quelle nesure le probläme des atteintes ä la näture vous prdoccupe-
t-it?
Sehr stark / tras forteent
ZieBlich stark / assez fortenent
Iticht seh. stark / assez peu

Gar nicht / Das dd tout(eine/unqijltiqe Ant{ort / pds de r6polse/r. non vdldble

100 (1oo)

3
(1)

2A 27
(31) (30)

5
(2)

1. reSelmässlS / r6gul iBrmnt
2=dfters/soüvent
3=selten/rarenent

5 = keine/unSültise AntM.t /
pas de r€ponse/r. non valable

Bei Gaeindeangelegenheiten {ie Uahlen
und Abstimungen tei lnehmen
Participer aux 6le.tions et votations

Bei kantonalen Angelegenhelten fie [ah]ei
ünd Abrtimunoen t.iliehmci
Participer dui €lectlons et votatrons

Bei eidgenössls.hen ilählen und Abstim-

Partjciper aux 6lectjons et votatjons

t6 32 23 23
(18) (34) (24) (22)

4
(1)

4
(1)

29
(31)

26
(27)

6
(2)

100
(100)

25 t1
(26) (12)

24 t6
(24) (13)

18 15
(20) (11)

100
(100)

100
(100)

100
(1oo)

27
(31)

37
(41)



34'

Hier einige Behauptungen i,ber unsere Demokratie. Birte sagen 5je njr,
welc,rer Sie an ehesten T ctimnpn riinnpn
Voici qualquet opinions sur nolre dEnocrarie. Dites s.v.p. avec taqueltr

36.

sehr Sie den folgenden Behauptungen zu5timcn od€r

point vour partagez les affirmations suivant€5,

Sagen Sie unt bitte, {ie

0ites-nous s.v, p. ä quel

Die schweizerische oenokratie rst die beste, die
gegenvärtig exi stiert
La d4nocralie suisse est la meilleure qüj existe a.tuettement

obwohl einiqes zu änderi waire, rinde ich unsere Demokratie
1'! qrossen uid !änzen 9ui
B e, o," rp' d'1rs
n!t.e d€nooatl'e esr bonne dai5 son ensämbie'

!ieles nüsste an unserer Denokratie geändert werden. danjt
tie ireinen Vorstel lungei entspräche

oet,diä" a"e lciq!4 oar( roi.e deD-
..atje pour repond'e a res e,iqen.es

tine schlechte.e D€nokratie als unsere muss mn taioe sucheni-,,0,ö..,re..td.torq,-lp.0or.
plus muvaise que la nötre

Keine/ungrltige Antrort / Pas de rdponse/r. non vatabte

?t

10

(r)

100 (r00)
35_

lehnen rir einnal an, es ]iessen sich durch Zusamenschtuss lhrer !ohn-
geneind€ nit anderen Gemeinden Koslen fLjr cemejndeverHattung ejnsparen.
l,iürden Sie eine solche Zusamienlequnq abtehnen oder sie befürwort;n?rd ö_'oi' qL ti-ö. Do." ror-e i01 ,.r8, oe -, .o dp.

eTo1 ddr1!.dt'
Refuse.iez-vout un telle fusion ou seriez-vous diaccord?

30

4.1

l3

(6)

128)

(52)

(r3)

(1)

1

2
u

/ j'approuve entierement
j'approuve sans pl us

je sujs plut6t opposa
/ ,le d6sapprouve entiö.enent

(r1)

(70)

(1e)

15
(17 )

52r4723
{l) (le) (55) (21)

(2)

r00
(100)

100
(100)

100
(1o1l)

Ich lehne die zusam enlequnq qrundsärztich ab
Par orincipe, ie refuse ta fuaion

Es tomt därduf ai, dbe' rch brn ehe. daqeqen
1 eld depend, marj Je surs pluröt roitre

Es konnt darauf an, aber ich bin eher dafür
Cela ddpend, nais je suis plut6t pour

lcI bin srundsätz]jch für die Zusamenlequnq
Par princjpe, je suis pour ta fusion

(ejne/ungültjge Antwort / Pas de 16ponse/r. non valabte

5
t2)

5
(2)

5. keine/unqülti9e Antwort / pas de r6ponse/r. non valablc

Trotz aller Berichterstaltunq i^ Zeitunqen 1l 33 33
und ir Fernsehen sind gesamtschweizerische (8) (29) (45)
und internationale Ereiqnisse selter so
jnte.essanl (ie solche, die sich dm 0rt
ereignen, !o nan lebt
rhlgre tors les reportaqcs dans les
journaux et ä la teldvision, les 6vene-
nents concernant ]a Suisse en qdnaral et
l'actüalitd internationale sonL rarenent
aüssi intdressants que ceux qui se
rapportent au lieu oü I on habite

5

3
(1)

Es isl besser, man bleibt bei defl,
hat, als dass man Sachei versucht,
nicht ui rkl ich [€nni
ll vaüt rieux en rester aux choses
connalt qüe dressaye. ce quion ne

lch finde cs besse., nan machl in
drtlichen Ve.einen nit, die et@s
Cemeindelebei beit.aqen
Je trouve qu il laut faire partie des
associalion§ locales qui contribuent ä 1a

Bej politische^ Auseiiandersetzungen
5ollte nan lm allgeneinen alle exlrenen
Auffassungen verireidcni der b.st€ cg
liegt so,ieso i.sendro in der |litle
5n politrque, il raut en gindral ..viter
tout poinl d€ vue extrC e; la mellleure
yoie est cElle du juste nilieu

Gemeinden und hnlone sind den coliti-
3chen Aufqaben i mer Nenlger gerachsen,
so dass der ßund inmer re[r e]ngreifen

Les connunes el les cantons sont de üoins
en moins ä la hauteur des problhes poli-
tiques, sl bien que la Conf0diration
devrait de plüs en plus i^lervenjr

,as Dn 10 33 34 19
die nan (10) (28) (al) (20)

lolchen 12 43 30 lD
( 11) (48) (31) (o)

r00
(1.0)

L1 40 26 10
(ro) (42) (31) (1.)

100
(ico)

1n0 (r00)



Die persönlichen Kontakte, die ich mit
Leuten an meinen {dhnort häbe, sind filr
nich besonders vichtig
Les contacts personnels que jrai avec les
personnes de non lieu de donicile m'in-
portent particuliArenent

Uir rürden besser onseren Eergbaudrn
helfen, statt Ent{icklungshilfe lns Aus-

Nous ferions nieüx d'ar'de. nos paysans de
trontagne que d'envoyer de l'aide ä

Die kulturelle und politische Vielfalt in
der sch{eiz lässt es nicht zu, dass von
Eern aus Einheitslösungen komen
La pluraljtd culturelle et politlque de
la Suisse implique que Berne n'inpose
pas de solutions unifornes

31.

