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Vorwofi
Franz Horvdth

Diese Dokumentation enthdlt Zwischenberichte riber das Nationale Forschungsprogramm
Bildung und Beschdftigung (NFP 43). Mit der Durchfuhrung dieses Programms beauftragte

der Bundesrat am 1. April 1998 den Schweizerischen Nationalfonds. Eine Leitungsgruppel
unter dem Prdsidium von Prof. Dr. Karl Weber (Universitit Bern, Koordinationsstelle ftir Wei'
terbildung) entwarf den Ausfrihrungsplan und ver6ffentlichte 1999 die Ausschreibung. 125
Projektskizzen wurden eingereicht. Dreissig Forschungsteams erhielten schliesslich die Mog'
lichkeit, ihre Projeke zu realisieren. Die meisten Forschenden begannen ihre Arbeit im
Herbst 2000.

Die Fragen, welche Nationale Forschungsprogramme thematisieren, entspringen in der Regel
einem gesellschaftlichen oder politischen Wissensbedtidnis. Der Nationalfonds verbindet
damit auch einen Umsetzungsauftrag. Das NFP 43 nimmt diesen Auftrag unter anderem uber
das Forum Bildung und Beschdftigung wahr.
Was Sie hier in lhren Hdnden halten oder auf dem Bildschirm sehen, ist das Ergebnis eines
Experiments - und zwar in doppelter Hinsicht.
Das Forum Bildung und Beschdftigung will das Publikum auf die Thematik des Programms
aufmerksam machen. Wir wollen seine Neugier aber nicht tiber einen allgemeinen Appell
wecken, sondern - hiermit sind wir beim ersten Experiment - tiber Transparenz und Einblicke
in die Forschungswerkstatt.
Daraus erfolgt automatisch, dass die hier publizierten Berichte provisorischen Charakter haben. Viele Teams haben noch nicht einmal ihre empirischen Erhebungen abgeschlossen, an'
dere ver.fugen zwar uber Rohdaten, die aber noch der Auswertung hanen. Um so mehr

mdchten wir den Forscherinnen und Forschern danken, dass sie auf dieses Experiment eingetreten sind. Fur Nachwuchsforschende bildete der Auftritt an einem der otfentlichen Workshops in Bern (November 2001) auch eine Mutprobe. Die Zwischenergebnisse wurden von
eingeladenen Expertinnen und Expeften konstruktiv, teilwdse aber auch kritisch kommentieft.
Fur einige, aus verschiedenen Grunden, kamen die Workshops sehr frilh. Sie bitten wir um
Nachsicht. Umgekehrt hat die ihnen aulerlegte Pflicht, offentlich uber ihre Arbeit zu berichten,

viele Forschende dazu bewegt, eine erste Bilanz zu ziehen und ihre Fragestellung zu fokus'
sieren. Damit verlor hoffentlich der Zwischenbericht zumindest teilweise den CharaKer einer
burokratischen Hrirde.
Die Veroffentlichung dieser Zwischenberichte entspricht schliesslich dem zweiten Experiment.
Es geht dabei um den Versuch, neue Formen der Wissenschaftskommunikation anzuwenden. Einerseits bitten wir das Publikum angesichts des provisorischen Status der Berichte um

Vorsicht bei der Lektrire. Andererseits mochten wir es dazu auffordern, sich Gedanken iiber
die praktische Bedeutung dieser Forschungen zu machen, Rrickmeldungen an die Forschenden sind sehr willkommen. Wir sind tiberzeugt, dass sich in der Wirtschaft, in Bildungsein'
richtungen und vielen anderen lnstitutionen potentielle Expertinnen und Experten finden, die
etwas zu diesen Berichten zu sagen haben. Umsetzung im sozialwissenschaftlichen Bereich
kann nicht bedeuten, dass am Schluss die Ergebnisse verdffentlicht und wie Techniken angewandt werden. Umsetzung verlangt gegenseitige Befragung und Kenntnisnahme, solange
die Forschung noch lduft,
Wir hoffen, dass so ein echter Dialog zwischen Forschung und Praxis entsteht, der die
Schaffung neuen Wissens fordert. ln diesem Sinne passt dieser Arbeitsbericht auch heruor'
Weitere Mitglieder: Dr. Martine Chaponnidre, Gendve; Prol. Dr. Beat HoE-Hart, Bundesamt f0r Berufsbildung und Technologie (BBT), Bem; Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Universitet Bem; Prof. Dr. George Sheldon,
UniversitAt Basel; Prof. Dr. Yves Fltickiger, Rapporteur du Conseil de la recherche, Gendve; Dr. Christian
Motlas, Wissenschaftliches Sekretariat, Schweizerischer Nationallonds Abt. lV, Bern; Sama Bose, Bundesamt li.ir Bildung und Wissenschafl (stiindiger Gast).
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ragend in die Reihe der Koordinationsstelle frlr Weiterbildung der Universitdt Bern, die sich
seit ihrer Gr0ndung als schnittstelle zwischen wissenschaft und praxis versteht.
Ein spezieller Dank geht an unsere Koreferenlinnen und Koreferenten, die viel Zeit und lange
Reisen auf sich genommen haben; an die Mitglieder der Leitungsgruppe, die einen der woikshops moderiert haben, und an jene im Hintergrund, die bei der organisation, beim Layout
und beiden Korrekturen mithalfen.

Regelmdssig aktualisierte lnformationen zum NFP 43 finden Sie auf der Homepage des Forums Bildung und Beschdftigung: http://www.nfp43,unibe.ch/,

Avant-propos
La pr6sente documentation contient des rapports interm6diaires sur le Programme national
de recherche Formation et Emploi (PNR 43), La r6alisation de ce programme a 6t6 conli6e
au Fonds national suisse en date du 1er avril 1998 par le Conseilf6d6ral. Un comit6 de directionz pr6sid6 par le Prof. Dr Karl Weber (Universit6 de Berne, Centre de formation continue) a

congu le plan d'ex6cution, et la mise au concours a 6t6 publi6e en 199g. 125 esquisses de
projets ont 6t6 pr6sent6es. Finalement, possibilit6 a 6t6 donn6e i trente 6quipes de recherche de r6aliser leurs projets. La plupart des chercheuses et chercheurs ont commenc6 leur
travail en automne 2000.
Les questions th6matis6es par les programmes de recherche r6sultent g6n6ralement d,un
besoin de savoir social ou politique. Le Fonds national y associe d'ailleurs un mandat de mise
en @uvre. Un mandat qui peut 6tre assum6 entre autres, de I'avis du pNR 43, par le Forum
Formation et Emploi.
Les textes que vous avez ici entre les mains, ou que pouvez lire a l'6cran, sont le r6sultat
d'une exp6rience - d'une double exp6rience m6me.

Le Forum Formation et Emploisouhaite attirer I'attention du public sur la th6matique du programme. Nous ne voulons toutefois pas 6veiller sa curiosit6 en lui adressant un appel g6n6ral
pour la forme, mais (et c'est ld la premibre exp6rience) en jouant la transparence et en lui
donnant la possibilit6 de se faire une id6e de la recherche effectu6e dans les diff6rents ateliers.
ll en r6sulte automatiquement que les rapports publi6s ici ont un caractdre provisoire. Beaucoup de teams n'ont m6me pas encore termin6 leurs enqudtes empiriques, d'autres ne disposent que de donn6es brutes qui attendent encore d'6tre 6valu6es. Nous remercions d'autant plus les chercheuses et chercheurs de s'6tre lanc6s dans cette exp6rience, Pour cel6s
et ceux qui appartiennent d la jeune g6n6ration, la participation a I'un des workshops publics

tenus A Berne en novembre 2001 a aussi constitu6 une epreuve de courage, Les experts invit6s ont comment6 les r6sultats interm6diaires dans un esprit constructif, mais parfois aussi
critique.
Pour cedains - et pour diff6rentes raisons -, les workshops sont venus trds tot. lls font donc
appel d votre indulgence. lnversement, la tache qui leur a 6t6 impos6e de rapporter publiquement sur leur travail a amen6 beaucoup de chercheuses et chercheurs d tirer un premier
bilan et d recentrer leur manidre d'aborder le probldme, Ainsi, nous esp6rons que le rapport
interm6diaire a perdu au moins en partie le caractdre d'une cory6e bureaucratique.
La publication de ces rapports interm6diaires constitue la deuxidme exp6rience. ll s'agit d'une
tentative d'appliquer de nouvelles formes de communication scientifique. D'un c0t6, nous invitons le public ir une certaine circonspection lors de la lecture des rapports, vu qu'ils ont en-