1

2a
(28)

Drei junge Leute unterhalten sich darüber, warum mn einem Verein oder(lub beifueten soll. Der eine mint. "Fur nich ist besonders uichtlg,
dass in einen Verein et as betrieben {ird, {as nich interessiert. Das ist
nir eher wichtiger als dle Leüte." Der aejte meint: "Für mich ist vor
allen rl'chti9, dass ich nit anderen Leuten zusamonkome, B.kaintschaften
mache und dass Geselligkeit gepflegt vird." Der dritte reint: "Verejne
können einen ja doch nichts bjeten, ich {iirde niemals einem beitreten,"
uelcher gibt Ihre {einung !ieder't
Irois jeunes gens s'entretiennent des raisons de faire partie d'on club
oo d'une associatjon. L'un est d'avis: 'Poür moi, ce qui compte ciest
qJ'on y ror.e re qui r'irtF,esspi le( gers qui en ront pdrtie o.t {'.s
d'iroo"ran(e,"'" deu.ioT est'ner nDour roi, il e!t ava4r rour inpo.lant
de renconher d'autres personnes, de faire des connaissan.es et d!€ntre-
tenjr d. bons rapports." Le trojsiame pense. "Les clubs ne peuvent rien
n'offrir: je n'en ferai janais partie.l Lequel reflete votre mniare de

(22)

(e)

38.

{.s sasen Sie zu den folsenden ALrssagen? Eitte nehmen Sie zu }!q satz44 18
(46) (19)

100
(lo0)

55(5) (2)

3? 27 12 5
(32) (33) {14) (2)

Que dites-vous des propos rüivants? veuillez donner votre avis ä chacun

?4
(19)

100
(100)

1 = stim vollig 2u / irapprouve entiÖrmeit
2 = stinme eher 2u / i'approuve sais plus
3 = lehne eher ab / le suis plutdt oppos€
4 = lehne vdllig ab / ie d€sapp.o'rve entiärement
5. keine/unSültige Antwort / pas de r6Poise/r. non

l2
oer Einfluss des Eundes gegenüber den 31
(antonen und Geneinden darf auf qar (2s)
keinen Fal I vergrdssert werden
L'influence de la confdd6ration vis-ä-vis
d€s cantons et des comunes nd doit en
aucun cas etr€ augment6e

Grundsätzlich sollte nan sich mit aller 27
kraft filr neue und fortschrittliche (28)
ldeen in der Politik einsetzen und nicht
auf halben [eg stehenb]ejben
En prlncipe il faut s'enqaqer de toutes
ses forces pou. des iddes nouvelles et
progrersistes en politique et ne pas aban-

100
( lo0)

345
1544100(Ie) (2) (2) (i00)

46

l5z)
?3422366

(22) (44) (26) (5) {31

49
(57)

1545100
( 11) (2) (2) (1oo)

Die Sache jst mir eher richtiger als die Leute
Dans une association le travail qu'on fait est plus inportdnt
que les per§onnes qu'on rencontre

Ujchtig sind mi. vor allfl Bekanntschaften ünd Geselligkeit
| 'iroo-tdn' con<isre oor. roj ä etäol i, oes -dDpo.ts socicr.
et ä fai.e des connarisan.es

Vereine ktinnen nir nichts bieten
Les associations ne peuvent rien m'offrir

rcine/üngülti9e Antuort / Pas de rdponse/r. non valable

Viele Lerre. ote ru jn einen 0rr /rehel, Il ll 1) l6
5ind uHer!e o( (e1. .d'hrq; dber denn e, (t0) (34) (J8) (16)
darum geht, Leute in verantwortliche
stellen uiserer 6seinde zu wählen. so
bevorzuge ich solch€, die aus dem ort

Beaucoup de personnes qui ont racement
€lu domicile dans notre cmune sont ce.-
talnment tras capables, nais, quand il
s'a9it d'dlire quelqu'ui ä des fonctions
de responsabilitd däns iot.e comnune,
je prdlare une personne qui est o.iginaire

Auch in Zukuift sollte in der Schvei2
der A.beitsf.ieden nicht durch Streiks

Cme ä l'aYenir la paix du travail en
Suisse ne devrait pas Ctre perturb6e Pa.

34 35 17
(3s) (37) ( 18)

100
( 100)

5

\2)

95(8) (2)

100
(1oo)

(67)67

t2)

100 (r00)



Die Schweiz sollte stärker in internatio-
nalen 0.ganjsationen hitmachei, auch ,enndir dabei einen Teil unsere. Neut.alrrät

La Suisse devrärt parti.iper ptus inten-
s€f,ent a l'acrivit6 des orq!nisations
inte.nationales. n€ne si ette devait v
perd.e une pa.tie de sa neuLralita -

Iir sollten nach kräften auf die Ejnjqunq
Eurooas h1närbeitFn
Nous devrions travaitler de toute nos
forces ä l'unification de t,Europe

Unsere Politiker müssten endtich elnmal
qrundleqende Refomen in Anorjff nehmen
Nos politrcl'ens devraient e;fjn s,aträqu€r
ä der r€fomes fondanentates

leni die Geeinden und kitone lreiterhin
so viel zu sagen haben! werden sje die
Entwicklung der Sch{eiz ats Ganzes stijren
Si les co ilnes et les cantons continuent) avoir äutanr de pojdt. jtt oe.rurbe.ont
l'evolutlon de toute la Suii(a

Streiks und Denonstrationen sind ertaubte
Mittel der Politik, auch renn die Offent-
liche ordnung gestört ,ird
Les grdves et les nanifestations sont des
moyens politiques ljcites. m€re s,jt§
d€rangent l'ordre public

oie Neutralität ist fiir unser La.d zu
,ertvoll, dls dass nan sie äufoebcn
solite
La neutralite est trop inportante Dour
notre pays Dour qu'on I'abandonne

telchd der beiden Sätze konnen
A laquelle de ces deux oplnions

39.

donnez-vous votre accord?

12
14 21

(13 ) (30)
33 ?t

(38) (17)
100

(100)
5

t2)

2t4024t05
(21) (47) (24) (6) (2)

422976
(48) (31) (4) (2)

49225
(57) (re ) (2)

5

\2)

16
(15)

100

0oo)

100
(100)

100
(1oo)

519
(4) (r8)

!e1n ftn sich .in o >scien q lhe gibt! so r,dnn ran ,edeADstlrrnglvorrdge versteleF urd e.rc ve.lLlftige E.tscler-

Si l'on se do.ne un peu de pei.ei on peLL corp.erdre chäqueprojet rorlis ä vosdt'on er o.eno-e une ddcjsiol rarsonnaot€

Die Absti@ngen sird leurzuLage ro tomptirierL, odss es otr
gär nicLlt nöglich ist /L verstehea, Lm rä5 es qendu gehr.
Darun kann mn keinen sachlichen Entscheid fttie
Les projets soumls ä votation sont aujourdthui si conptiqu-.squ'il n'esL soLvelt pas ooesrb'e de.onprend.e de quoi r'
s'd9it. Ausri re peut-on päs p.endre de da(is.on cdnvendble

(eine/ungilltige Antwort / Pas de r€ponse/r. non valahte

37 (35)

(63)

(2J

100 (100)

40'

Ueber politische Fragen kann ßn ja gan2 verschiedener tiejnung sejn. Hie.
sind er'nige sätze, die rir bei früherdn Untersuchungen 2u hijran bekamen.
BiLte rer+. sie zr ISS!9! der ,oloenoen BetauprLngei sLe 

'nq,ChdcJr de aoJs peLt dvoir des oDiriors tras difreierres !u, des p"s61A,..
poliL ques. Voi.i quelques d"f harjonr .ecue,t'ie( o.s d'enouEre! orec6-
dentes. veui lez donne. vor"e avrs ä p.opo< dF.läcL.e d,e lei.