Aulres membres: Dr Martine Chaponnidre, Gendve; Prof. Dr Beat Hou-Hart, Office l6d6ral de la lormation
professionnelle et de la technologie (OFFT), Berne; Prof. Dr FriE Ostenrualder, Universit6 de Beme; prol. Dr
George Sheldon, Universit6 de Bdle; Prof. Dr Yves Fliickiger, Rapporteur du Conseil de la recherche, Gendve; Dr Chrislian Mottas, Secr6tariat scientifique, Fonds national Suisse, division lV, Berne; Sama Bose,
Office l6d6ral de l'6ducation et de la science (invit6e pennanente).
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core un statut provisoire. D'un autre c6t6, nous souhaitons I'inciter ir r6fl6chir ir la signification
pratique de ces recherches. Les chercheurs seronttrds heureux que les lectrices et lecteurs
leur fassent part de leurs r6actiOns. Nous sommeS convaincus que dans l'6conomie, dans
I'enseignement et dans de nombreuses autres institutions, il y a des expertes et expefts po'
tentiels qui ont quelque chose A dire sur ces rapports. La mise en oeuvre dans le domaine
des sciences sociales ne peut pas consister simplement d ce qu'd la fin les r6sultats soient
publi6s et appliqu6s comme des techniques. Elle implique une intenogation mutuelle et une
prise de connaissance des recherches pendant que celles'ci sont en cours.
Nous esp6rons qu'il en r6sultera un v6ritable dialogue entre recherche et pratique, qui contri'
buera d la cr6ation d'un nouveau savoir. Dans ce sens, ce rappofi de travail s'insdre remar'
quablement dans la s6rie de publications du Centre de formation continue de I'Universit6 de
Berne, qui se veut depuis sa fondation un point de jonction entre science et pratique,
Un merci sp6cial ir nos co-rapporteuses et co-rapporteurs, qui ont donn6 beaucoup de leur
temps et ont consenti d de longs voyages; aux membres du comit6 de direction qui ont as'
sum6 la mod6ration d'un workshop, et aux personnes qui ont collabor6 dans I'ombre d l'orga'
nisation, d la mise en forme et A la correction des textes. Enfin, nous remercions les participantes et participants de I'ext6rieur, qui ont constitu6 le public des workshops, et qui ont
6galement apport6 leur contribution d cette exp6rience par leurs observations et r6actions.
Vous trouverez des informations sur le PNR 43 r6gulidrement mises d jour sur la page d'ac'
cueil du Forum Formation et Emploi: http//www,nfp43.unibe.ch/.
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Self-reported Competencies of Graduates
and 'Employability' as an ldeological Purpose for
Higher Education in Europe
Paul Kellermann

1

The end is the beginning (cf. table 1)
The end of my last analysis of the data regarding acquired and required competencies of university graduates is the beginning of my presentation today (Kellermann 2001), I present the
findings of the Austrian part of the multinational study "Higher Education and Graduate Employment in Europe". since the data collection and the data collected are very complex, I
would like to draw your attention only to the most important results,
At first glance, table 1 reveals a particular distribution of different symbols, framed by lines
and columns. The symbols are plus-signs for more acquired than required competencies; minus'signs for less acquired than required and equal-signs for equally acquired and required

competencies. ln a somewhat more detailed examination we see four titles to the left hand of
the table and five columns with the symbols, The titles are categories for the classification of
competencies: intellectual-scholarly abilities, scientific-expert knowledge, professionaloperative skr//s and social-interactive prof iciency.

'AT'of the next column to the right stands for "Austria", 'sT at the top of the next
column for "Science and Technology", 'HS'for "Humanities and Social Sciencies,', ,BL'for
"Business and Law" and finally 'MD'for "Medical Sciences". This classification of study fields
The heading

lollows an OECD-publication

(1

993).

ln the AT-column we recognize very clearly: Austrian graduates generally assessed intellectual'scholady abilities like analytical competencies, learning abilities and power of concentraflon as similar in acquisition and requirement. They reported to have more acquired than required scientific-expert knowledge like field-specific theoreticat knowledge, fietd-specific
knowledge of methods and foreign language proficiency. Finally, the Austrian graduates indicated clear deficiencies regarding social-interactive proficiency

like leadership, planing/co-

ordinating/o rganizin g and negotiating.

concerning the four study fields, we see some differences, Graduates of sr and MD seem to
have a surplus of broad generalknowledge. MD indicated a deficiency in manuatskills
whereas ST and BL indicated a surplus. Acquired written communication skiltslillhe requirement in the case of HS and BL, but not in the case of MD. Acquired intellectual-scholarly
abilities fit the requirements. Scientific-expeft knowledge may be previously more acquired
than actually required. Professional-operative skills are partly deficient, partly surplus and
partly equal. social-interactive proficiency is obviously deficient. - The next steps of my presentation dealfirstly with the theoretical concept
of data of the multinational project in general.

2.

of

"competency", and then with the analyses

The concept of "competency"
According to Longman's "Dictionary of contemporary English", competency is the "ability to
do what is needed" (Longman 1987,204). on the one hand, human beings acquire competencies through learning and specific competencies through specific education like higher

on the other hand, appropriate acting or problem solving require competencies,
Specialjobs and professional work require special and professional competencies according
to the increasing social division of labour. lt is very important that action to meet the requirements improves simultaneously the acquisition and development of respective competencies. Also a second observation is significant: "competency" is always connected with a
meaningful connotation; its opposite is "incompetency".
education,
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I would like to add some remarks in order to qualily the already mentioned four categories of
competencies:

n

I
I
I

3.

lntellectual-scholarly abilities refer to the cognitive domain of human beings. They are
basic capabilities required for proper study and professional work. They are devel'
oped through learning and working as a student as well as a professional graduate.
They are not a specific subject of a formal curriculum, but rather a part ol the hidden
scholarly curriculum.
Scientific-expert knowledge also belongs to the cognitive domain. lt is the essential
and central subject of every formal university curriculum, lt is the official matter of
lectures, seminars and textbooks and it is the subject of examination and grading.
Professional-operative skills refer to psycho-motoric or physical domains of an educated personality. They are competencies required in order to cope with specific
physical and operative demands of a profession. They were acquired in exercises,
training and practices contained in cunicula.
Social-interactive proficiency is connected with social and emotional competencies. lt
is usually not a subject of a formal curriculum. lt is hard to teach because it has to be
acquired by acting in adequate social situations. Guided interdisciplinary projects and
scientifically controlled practicaltraining may be components of a comprehensive curriculum that allows social'interactive proficiency to be acquired'

The reduction of complexity
Our joint project "Higher Education and Graduate Employment in Europe" is very complex
(http://www.uni-kassel.de/wz1ltseregs.htm). lt includes research teams of twelve countries,
more than 35.000 questionnaires, a research instrument of 16 pages with many specilic
questions on ten research areas like high school education, studies, transition from the university to employment, conditions of work, continuing education, professional expectations,
evaluation of higher education - not to mention acquired and required competencies, Many
more variables contribute to this extreme complexity. lt is evident that the reduction of the
complexity is imperative, I have already introduced explicit and implicit ways of complexity reduction regarding our question in discussion.
Explicitly, I classified a long list of competencies into four main categories and a variety of
different studies into four study fields. Fufthermore, I reduced the number of participating
countries to only four: I took Austria as an example lor countries in Central Europe, Spain for
countries with Romance languages, Sweden for the Scandinavian countries and Japan as a
country outside Europe.
lmplicitly, I used a method to reduce the variety of responses to our question. The question
contains 36 terms for specified competencies. These competencies are to be assessed ac'
cording to a five point scale from 1 "to a very high extent" to 5 "not at all", first, regarding the
extent of acquisition at the time of graduation in the year 1994/95, secondly, regarding the
work requirements approximately four years later at the time of the investigation. The objective of the method was to identify the status of the respective competency as surplus, deficient or similar in regard to competencies'acquisition and requirement. Surplus means that
an individual respondent indicated the acquired competency as at least two scale points
above the degree of the respective requirement. Analogically, deficient means that the required competency was at least two scale points above the respective acquisition. lf the as'
sessment between an acquired and required competency differs at most one scale point, this
competency was taken as by and large similar regarding acquisition and requirement.
The next and linal step in order to reduce complexity was to rank all competencies according
to their status. Only those competencies that ranked on the first three positions ol each of the
three status rows were accepted for further analyses, (ln the case of the same value for the
third rank, all competencies were accepted.)
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4.

Status-assessment and ranking of the competencies (cf. table 2)
Let us now continue with the introduction ol all 36 competencies, their status-assessments by

allthe approximately 35.000 graduates of all participating countries and the respective ranking of the competencies. The column "deficit" contains three types of information like the remaining two columns with their headings "surplus" and "similar": First, the percentage to
which all graduates individually assessed the respective competency as deficient; secondly,
the rank of all 36 competencies according to the respective percentage, and, thirdly, the minus-symbol for the first three ranks.

The highest deficient rank is held by competency no.20 negotiatrng with 36 per cent, the lowest by no. 5, learning abilities, with 5 per cent, i.e. the frequencies of deficient competencies
range from 5 to 36 per cent. - Like negotiating, about one third of all graduates lelt deficienciesin planning/co-ordinating/organizing and computer skills. These three competencies are
marked by the minus-symbol. - The range of frequencies regarding surplus runs from only 15
per cent to 2 per cent, The highest ranks are held equally by field specific theoreticat knowledge and foreign language proficiency, the third rank by manual skills.
Regarding the "similar"-column, the frequencies are between 61 and 88 per cent, Le. no
fewer than 6 graduates out of 10 assessed all 36 competencies as similar in regard to the acquisition at the time of graduation and the work requirements four years later. At the top of

this ranking we find learning abilities, power of concentration, anatyticat competencies and
adaptability. - I dare to say that this is a very remarkable result. lt may be unexpected for all
critics of higher education. lt is a realquestion whether or not this high extent of similarities
between reported acquisition of competencies at the time of graduation and work requirements four years later, can be significantly increased. I will come back to this issue later.

5.

Groupings of highly ranked competencies (cf. table 3)
ln order to reduce complexity to make the data more transparent, we now apply the already
introduced groupings into the four categories ol competencies and the four fields of studies.