1 = stim völliq zu / j'apDrouve enrjöreBent
2 = etime eher zu / j'app.ouve sans ptus
3 = lehne ehe. ab / ie suis ptutör oppos-d
4 = lerrne völl q ab / re oesdpp.odvF FlLierflent
5 = keln€/unSültiSe Antvort / pas de ftponse/r. non vatabte

4

5
(3)

17 30 31 1/
(15) (33) (34) ( l6)

100
(100)

39 34 15
(3e) (38) (16)

'I 5

{5) (2)
100

11oo)

Die zunehnende I nte.national e \/e.f lechtunq
erzkinqt auch in der Schweiz .asche.e
politische Neuerunqei, ob uns dies Dasst

Que cela nous plaise ou non, l'lnterdEoen-
dance croissante dE§ näti.hc .hl iop la
suisse ä evoluer plus .apidement;u. te

Unsere PoliLik enLsp.icht so reniq den
christl icheh G.und(är?pn .ia<< r:a.hp
Aenderunqen in christlichm Sinne nötio
§ind

5

6
(2)

t5 52 22
(15) (5e) (?l)

6
(2)

521
(4) (1e)

100
(roo)

4t 27
(50) (25 )

100
( loo)



KINDERERZIEHU]YG / EDUCATION DES ENFANTS

Notre polltique correspond si peu au!
principes Evdnq-6ljques qu.un chanoement
räDide. dans un s€ns .hi6ti.n- d6ir r 'iCtre apporte

Jede Veränderüig in der Polr'tik r-mat zu
überschlafen ist eine sch{eizerische
Tradition, die Hir uber{inden können uid

C'est une t.aditron sujsse que de reEttre
indefininent tout changtrenL pol jtiquei
nous pouvons et nous devons dodifr'er cette

Dass Aenderungen jn unse.em politischen
Systd nicht von heure äur mro.n d r.h-
qefirhrt,e.den können. eroibr ;ich z,anor-
läufiq dus de. Staatsfom-einer dlrekte;
Demokratie, rie {ir §ie haben. Und das jst
auch nicht schlecht so
Que des modrfrcarions ne poissent pas CL.e
aooortdes du iour au lehdemäin i no+rp
systaoe politique. cela tjeit ä la fome
de ddmcratie directe de notre Etat. Et
ctest bien ai nsi

Aus christlicher Verant{ortuno heraus ist
2ü den bestehenden 0olitische; Einri.htun-

L',enqaqerent chratien dmande o ,oh veillF
sur les r'nstitütions politique; exjsrantes

Es hat sich in der sch{eiz qut einqetebt.
polrtische Veränderunqen nrahr zu über-
stilrzen, {ir sollten voi diesm Grunds.tz

Ious avois prjs l'habltude, en Suisse, de
ne päs p.dcipite. les chänqenents poli-
tiques; nou! ie devrrons pas nous ecarter

!lie sta.t bes.hafrigt 5ie die F.aqe, ob ri.
rasch oder zu lanqsam ejnfLjh.en?

Sehr stark / tres fortement
Zi€nlich stark / assez fortemeht
Nicht seh. starl / assez peu
Gar nicht / pa! du tout(eine/ungültige Antwort / pas de r€Donse/r.

41.

Uenn Sje einnal an thre Jugend arrückdenken, relche Eigenschaften raren da
Ihren Flte.n bzr. Erziehern oesonde.s djchria bej ihrer ErziehJno. Lnd
selche {d.en ihner @nioe. {idtio? Bilte geb"n Sie zr i9!!I pu1;; erne
AntHo.t.
Quard voJs renser ä vol,re jeunerse. qJFlle5 qLdlit.r araierL i@o.tarre(
du{ yeu, de vos pärenrs ou des persolneg charq6er de votre eddLdlron et
lesqJelles l'drai-11 roinst (Donlez une r6oonie mu. chdque t.gne.)

1 - sehr *ichtig / trEs inportant
2 = ehe ichtig / important
3 = eher unBichtiq / peu imporrant
4 = {blli9 un{ichtig / pas important du tout
5 = lerne/Jrsultiqe Antuort / pas de ,€porsF/r. ron vataole

19452466
(20) (48) (25) {5) (2)

100
(1oo)

15482475100
(17) (53) (23) (5) (2) (100)

5

3
(1)

4
(1)

(1)

733322L1
(7) (36) (36) (1e) (2)

t3 43 28 10 6
(14) (44) (32) (8) (2)

Veranttortungsberüsstsei n
Sens de la responsabilitd

Tole.anz (lJerstandnis für ande.e Stand-

TolErence (conprehension pou. d'autres

Leistungsbereltschaf t
Aptitude ä r-Äussir des perfornan.es

100
(loo)

100
(1oo)

100
(100)

100
( 100)

I00
(100)

28 49 16 l4rno(12) (48) U5) (3) (2) {l0O)

100
(100)

100
(100)

t234
1654234(ri) (55) (24) (3)

33 46 15 2
(34) (4i) (16) (2)

3547t2?
(40) (47) ( 11) (1)

4?47614
(50) (43) (5) (1) (1)

2848t734
(28) (49) (20) (2) (1)

in der Politik euerungen zu

Ddrs qralle rsr"e le !ä r que noul iltroorj!ols L.op rdpjderenr ou'enten61t de> chdrqenFlLs e1 potj.jque vous p-aocrupe-t-lt?

(6)
(26)
(s4)
(12)
(2)

100
( 100)

100
(100)

28 51 14 2 5
(29) (52) (15) (2) (2)

26 48 18 3 5
(31) (48) (1i) (2) (2)7

2A
45
t4

non valable 6
126)

52 15 2 5100
(54) (16) (2) (2) (100)

100 (100)



Dürchsetzüngsvermögen
Capacit6 de s'lnposer

sens de la comnaut€

Sinn for s.hveizerische Eigenart

sens du particülarisre et de la

I
2t

(18)

25
(29)

8
(7)

{45)

49
(49)

2A

lze)

264(3r) (4)

5

5 100
(2) (100)

1835100
(17) (3) (2) (1oo)

40
(43)

19 5 100
(1e) (2) (100)

sinn für den schutz der Utuelt
Sens de lä protection de l'envjronnement

32 44 1,6 4
(35) (45) ( 15) (3)

4 100
(2) (100)

42_

Auch Sie korden vl€llejcht bald einml ln die Lage, Kinder zu erziehen.
{elche der folgenden Eigenschaften, glauben Sie, sollte mn heute bei
Kindern besonders fördern und Helche rcniser? Bitte seben Sie zu jglSE

Vous serez aussi. bientot Deut-Ctre. dans la situation d'€lever des enfant!
Lesquelles des qualites sJivart.s pensez-vous quiil lai le ravorrser plus
parLtcLliF.eren'? (Do.4e7 rn" "rponse pou. ctaque liqre.)

1=
2-
3=

5=

sehr Hjchtjg / tres important
eher fichtig / inpoftant
eher unwjchtig / peü inportant
völlig on*ichtig / pas lnportant du tout
keine/ungülti9e Ant{ort / pas de rdponse/.. non valable

Veränt ortüngsberusstsein
Sens de la responsabil jt€

Tol.ranz {Verständnis fUr andere Stand-

Toldränce (conprdhension poür d'autres

15 45
(14) (48)

61 31
(68) (27)

(29)

3
(3)

t2)

(3)

94100(8) (1) ( 1oo)

(66)

50
(56)

36
(31)

41
(3e )

14(r) (1)

14(0) (1)

l4(1) (1)

100
(1oo)

100
(1oo)

100
( r00)

46436
(51) (4i) (5)

48406
(57) (36) (4)

14100(r) (2) (1oo)

1
(1)

5 100
(2) (1oo)

Leistun9sberei tschaf t
Aptitrde ä rdussir des pedomances

t2345
27 50 15 3 5

(25) (53) (17) (3) (2)

22 47 21 55
(21) (48) (24) (5) (2)

33 41 t? 3 5
(35) (n) (10) (2) (2)

35 43 14 3 5
(35) (47) (14) (2) (2)

4043926
(46) (44) (7) (1) (2)

92935?25
(6) (30) (42) (21) (1)

100
(r00)

100
( 1oo)

100
( 100)

100
(1oo)

100
(100)

t00
(100)

100
(roo)

Durchsetzungsvemugen
Capacitd de s'inpose.

Sens de Iä cmnunautd

Sinn für schreizerische

S€ns du particularisß

Sinn für den Schutz der Uwelt 57 31 6 2
sens de la protection de l 'envi.onneri.nt (61) (31) (5) 11) 12)

SCHI]LE I]IIO BERI]FSBILDU'IG / ECOTE ET FORIIATION PROFESSIOI1NELLE

43.

Die obliqatorische Schulpllicht d.uert je nach $nton I oder 9 Jah.e.
relche Schulen haben 5ie {Xl.end de, oblioatorischen Schulzeir besJcht?
La scola.lt. obl odtoire du-n-rrloi--1ä-Ai 8-6;3-,i!:Quel les
ecolenrr-rtii-?i?iilit.es ienddrL I' oerlode ;e ld scola.jtd obt iqä-

A Hilfs- oder Sonderschule

B 0berschule, Realschule

A Forder-, Kleinklassen

D Real-oder Sekundarschule

D

E

D

E

Progymnasium/Gyimasium



A Hilfs- oder Sonderklasse F Ierkklasse, {erkjahr

E Progymasiun/Gymnasiurn

E Progymnasium/Gynnasiun

D - Section gcndrale

E - Section sclentifique

C - Classes d'orientatibn

E - section.lassr'que
E - Section scientlfique
E Progynnaslun/GJTnäsiur

Gymnasium,oberreal-

Cycl€ d'orieitatr'on:
B - Sectr'on pratique

Sonderschule, Hilfsschule

Scuol. speciale, cl. di

0 - alla scuola tecnica

D - alla scuola nagistrale

Cycl e d'orientation:
0 - oivision gan6rale
D - Divisr'on cmrciale
E - Djvision langues-

E - Djvi slon rEthanatiques-

0berschule, Abschluss-

Hilfs-, Sonderschule

0rientierungsklassen

Clässes de fin de scola-

SZ Schryz

TG Thurgäu

llR Uri

vs liallls

ZG Zug

ZH Zilrich

c
D

E

D

E

D

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

D

E

B

D

B

B

D

E

D

E

D

E

C - Classes d'adaptlon

A Hilfs- oder Sonderklässe

B Class€s temlnales

3 - Section prdprofession-

A Hi lfsschüle! Sonderschule

B Realschule, Abschluss-

B Realschule, Abschluss-

A Förder-, Spezjalklasse

A Hilfsschule, sond;.schule

rrittelschule, Gymnasiun

- Section scientifique

A Hilfschule, Sonderschule

B Abschluss-Schule, R€äl-

c Classes superieures
F Classes d'orientation

D Sekundarschuler al19.

E sekundarschule, Latein-

Hilfsschule, Sonderschule

Abschlusskl., Reälschule

A Spezial-, Sonderklässen

SG St, Gallen
Gyrnasiun,obereal-,

lcr hdbe rüh'eno der obliaarorischen SchLl.ert schulen rh qusldnd
besuch L h-fida:Tani lJt[il_
J'ai fr6quert6 des 6coles ä l'dtranser pendant ma scolaritd 9ql!jq-
l!l.|e (au noins I an).



In,elche. de. vorlln 6ngekreu.tcn Schureh ldber Sle dle obliqato.ische
acrulo;licht beendet? Biite qerer sie rurrcL 7u F.äge 4l i;f,;trcTef-§;
i-en tuntrud ole schule, ii der Sie d1e obliqato.i(che Schulpflicht
beeidet habe., Linrs nebe; de. s(hule <te1I=ä-Bw-E;ü-e. ElLte klM.n
5 e eLzL bei F.aqe 44 das ris[chen dn, das diesen Buchstdben enrsp.icht.
(falls Sje die obiioato.jsche Schulpllicht in Ausland beerdeL hibe4,
r,'.,-. si. d- r;ictil;;-T nT-
Dans laqoelle des acoles susnentionndes avez-vous termind votre s.olarlt6
obliqatoire? Retournez ä la qüestion 43 et cherche2 la lettre qui corres-
omd du ca.ro. et ä l'dcole oü voLs dvez ä.hevd votre scold.'te obliq.toi.at
veri' lez colher c -cont.e la .dre cor.espo.da.L ä cette lettre. (sl vous
dvez temrne vot.. scola.ite oollqdtoire, l'6hange., coche. la leLtre G.)

Ja, zveiml in einen andern Xanton bzN. ejn anderes Land

0'r1, jrai chans6 2 fois de canton d de pays de domicile

Ja, td@I in einen andern (anton bzr. in ein anderes Land

(1)

(1)
0üi, j'ai change I tois de canton ou de pdys oe domtctte
J., vienal oder häüfioe. in einen andern tunton b2,- in cin
anderes Land gezogen
0ol, j'ai chans6 4 fois ou lus solvent de canton ou de pays

(0)

(2)

B

c

D

E

G

lGine/unqUltiqe Ant{ort / Pas de raponse/r. non valable

Keine/uigültiqe Antwort / Pas de r6ponse/r. non vatabte

100 (1oo )

\.i 46 i.
Helche ,eltere Ausbildunq (Schrl- und Be.ursbitounq) tdoei Sie nach dFr
Oliqatorischeh Schrlzeir erhalLen? Bitte dtte, TLaretfende dnkr;J;;:
Qu-A ;dut-e "o-mtio-r Gcoldi.e ou prorestfaiälte) d,e;-v;ui ;4,; qp4!
ld sco'arit6 oblio.roi.e? coct^ez l!f! ce qu, convi;rr.

Ich h.be nach der oblioatorischen Schule keine weitere s.h!l-
ode. Be.uf sausbi lduno ;rh.lten
Ap.es ld scola.ite 06liqaroj-e, ie n'dj .ecue arcune fo.mdtion(ni scolaire ni prcfessionnelle)

Ich habe eine Anlehre oenächt
J'di recJ une fo@tio; d'ouvrier smi-qJcli.i6

(11)

I
40

7

33

t2

2

1

4

(r)

(34)

(8)

(40)

(14)

(1)

(r)

{1)
(5)

100 (100)

45.

Sind Sid yrährend Ihrer S.hulzeit in einei aideren Kanton bzr. in eln
anderes Land umge2oqen? l,Jie oft?
Avez-vous changd de canton ou de pays de donicile pendant la pdriode de
v6tre §..]äritd? Et.onbien de fois?