Regarding social-interactive proficiency, four out of ten graduates of sr indicated deficiencies in negotiating and planning/co-ordinating/organizing. To a somewhat less
extent graduates of HS balanced the same way, whereas graduates of MD felt a deficil in taking responsibility/decrbions,

concerning scientific-expeft knowledge, only three competencies were highly ranked
and all three as surplus. But there is no consistent assessment: Between 13 and 1g
per cent of ST, HS and BL indicated field-specific theoretical knowledge as surplus,
field-specific knowledge of methods only HS with 13 per cent and foreign tanguages
proficiencyHS, BL and MD with 14 to 19 per cent. Whereas about a third of graduates of HS, BL and MD indicated computer skills as deficient, 12 per cent of BL
graduates and 14 per cent graduates of ST reported manual skills as a surplus. Every
third graduate of MD felt a deficit in working under pressure and every third graduate
of ST saw a deficit regarding economic reasoning.
Finally, regarding intellectual-scholarly abilities there is no difference between /earning abilities and power of concentration - almost g out of l0 graduates in ST, HS, BL
and MD assessed those two competencies by and large equally in acquisition and requirement. 7 per cent of graduates of MD indicated a surplus in creativity,l l per cent
of ST and 9 per cent of MD in broad generalknowledge. - Again, it is amazing how
many graduates of the different study fields generally assessed their intellectualscholarly abilities as equal in acquisition and requirement.
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6

Differences and similarities of competencies'status among Austrian, Spanish,
Swedish and Japanese graduates (cf. table 4)
The last part of the presentation of empirical data deals with differences and similarities re'
garding the four main categories of competencies, the four main fields of studies and the four
selected countries. The combination of allthese variables makes the analysis very complex
again. But I will try to point your attention to only a few findings.
First, let us look at the column with the heading "All" inside table 4. "All" means all lields of
study in the country in question. I already explained the Austrian case at the beginning of this
repon. - Regarding Spain it may be amazing that in table 4 criticalthinking and working inde'
pendently as intellectual-scholarly abilities are marked with a plus-sign. ln no other country do
we see a similar result. ls that true or is it an effect of translation? ln the category scientific'
expert knowled ge, field-specific theoretical knowledge and knowledge of methods are nol re'
markable; foreign language proliciency is counted as a surplus like in the other three countries. The deficiencies that were mostly indicated by the Spanish graduates were working under pressure and computer skl/s like in the case of Sweden and Japan, and planning/coordinating/organizinglike in the Austrian and Swedish cases.
The Austrian graduates deviated from the general assessment only regarding analyticalcompetencies,the Swedish in regard lo adaptability and working in a team and the Japanese re'
garding getting personally involved - all three groups assessed the acquisition and the re'
quirement of the respective competencies equally. But economic reasontng seems to be a
significant deficit of the Japanese graduates.
The analyses of competencies'status in the combination of country and field of study reveals
the following: There is no difference regarding a surplus in foreign language proficiencybe'
tween graduates of HS, BL and MD and regarding a deficit in negotiatingbetween HS and
MD from Austria, Spain, Sweden and Japan. Surprisingly, Spanish graduates of BL indicated
a surplus in creativity. The already mentioned similar case regarding criticalthinking is due to
the judgement of Spanish graduates of HS, BL and MD. The general Spanish deficiency in
working under pressure is due to the Spanish ST, HS, BL and MD. Swedish graduates of MD
indicated a surplus ol loyalty/integrity. Only Swedish BL saw reflective thinking, only Swedish
HS saw adaptability and only Swedish ST saw problem-solving ability althe top of similar acquisition and requirement. The general Japanese deficiency in economic reasoning is due to

the Japanese graduates of ST, HS and MD.
Highly ranked deficiencies regarding taking responsibility/decisions were brought out specifically by Swedish graduates of BL and Austrian graduates of MD; Swedish graduates of ST
and MD, Austrian graduates of HS and BL reported the same in regard lo leadership.Ihe
ranking of ptanning/co-ordinating/organizing as a significant delicit by the Swedish graduates
in general is due to the respective ranking of ST-graduates, HS-graduates and, remarkably,
of BL-graduates.
Looking finally at the whole picture of symbols (in table 4) we can state the following: The respondents indicated deficiencies partly in regard to professional-operative skills, in general
regarding social-interactive proficiency. Specifically scientific-expert knowledge'almost regardless of the country and the field of study - yielded a surplus. But obviously, the majority of
acquired competencies at the time of graduation fit the work requirements four years later.

7

Employability as a new objective of higher education in Europe
On the 800th anniversary of the university of Paris on May 25, 1998, four European ministers
in charge of higher education published the "Sorbonne Joint Declaration". The politicians indi'
cated in this paper as their main objective: the harmonization ol the architecture of the Euro-

pean higher education system in order to facilitate "student mobility as well as employability",
The "Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the
19th of June 1999" continued with the formula: "Adoption of a system of degrees easily readable and comparable in order to promote the European citizens' employability and the inter-
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national competitiveness of the European system of higher education." This document contains no reflection of universities'own objectives in scientific research, teaching, studying, understanding or self-organized work and life. ln this Bologna process, as it came to be called
later on, universities and studies became means of mobility, employability and international
competitiveness. - ln the following paragraph I only intend to talk about "employability" although there are also good reasons for discussions of mobility and competitiveness.

Having in mind that, e.9,, more than 60 per cent of university graduates of 11 European
countries and Japan assessed 36 different comprehensive competencies as more or less
similar in regard to acquisition at the time of graduation and requirement four years later, no
specific complaint seems to be justified. I dare to say: There is no legitimation for more disparagement of lhe genuine purposes ol higher education as an essential task of the universities
in favour of more orientation towards employability. No doubt, higher education has weaknesses like everything that human beings do and establish. lt is reasonable and deeply connected with scientific thinking to aim at permanent improvements. Especially, socialinteractive competencies need to be improved by more appropriate curricula and a re-

organization ol the studies. - One reason for the remarkable result of more or less graduates'
appropriate knowledge, abilities and skills may be that the universities right from their beginning offered professional opportunities like studies in law, theology and medicine on the basis
of philosophy. Experts in jurisdiction, health, religion and more fields were required to build up
and maintain the functioning of the emerging civil society. ln this early process philosophy can
be seen as the leading discipline striving for thinking, understanding (cognition) and knowledge since the days of Socrates, Plato, Aristotle, in ancient times and many more thinkers in
many more countries in many more epochs. Thus, two perspectives were connected with
each other from the beginning of the universities in the 11th and 12th century - research and
teaching for practical and applicable knowledge as well as for the development of individual
and collective cognition in general in order to back enlightenment and emanzipation. The
general purpose of all these etforts is to ensure and to improve all that human beings need
for their life. ln regard to this main purpose of work and education all the other aims mentioned are in fact instrumental, in no case ends in themselves.
The Bologna process is apparently one-sided in stressing only professional higher education.
But even worse, the cunent European ministers in charge of higher education as well as the
European university rectors explicitly aim at "employability" of graduates in order to promote
economic competition. I like to quote Dr. Andris Barblan, Secretary General, Association of
European Universities (cRE, 17. April '1999): "... a Declaration urging for the development of

a European higher education space lhat would match and support the economic, commercial
and financial markets launched by the European Union over the last forty years .., employability rather than instruction is becoming the keyword for the development of a competitive
Europe." lf this aim generally accepted as the basic orientation for acting in regard to higher
educalion, the consequences for the students, the faculty as well as for the university as a
whole, for science and even for the satisfaction of life for many people would be desparate.
only mention the most impofiant reasons:

I

I

lnstead of an intrinsic motivation for research, studying, learning and understanding
an extrinsic reason dominates the efforts of students and professors. As empirical
studies have revealed, "flow experience" creates intrinsic motivation (Csikszentmi-

halyi/Schiefele 1993); flow as the feeling of being excited and deeply involved in a
specific process like research and understanding. The "crowding out" of intrinsic work

0
I

motivation decreases work pedormance (Frey 1997, 427\.
lnstead ol teaching that is based on scientific knowledge, faculty has to teach in favour of the interests of the external employment system with uncertain and permanently changing conditions for employment. Structural changes become a matter of
individual responsibility (Plath 2000).

lnstead of being institutions with their own genuine mission in the development of science and knowledge, the universities have to become instruments for the system's
development of markets, prices, profits and shareholder values. At the same time,
less powerful institutions ask rectors and deans for "social learning and citizenship
education in the context of contemporary changes in European society" (Children's
ldentity 2001 ), The Hague Appeal for Peace stated 1g9g: "The coming generation
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I
n

deserves a radically different education .,. Students need the skills and knowledge to
create and maintain Peace."
lnstead of a comprehensive understanding of science as basic research, new techni'
cal and organizational development as well as responsible application of knowledge,
science is designed for pure utilisation or even exploitation (Plasonig 2001).
Last but not least lnstead of offering joy and satisfaction for everyone who feels the
need for enlightenment and intellectualdiscoveries, studying, research and learning in
general become instrumentalfor competition and economic growth.

The pivotal question remains: What is allthe competition and economic growth for? Are they
ends in themselves? ls not life the ultimate purpose of all human efforts? - But taking into account on the one hand that universities overcome many different models of society and many
historical ideologies, and on the other hand that human beings have usually a broad intellectual range for appropriate understanding, learning and acting, we may be hopeful. These capacities of universities and human beings may also explain why graduates'competencies
empirically turned out as mostly adequate to everyday work requirements - almost regardless
of countries and study fields, ln this context, I would like to mention a study conducted by the
University of Exeter, U.K., that "is seeking to gain an enhanced understanding of the acquisi'
tion and development of core and generic skills in higher education and employment against
a backcloth of continued pressure for their effective delivery from employers, government departments, and those responsible for the management and funding of higher education,"
(Benne/Dunne/Can6 1999, 71). Nevertheless, improvements are always needed. 'Concluding my presentation, I would like to summarize.

8.