Nein, !9 in einen andern lGnton bz(. ein anderes Land qezogen 79 (89)
Non, je n'äi jamais changd de canton ou de pays de domicile

,la, qijlgl in einen anderen Kanton bzw. ein anderes Land 9 (7)

oui, j'ai chang€ Lfsla de canton ou de pays de doniclle



1ch war nach der obligatorischen Schulzeit jn der Landrjrt-

Aprds la scolarit6 obligatoire, j'ai availla dans ttagri-

I(h l"abe erne .eq erentie.te Be.u"sle,r.e amcht
J'ai fäit un app.entissdqe reglemente

lch habe weiterhin yollzei!licn eine Schule besuchtj'ai suivl une acole ä pleii tenps

Keine Antrort / Pas de rdponse

47 t\.

udben Sic e'ne oder rer-ere dFr ulLer dutqetuh.ten
dann l.euzen S1'e bitte an. ob 51e
Ave2-vous cmenc6 un ou plusieurs apprentissaqes
Cochez ce qui convient.

f. ro r.
Haben Sie ejne der folgenden Vo'ltzeltschuten besucht? (Voltzejtschuten
sird eolche, dje rdn gi.zräq.q hth.eld der qdnzen uocr; aer;;i.j - -
illl::.:.!.:i.9d", neh.e.e der urter duroerjhrter scfutel besucit häben,

Avez-voLs sujvi une acote ä plejn rerps (route ta jourree penddnr touLerä sera,nelT \. vous ävez sjvi une ou plusjer.s des ecote; nen onn6ercr-oess0us, veul t tez iidjquer sj

1- zur Zeit diese Schute noch besuchen = noch in Ausbitduns1= vous vous trouvez en.ore en fomatioi - encore en romaiion
2 = dise schule(n)_ohre abrchlu5s abb-echen russren = dbsebrochel

r = dier. Schule(n) nit einer Abschtuss beendet laben . r.t Abscrtuss3 _ vo6 e7 ou'tte.elre ecote avec ua dip'6ne = avec diptore4 = Ungültige Ant{o.t / Rdponse non vatable

t?34
Gynnasium, kantonsschule (at le r.!jtret-
schulen, dic zu einer 14atura filh..n)
Gynnase, collaqe (ou toute dcote neiait
ä la riatlrit6 ou au baccataur6at)

1(1) r (0) 2(2) 2(1)

i (1) 2 (1) 5 (5) 2 (l)

1(1) 2(1) 5(3) 2(1)

1(0) r (0) 1(1) 2 (1)

1(1) 1(0) 2(1) 2(1)

1(0) 1(1) 1(1) 2 (1)

1(4) 1(1) 2 (3) 2 (1)

Ee.ufslehren angefangen,

nentionn-.s ci-dessous?

1
1

2
?

= zur Zeit noch in dieser Berufslehre sind = noch in Ausbitdrng- Je ne houv€ encore en apprentissage = encore en app.entissaSe

. o'ese BFrufslerre(n) ohne Abschlus, dbbrechen 1r5t,e1 = dboebrochei- J'al d0'.te..oFore rcn dpprenLisraqe (säns d p'6ne) .sani a.ptOre

3 = diese Berufslehre mit einem Abschluss beendet haben = nlt Abschtuss
3 - J'ai teror'nC mon apprentissage avec un diptdme = avec djptome

4.]-lngiiltiSe Ant ort / R€ponse non valable

1234

- TrPus A (Lite.arqlnnasjun. atte Sorächenl
Iype A (claseique, lanques an(jen;es)

- Typus B

Type B (latjn)

- Tlpus C (nathenatisch-natutuissens.haft-

Type c (scjentifique)

- IrDur D (neüsorachl jch)
Type D (lanques rode.n;s)

- Iypus E (xirtschaftsqmnasjum)
Iype E (socio-€cononique)

Aut.e tvoe de";aturir-.

Lehrerssinar, (0berseminar

Ecole nomle ou Institut de fonäri.n

oeff€ntliche oder priva re Haidetsschule
izu einem Dlplom führend)
Ecole de cmme.ce pubtrque ou orivee(renanL ä un d l'p l6me )

kaufmdnnische Lehre
tunqslehre

and* reglenentierte Berüf slehre
,l'ai fait ün autre aEprentissaqe

SB8- oder PTT-AUsbr'ldung
,l'ai reede une fomation

I 12)

4 (r0)

0 (0)

2 (1)

4 {3)

1 (1)

14 (13) 2 (1)

50 (32) 2 (1)

3 (2) 2 (1)

1 (1) I (1) 4 (5) 2 (r)



Land{i rtschaftliche Schule,
Garteibauschule ünd ähnl iche

Ecole d'äqricul ture, d'ho.ti-
culturu ou aufue €cole smblable

Beruf swahlklasse (-schule),

1

1 (1)

r (1)
ueiterbildungsklasse, l.lerkklasse
Classe compldmentaire, classe
d'orientat jon orofessionel le

Kunstoeue.beschule. Konservatoriun, r (l)
schau;pielrchule (nü. vollzei t)
Ecole des a.ts decoratiis. Ecole
des beaüx-arts, Conservatoire,
Ecole d'expression th-.Atrale

Technikun. HTL 1 (1)

Höhere l,lirtschafts- ünd Vefral- 1 t0)

Ecole sup€rieore de comerce,
Ecole süpdrieure d'adnjnlstration

Andere Berufs- oder Fachschole I (2)
(,le z. B. Ve.lehrsschule.
[aborantens(hu]e usv. nur vol lzeit )

Autre dcole prcfessionnelle ou
spdcialisee (p.e,, Ecole des trans-
po.ts, Ecole d'infimle.s etc. )

universität, Hochs.hule, ETH 5 {7)

Al lqmer nbrldende Tdchlers(hule (0)
(die eine Sekundar-, Bezirks- oder
Realschule voraüssetzt, aber nicht
zur tlatura oder einem Berufsausreis

Ecole-des jeunes filles ä coltüre
gEnerale (ayait pour condition
d'adnlssion üne 6col e secondaire
etc! majs ne meiant pas ä ]a mturi-
te ni ä un certificat professionnel )

Gänztägi ge Haushalt-, Häüs{irt-

Ecole m€nagare ä plein temps

' 4q M.

-Llaber 
Sle eine de. fo ge.den _eilzeirsclutei öesJch!? Djet srno Schulel!die ror aberds, dn einzetnel raT;;iEä-d?Ftdsen de, l,tocle oder r.

Nährend einer begrenzten Zeit im Jahr besucht;erden. Kreuzen Sie atie
diejenrgen aa, die Sie besucht taben.
Avez-vous suivi une des €cotes I t,eps pört.et sutvdntes? Ce sont des e!o.a,
oü r$ c@s re sorL donEi-iiä E-i6ii-ä.rd.rr jou.s de rd emai;;, t ;
ß1-lournee oü pendanl, un terpr liril,d. veLillez cocfe. lec cases cor.es_
pondant ä toutes les -6coles que vous avF/ lrequentde(.

Ecole professr'onnelle

Eine Abend- oder HalbtassschLrle (Hje z.B. Abendsymnasium,
Abendtechnjkun, Nandelsschule, andere Berufsschute)
Une 6cole du sol. oü ä 1i-Lerps (come D.ex. Cvniaae duso'., TechnlcJn dd soir, Ecote de coRie. äuire ecole

Eine andere Teil2eitschule
Une autrc 6cole ä tmps partiet

lch habe kelne dieser Teilzeitschuten besuchr
Je n'ai suivi aucune de ces €coles ä tmps partiel
(eine Antrcrt / Pas de rdponse

50 tl.

uö§ laben sie in den !!!a!en or.i fiondten vor dem L.1rdc\en in die
Fer.utenschu le eerchiT-Ei[-IEEi]Ii;Eftii;Tr-ii.;7?;:
0u'dvez-vous 'dit pendanL !q! - mois qu olt pracede I'enr.Fea lr6cole de rec.re: cocle;-@-lä o*io-nsDdo ret.