Conclusions
Everyone requires competencies in order to act properly. Competencies are a person's abilities, skills and knowledge to do what is needed. Competencies are acquired through experi'
ence, more specifically through education, Higher education helps to develop special com'
petencies. The question is whether or not university students are able to acquire those com'
petencies they need lor their professional life after graduation. - Without any doubt, the acquisition of competencies depends on the correspondence between the stimulating climate and
teaching culture of the institution on the one hand, and the students' intrinsic motivation and
learning style on the other. The multinational research project "Higher Education and Graduate Employment in Europe" makes it possible to compare graduates'self-reported acquired
competencies at the time of graduation with required competencies that graduates feel they
need four years after graduation. - lt turned out that graduates have cedain deficiences and,
in certain respects surpluses, regarding their competencies, although acquired and required
competencies are in balance to a considerable extent. - Since the declaration of Sorbonne
(1998) by four ministers in charge of higher education (from Britain, France, ltaly and Ger'
many) and the subsequent documents (e,g, Bologna 1999, Prague 2001) many European
countries have aimed at a comparable structure of studies. New main purposes of higher
education have been proclaimed: lnternational competitiveness of higher education and, especially, employability of graduates. The remaining question is how creativity and productivity
of graduates, including their typical prolessional competencies, can be better achieved by the
traditional means of intrinsic motivation and stimulating climates, or by the externally deter-

mined purpose of employability in order to obtain international competitiveness.
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Table 3: Deficit, surplus, similar competenciest
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zur Addquanr y.?JrHochschulbildung und Beschdftigung
EinleitungiAbstract
Die Frage nach der Addquanz zwischen den im Studium erlernten Bildungsinhalten und den
beruflichen Anforderungen an die Absolventen/innen ist wohl ein Problempunkt der hochschulpolitischen und bildungsdkonomischen Diskussion.
Der schnelle Wandel und die immer ktirzer werdende Halbwertszeit von Wissen - speziell von
technischem Wissen - in modernen Wissensgesellschaften stellt neue Kompetenzanforderungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitsmarktes. Um den heutigen Anforderungsprofilen seitens des Beschiifligungssystems zu genugen, benotigen die Arbeitsmarktteilnehmer/innen sowohlspezifische Fachkompetenzen wie ausgewdhlte und anwendungsbezogene Situationsstrategien als auch allgemeinen Handlungskompetenzen (Probleml6sungsstrategien, kritisches Denken u.a.). Beim Durchblick von Stelleninseraten fdllt jedoch
auf, dass Arbeitergeber/innen von ihren zukrinftigen Mitarbeiter/innen vermehrt auch sogenannte Horizontalqualifikationen wie die Fdhigkeit zur lnformationsverarbeitung und -aneignung, oder die unter dem Begriff Methodenkompetenz zusammengefassten Fdhigkeiten
wie Zusammenhdnge erkennen, effizientes Lernen oder disziplin0bergreifendes Denken fordern. Des Weiteren verlangt das Beschdiftigungssystem von seinen Beteiligten, dass sie 1ber

Sozial- und Kommunikationskompetenzen ver{rigen.
Es gilt daher zu fragen: Wie gut stimmen die im Studium vermittelten Kompetenzen mit den
beruflichen Anforderungen an die Absolventen/innen 0berein? Welche Kompetenzen benotigen die Absolventen/innen bei ihrer beruflichen Tdtigkeit und in welchen Kompetenzbereichen bestehen noch Defizite?

Schltisselqualifikationen werden in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen erlernt,
entwickelt und vermittelt. lm Bildungssystem stehen beispielsweise die Vermittlung von Fachund Methodenkenntnissen sowie operative Fertigkeiten im Vordergrund, wAhrend im familidiren System soziale und emotionale Kompetenzen mehr Bedeutung haben. Welche im Studium nicht direkt vermittelten aber im Beruf gebrauchten Kompetenzen haben die Absolven-

ten/innen ausserhalb des Studiums, in anderen Lebensbereichen, gelernt?
ln der Absolventenbefragung von 1999 wurden die Befragten erstmals nach ihrer Einschdtzung zur Addquanz zwischen den im studium erlernten und in der Arbeitswelt gebrauchten Kompetenzen bef ragt.
Die Bestimmung von benotigten Kompetenzen kann mittels zweier Zugdnge geschehen. Die
theoretischen Perspektive richtet den Blick auf die zu bewdltigenden Handlungskontexte und
lormuliert im Hinblick auf diese hypothetische Konstrukte. Sie fragt nach dem Potential, das in
psychischer, kognitiver und personlicher Hinsicht mobilisiert werden muss, um die Anforderungsprofile von beruflichen Handlungsfeldern zu bewAltigen. Die empirische Perspekive findet ihren Ausgangspunkt in spezifischen Handlungsfeldern und schliesst von hier auf die zu
erbringenden psychischen, kognitiven oder persdnlichen Leistungen. Was ist gefordert, welche Leistungen werden erwanet?s Um auf einem Kontinuum zwischen dem Leistungspotential der Absolventen/innen und den Anforderungen seitens der Arbeitswelt das Ausmass des
Kompetenzpotentials der Arbeitsmarktneulinge zu eruieren, wurde in den Absolventenstudien
der zweite, pragmatische Zugang gewdhlt.

lm Rahmen der Absolventenbefragung 1999 wurden den Absolventen/innen 15 Fertigkeiten
vorgelegt, die sie mittels einer frinfstufigen Antwortskala (1= in sehr hohem Ausmass, 5=
riberhaupt nicht) unter folgenden drei Gesichtspunkten beurteilen konnten:

1.

ln welchem Ausmass sie die Kompetenzen in ihrer heutigen Tdtigkeit brauchen.