2

1 (0)

1 {r)

1 (0)

1 (0)

1 (0)

I (1)

3

3 (?)

10 (7)

r (1)

1 (0)

I (1)

6 {5)

4

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

(s)

45

( t0)

( l0)

(65)

(7)

1 (0)

(0)

1 (0)

(1)

2 (1)

(1)
lch stdrd^no(h ir eine-.AusbitdJlg (Lehre. r,!itte sclu'e,
5tudruh, Praktirum usy.)
Je suivais encore ure to-ation (app.entis(äq., ecote (e.on-
da1re, 6tude( universjtäire!! stdge p,arique, etc.)

Ich {a. ohne abqes(hlossene B".J.sdusbj tdLnq e.{erbstd..9
Je travaillair sans iomation professjonnelie

Ich rar nach dbqeschlossener Berulsaüsbitd nd
Aprar av!-äTaa;d-trl.-=6E;:ioi- 6TE;i;;T1e, ieraiq

in erle.nten Beruf tatio
acril._s !i lrllqrs io;

in einen anderen als in erlernten Beruf tätjg, da jch im
erlernten Beruf keine Stette fand
actit danr J.e dJEre o.anche que c"tte de r p.ot"ssion,
n'dyart pds lrouve d'emp)oi dan5 tu p.ore-q.oi

(35 )

(42)
(0)(0) (3) (1)

5t

(11)

t2)



auf eigenen Uunsch in einem anderen als in erlernten Beruf
tätig
selon m p.opre volontd, actif dans une autre branche que
celle de Da profession

zür Ueberbrückung de. Zejt bis zur Rekrutenschule
in einer bloss vorilbergehenden Er{erbstätigkeit
en attendant mon entr6e ä l'6cole de recrue,
j'exer§ais une activit€ t€flporaire

lch *ar arbeitslos (rährend mindestens 3l,loiaten)
J'6tais sans travail (oendant 3 moJs au noins)

.c1 ddr zu. irerLerbjldung 'r ausldnd ({ä1reno nlndestenc
I l4onaten ununterbrochen)
J'elais ä ]'e.range- pour mon p.rfa(tioilenenr (pendant
ax n.inc I mniq .t qan< di(.onrln iLa)

lch mchte Ferien (währeid niidestens 3 Monatei)
J',6tais en vacances (pendant 3 nois au noins)

Keine Antwort / Pas de rdponse

l,lelches ist Ihr Beruf? Kreuzen Sie

51-

Täti9keitsqruppen diejenige an, die
ouelle est votre orofession? Cochez

von den unterstehenden Berufs- und
Ihren Eeruf an besten unschreibt.

Quelle est votre profession? cochez, parmi les groupes profesionnels et
d'activitds, celui oui correspond le mieux ä votre nl€tier.d'a(tivitds, celui qui co.respond le

riittlerer Angestellte. oder Beanter (wie 2.8. kaufnännjscher
Ang€stellter, Bürochef, Buchhalter)
Employ6 ou fonctlonnaire de niveau moyen (p.ex. enploy6 de
comrcet chef de bureau, comptable)

Lehrer oder ähnl icher Erzieherberrf
Enseignant ou autre professjon dans le domine de l'aducation

Selbständiger Handeerker oder kleinerer Geschäftsmann
Artisan indapendant ou petit comiercant

Ländrirt im eigenen oder elterlichen Bebr'eb
Paysan ind€pendant ou travaillant dans le donain. fanilial.

Arbeitnehmer in Land- oder ForstNirtschaft
Employd ag.lcole ou forestier

Kjnstlerischer Beruf / ü6tie. artistique

Anderer Beruf / Auhe Professjon

10(5)

(3)

(ll)

t2)

(0)

0)

(3)

(2)

(1)

(1)

(4)

(0)

(5)

\2) I
5

(2)

6 l?)
Keine/ungoltige Antwort / Pas de rdponse/r. non valable

5?.

100 ( ro0)

rielches jst lhre Huttersprache?
Quelle est votre langue mternell€?

Student, Schüler / Elave, 6tudiant

Ungelernter oder angelemter Arbejter
ouvrier non qualifi€ ou sel-qualifid

6elernter Arbeiter, Facharbeiter nit Lehrabschl',ss
oovrier qualifi6 (Certificat fdddral de capacitd)

Vorarbeiter, Equipenchef oder ähnlicher Beruf
Contremaltre, chef d'6quipe ou profession semblable

Einfacle" AFgesLellter ode- Bedate. (!'e z.B, B"ie"träger,
Ve.täuf er, BLr.oanqestell ter)
Employd subalterne ou fonctionnaire (p.ex. fact.ü., veideü.,

De'rtsch / L'al lemand

Franzosisch / Le f.anqais

Ital ienisch / L'ital ien

Rätoronanisch / Le rh6to-ronanche

Andere ltuttersprache / Autre languo naternelle

Keine/unqultige Antrcrt / Pas de rdponse/r. noi valable

14

4

(le)

\12)

(7)

12?)

(0)

(12)

74 o4J

16 (19)

4 (4)

I (1)

I (I)

4 (r)

100 (!00)



53 .

el\tF arde-e, So.dclen Llrmo'p"ä.r"1) tooer 5'e qele lL: r14inde"elr
gLr. dd,s ,,e si t aari--iäiäi;Täive.,r51diqen ro.1e,.l cebe4 5le
ob 5rF dr-(F Sp'd*en in oe sclL e oo". au( e.rdrb oer (.lLl" 9'le.1t
adben rräll( b;'oe( z:tr-r'tt. oeraes d1l ;';;aI-
QLe'res "rt,"( ldlqu"s (er.anqe e.I.vez-vou. ,op'ise. (.:""sfler' otm
nn'. r.mn'niixpr\/ vp' l1;? d'.ulci ,i vo,c ävez doDi r> ces lanoue, äpoL" cornriique.)r veJ.llez drcula '' vo'' avez doP r, cP( lalqueq
.,eLo,e o,/er 10,5 dp I e ol" r(i r4' ert e !dr. ,or\e.2 lo's).

ln der Schule / ä l'€cole
Ausserhalb der Schule / hors de l',ico]e

ELTERNHAUS / FAMlLLE

54'

lie yie]e (inder {aren es bei Ihnen zu Hause? (7ählen Sie sich selbst nit.)
Combien d'enfaits 6tiez-vous ä la naison (en vous incluant)?

1=

Deutsch (nur falls es Frerdsprache ist :)

Le fransais (si c'est une lanque dhangere)

Andere Frendsprachei
Autres lan9ues dtrangares

2Xinder/2enfants

3(inder/3enfdnts

4(inder/4enfants

5(inder/5enfants

6Kinder/6eifaits

Mehr als 6 (inder / Plüs

Xeine/ungül tig. Ant{ort / Pas de r-6ponse/r. non valable

I

15 (17)

51 (60)

8 (r6)

(r)

t2)

(1)

14 (4r)

2

5 (7)

I1

10

( 1s)

( 13)

2 (1)

13 (15)

1 (0)

3 \2)

3 (2)

6 (5)

?4 (?61

26 (?e)

tt \2a)

10 (e)

5 (5)

8 (6)

4 (t)

100

(0)
55.

tlelches ist Ihre Stellung in der Geschkisterreihe?
Quel rang occüpez-vous parmi vos frares et soeurs?

Ich br'n das ersle (älteste) Kind / Je suis l'aln6

Ich bin das zkeite Kjnd / Je süis le deüriame enfant

Ich bin das dritte (ind / Je suis le troisidr,re enfant

Ich bin das vierte (ind / Je suis le quatriane enfant

Ich bin das fünfte (ind / Je sujs le cinquiöne enfant

Ich bin das se.hste xind /,Je suis le sixiöft enfant

lch bin ein späteres als das sechste (ind
Je suis au-delä du sixiöre enfant

Keine/ungültiqe Antrort / Päs de rdponse/r. non valable

33 (35)

2e (30)

15 (17)

8 (e)

4 (4)

? 12)

3 (2)

100

(1)



Sind Sie bis zum Alter yon t6
Bitte 4Lles ankreuzen, Has für
Avez-vous passd votre jeunesse

5614.

Jahren bel udter und itutrer aufoe,achsen?
mindestens 1 Jah. zutraf-
jusqu'ä l'age de 16 ans avec votre pare

!elss nicht, welche Berufsausbrtdunq erlsre
-6 1-e-si5 tu( qre e .orndr.or prore, iolnelte

(eine Antvort / päs de rdponse (11

(4) (4)

&!!9! les cases correspondant ä ptus d,une annde de vofue

Ich bin bei beiden Elte.n aufoewachsen
,lrai grandi avec res pö.ents

Ich bin bei einen Elternteit aufoewa.hsen
J'ai srandi;ta-rcr pare ou ave; na mare

Ich bin bei anderen Veruandten aufoerachrenJ'ai grändi che2 d'autres nembres äe ra farj]le
hln bei PfleqeeltE.n aufqerachsen
et€ eleve Dar det oarenis n.,.-.,.".

bin in eins Hein aufoe{achsen
€td dlev€ dans un hoie, insritution ou mison d'enfants

reine Ant,o.t / Pas de rdponse

57 r4.

li-"lrhe Be.rf<drsb'ldr19 habal lt.F Ftrefl (ode- pflegeette.n)? ..erzp1,e rur l4SI und Hulter a]les Zurreffende an.toffa.ior o.ofessio, rel]e de ros pa-ents (or pd"enr(ldrjc,erslr VeLi tez eqrer d,u1e croir Lout* tes cdres Lo-recpon_oanles pour votre pe.e et vot.e rt.e,

58 M.

!e'(le,crruloitoLrq lqoer lF.F rire.n (ode. p.regee erl): (-e,/en ,rpru.-!!jS! und Iutte. alles Zutreifende än_Quelli-a 6t€. r-j?i;;ä;'isä6üili"üä',ä! p"*,t, r*lou parelts 1o1,. _

:::.ll,y:,tll1 rdrcß. d.ne,.o,y Ecre. r;\ rdse\ .o.-e(oo,ddr.p5pour votre gqlg et vohe !.Ie.

Prirarschule / Ecote prina i re

Selundarschüle (8ezr.r s-, Reatschule It.ore seLondai.e klasse su06.ieure ;atrdnr<er

Grmnasiun, rantonsschule {mit Marural
Gymnase. cot leqe (avec maru.jta)

Lehrerseminar, Oberseminar

Iechnikum HTL / Technicum

Universität, Hochschute, ETH / Unjver§it6, EpF

Landwirts.haftliche Schute / Ecole d,asriculture

runstgea€rbeschüle, ronservatorlun und ändp.prunstrerrsche Ausbildunoen
Ecole des ärts et netle;s, Ecole des beärr"arts! tonsE.vatorre ou e.otes sembtabtes

oeffenttrche oder private Handelsschute

Ecoles de come.ce pubtjques ou orrvees

Ändere Eerufs- oder Fachschule (z.B-
Vertehrs-! Laborantens.hute tri!: I{üt.e dcore professjonnet te {0.;i.
Lcole des t.anspo.ts, et(, )

Andere. h1e. nicht aurgerüh.te Vo zeitschule
ArLre 6' ol4 ä ole.n -e.p ron 5pe.i-ree r_o"(sL

i.52)

(e)

(e3)

Ich
J',ai

(1)

(6)

t2)

(o)
1=
2=

(2)

0

1

2

76

48

6

6

2

I

(?)

(4)

(7)

(6)

l2')

(6)

(50)

(5)

(4)

12)

t5

3

(0)

(eine soeziel le Berufsausbitd io
Pas de fomät jon prof essionnel 1; part jcut i-are

In der Land{irts.haft ausqebjldet
roma tion dans I 'öqr1'cut ture

Anlehre / Forflatr'on d'ouvrier semj-quatifi6

Kaufmdnni sche oder Vetuat tunoslehre
Apprentissage de commerce ou d, adniiistration
Andere reglerentierte Beruf slehre
Aut.e apprentissag6 rdgtenentd

Meisterprüfuns / Examen de naltrise

I

1,2 lt?)

14 (13)

6 (6)

12 (13)

36 (41)

l2 ( 1l])

2

33 (44)

(4)

6 (6)

13 (13)

22 l?3)

l0

(r)

(r) (3)



l.leiss nicht, eelche Schulen erlsie besucht hat
Je ne sais pas quelle ecole il/e11e a suivie

(eine AntHort / Pas de r6poise

tl

59.

Uelches ist der Beruf lhres laters (bzr. des Erziehungsberechtigten)?
(reozen Sie von den nebenstehenden Beruftgruppen dlejenige an, zu der
de. Beruf Ihres Vaters (des Erziehungsberechtjglen) gehört. Falls er
nicht mhr berufstäti9 ist, geben Sie den zuletzt ausgeübten Beruf an.
Quelle est lg_Il!]i!:D!_-sle_4le jqrq ou de ra personne chars€e de votre

ta.t./t N-- l.( grorpec p.ote<.jolrelc. celJj qLi co--esoond le areux
ä d p.ore\§'o. de voL-e pe.e (or dp la pF"(on1" r5a,9Äe de votre
4du!dt1on). S'jl i'e\t orus a!.'-, rd,qr"r d'ule '.oii ld de.ripre

Freier Beruf (Nichtakadeniker, selbständiq, wie z.B.
Joornalist, Treuhäider, Techni ker)
Profession liberale nrerigeant pas de tjtre universitaire
(p.ex. agent fiduciaire, Journaliste, a.chjtecte E15)

Prinarlehrer, Sekundarlehrer oder ähnlicher Erzieherberuf
Enseignant dans un.6cole prjmajre, secondaire oü autre
professl'on dans le domine de l'&ucation

Selbstandiger Handrerkor oder kleinerer Geschäf tsnann
Artisan indapendant ou petit comersant

Geschäftsinhaber eines njttelsrossen Unternehnens (mehr

Artisan ind€pendant ou cmereant avec une entreprlse
d'importance moyenne (avec plus de 50 enployas)

(7)

12)

(7)

(?)

l0 ( 11)

( 11)

(?)

l?)

(1)

(1)

(1)

Inhaber eines 9rösserei Unternehmens (mehr
Propridtajre d'une grande ent.eprise (plüs

Sel bständ jger Landwi rt oder Pächter
Paysan iidapendant ou fenier-96rant

Arbeitnehmer in Land- oder Forst{irtschatt
Ef,pl oyd agricole oü forestier

runstlerischer Beruf
Profession artistique

Ungelernter oder angelernter Arbeiter
ouvrier non qualifi€ ou semi-qualifj-6

Gelernter Arbeiter, Facharbeiter mit Lehrabschlü5s
0uvrier qualifi6 avec certificat de fin d'apprentissage

Vorarbeiter, Eqoipenchef oder ähnl icher Beruf
Contremaltre, chef d'dquipe ou ndtier senblable

Techniker, [erkmeister oder ähnlicher Beruf
Technicien, chef d'atelier oü p.ofession semblable

l rn'acre. Aage e tA od., pir'4..* BFaite, (" e 7.8.

EmployC subalterne ou foictionnaire subalterne (p.ex.
fact€ür, agent de police, vendeur, mployd de bureau)

l4ittlerer Angestellter oder mittlerer Beamter ({ie z.B.
kaufmäniischer Angestellter, Bilrochef, Buchhalte.)
F D'or" d" .'vedu bya. ou ro1.tio11cjre de nrvecu aoyen
'p,et. {ploye de con e,' a. clpr oe br'Fau. .onorao'e)

Lejtender angestellter oder leitender Beanter
Betrjebsleiter, Djrektor, chefbeamter)
Employ6 supd.ieur ou fon.tionnai.e sup6.ieur
di.ecteur, ronctionnaire superieu.)

Akadenischer Beruf (auch kenn anqestellt, {ie z.B. Arzt,
Pfarrer, Anralt, Ingenieur, Gymnasial- oder Hochschullehrer)
Profession €xigeant un titre universitaire (p.ex. mddecin,
pä5teJ., a{ocal. r49e.reL.. prores5eJ' d. 9y rase ou d'uri-

als ?00 |litarbeiter) (0)

11

L7

\t2)

(15 )

(r1)

(10)

(6)

(3)

(i)

tul'ne/unqllltiqe Ant{ort / Pas de rCDonse/r. non valable

60.

Als {as,ürden Sie den ort bezeichnen,

Conment qual ifieriez-vous l'endroit oü

100 (100)

än dem Sie birhcr än läno(tFn

vous avez vdcu le !l!s longtemps

(2)

Grossstadt (über 100'000 Einwohner
De grande ville (plus de 100'000 habitants)

rljttlere Stadt (über 30'000 Einwohner)
De ville myenne (plus de 30'000 habjtants)

Vorort einer grossen oder nittleren Stadt
0e banlieue d'une grande ville ou d!üne vjlle moyenne

lndustrielle Kleinstadt
De petite vjlle jndustrielle

12

13

l12J

( 11)

(e)

(5)

(e)



Ländl iche Kleinstadt
De petite ville ruräle

De cmune rurale, de village

Keine/unqültiqe Ant{ort / Pas de rdpodse/r.

61.

relchem Jahr Mrden sie geboren?
quelle ann6e etes-vous n6?

t7

5

44in

45

(e)

(4e)

(1)

100 (r00)

( r3)

0)

100 (100)

llnrel igiös / Incroyant

(eine/ung0ltige Ant{ort / Pas de rdponse/r.

l,Jelcher Konfession gehörei Sie an?
Qüel le est votre confession?

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

Früher als 1955 / Avant 1955

rcine/ungijltige Ant{ort / pas de rdponse/r. non valable

0 (0)

5 (0)

66 (c9)

le (0)

4 (0)

1 (0)

0 (0)

1 (0)

4 (1)

Reformiert, protestantisch / Rdform-6, protestant

Römisch-katholi sch / Catholiqüe ronain

Altkatholisch (Christkatholisch) / Catholique chrarjen

And.re Konfession / Aütre confession

0hne tunfession / Sans confessjon

Keine/unqilltiqe Ant{ort / Pas de r-ÄDonse/r. non vatabte

(46)

(41)

3 (3)

0 (0)

1 (1)

3 (2)

5 (1)

100 (100)

64.

lelchds ist Ihr Zivilstand?
Quel est votre -atat civiI?

loo (1oo)

62,

A1§ ,as ,li.den Sie sich bezeichnen?
vous qualifiez-tr de...

tuine/ungültiqe Ant,ort / Pas de r-6ponse/r. non valabte

93 (95)

r (3)

2 \1)

4 (1)

Sehr religiös / TrÖs foYant

leder re]i9iös noch unreligiös / Ni croyant, ni incroyant

3 (4)

28 (37)

47 (45)

r00 (roo)



65 M.

Habei Sie schon bestimte Pläne für die für die Zeit nach dor Rekrüten-
schule? Eitte alles Zutreffende ankreuzei.
Avez-voüs d€jä-tres projets pr6cis concernant la p€riode post€rieure ä
l'6cole de re.rue? leuillez cocher toutes les cases correspondantos,

Ich rerde eine angefangene Ausbr'ldung abschliessen
Je teminerai la fomation que j'ai comencee

Ich rerde eine neue Ausbilduns (ueiterbllduns) anfang€n
,le comncerai une fomatjon iouvelle ou je me

Ich habe bereits eine Stelle zugeslchert

- in neinen bisherigen Beruf
- dans m professjon

- ausserhälb meines Eerufes
- dans une autre profession

Ich rerde mir eiie Stelle suchen
Je chercherai un emploi

- in heinem bisherigen Beruf
- dans m profession

- ausserhalb reines Berufes
- dans 0ne autre profession

Ich rerde voraussichtlich.rbeitslos sei n
Je serai probablement sans enploi

Ich habe einen Auslandsaufenthalt vor
J'ai prdvu un s€jour ä l'dtranger

Ich habe mir dies noch nicht ilberlegt
Je n'y ai pas €ncore rdfldchi

Ich {erde heiraten und aus dem bisherigen Beruf ausscheidei
Je re ßrierai et ne prdtiquerai plus na profession actuelle

Keine/unqilltiqe Antrort / Pas de reponse/r. non valable

66.

FraqeA/QuesLionA
uo iaben si" b sher an lanq(r61 qer!4nr? (Posr'eitzdhl)
0ü avez-vous v,;cu le plus longtemps? (Nunäro postal)

FrageB/QuestionB
uo rchnten Sie zur zejt, als Sie in die Rs einrücken tussten?
0ü habitiez-vous au noment d'entrer ä I 'ER? ( un€ro postal )

t4

22

10

(17)

( 11)

(17 )

(r)

(3)

(2e)

(20)

(4)

(5)

(8)

(2)



Unter welchen Bedingungen wuchsen die Zwanzigjährigen des
Jahres 1979 auf? Welche Schulen besuchten sie? Welche
Probleme stellten sich ihnen beim Eintritt ins Berufsleben? Welches
sind ihre beruflichen Ziele und Wertvorstellungen? Wie weit
glauben sie, diese verwirklichen zu können? Mit welchen Absich
ten und welchem lnteresse gehen sie an politische Fragen heran?
Welches Bild haben sie von der Zukunft, welche Chancen und
welchen Sinn sehen sie in ihr?
Diesen Themen ist die Untersuchung des Berner lnstituts für
Soziologie gewidmet. Sie stützt sich auf die Ergebnisse der
Pädagoqischen Rekrutenprüfungen 1979 und auf eine repräsen-
tative Belragung von Schweizer BÜrgerinnen und nicht dienst-
leistenden Schweizer Bürgern des Jahrgangs 1959.