2.

ln welchem Ausmass sie die Kompetenzen in ihrem Studium enryorben haben.

3.

ln welchem Ausmass sie diese Kompetenzen ausserhalb des studiums erworben haben,

Vgl' Trier, Ud Peter (Bem 2000): Zum Kompetenzbegritl / Eine Zwischenbilanz aus der Sicht des DeSeCoprogramms. Beitrag zum DeSeCo Symposium Schweiz.
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Die Beurteilung der Kompetenzen aus der Sicht der Absolventen/innen
1

Wissenschaftlich-methodische und akademisch-intellektuelle Kompetenzen
Fragen wir nach der Ubereinstimmung zwischen den im Studium vermittelten und den beider
beruflichen T6tigkeit benotigten Kompetenzen, so beurteilen die Befragten hinsichtlich der beruflichen Anforderungen ihre wissenschaftlich{achlichen Kenntnisse als durchaus gen[igend.
Bei der Anwendung wissenschaftlicher Methoden besitzen sie sogar gewisse Ressourcen,
die sie bei ihrer momentanen beruflichen Tdtigkeit nicht direkt einsetzen konnen (vgl. Abb. 1).
Die Absolventen/innen haben sich wdhrend dem Studium sowohl Methodenkenntnisse als
auch spezifisches Fachwissen in einem l0r ihre berufliche Zukunft durchaus ausreichenden
Ausmass angeeignet, was in Anbetracht dessen, dass sich das Hochschulstudium gerade
durch seine wissenschaftliche, theoretische und methodische Orientierung von anderen Ausbildungsgdngen unterscheidet, kaum erstaunen mag.
Aber auch andere, typisch akademisch-intellektuelle Fdhigkeiten wie kritisches oder fdcher'
[bergreifendes Denken wurde den Absolventen/innen wdhrend der Studienzeit in angemessenem Ausmasse vermittelt, auch wenn sie einen Teil ihres kritischen Beurteilungsvermo'
gens nicht alleine an der UniversitAt, sondern auch ausserhalb von dieser, in anderen Le'
benssituationen, erworben haben. Ebenso haben sich die Absolventen/innen - laut ihren eigenen Einschdtzungen - ihre Fremdsprachenkenntnisse vonruiegend ausserhalb der Univer'
sitdt angeeignet, sei dies wdhrend einem Auslandaufenthalt, durch studentische Mobilitdt u'a.
ln Bezug auf ihre Fremdsprachenkenntnisse verf[gen sie sogar tiber ein gewisses Ressour'
cenpotential, das 0ber die bendtigten Anforderungen ihrer momentanen beruflichen TAtigkeit
hinausgeht (vgl. Abb. 1).

2.

lnstrumentelle KomPetenzen
Zur Bewdltigung von Aufgaben venruenden wir entweder eine operative Fertigkeit oder ein
technisches lnstrumentarium. Die instrumentellen Kompetenzen beziehen sich auf unter'
schiedliche Fdhigkeiten, die oft von spezifischen Berufsfeldern mit eigenen Kenntnisvoraussetzungen (2.B. sind EDV-Kenntnisse ltir manche beruflichen Tdtigkeiten eine wichtige Vor'
aussetzung) her definiert werden. Wie gut wir solche operativen Fertigkeit oder Technologien
behenschen, tr6gt entscheidend dazu bei, wie gut wir einzelne Handlungssituationen bewdl'
tigen und die an uns gestellten beruflichen Anforderungen meistern.
Die befragten Absolventen/innen sind der Meinung, dass die im Studium vermittelten EDVKenntnisse sowie die mtlndliche Ausdrucksfdhigkeit nicht ausreichen, um entsprechende Lei'
stungen im beruflichen Alltag zu erbringen, Nun ist es jedoch keineswegs so, dass die Absolventen/innen wegen ungenugenden EDV-Kenntnissen die an sie gestellten Aufgaben nicht
meistern konnten. Vielmehr kompensieren sie einen grossen Teil der Anwendungsliicken mit
jenen EDV-Kenntnissen, die sie sich ausserhalb des Studiums (etwa bei einer Erwerbstdtig'
keit wdhrend des Studiums) geholt haben. Dasselbe gilt ftir die mtlndliche Ausdrucksfdhigkeit.
Hingegen f0hlen sich die Befragten in der schriftlichen Artikulation durchaus kompetent, die
an sie herangetragenen Aufgaben aufgrund der im Studium entwickelten Qualilikationen zu

erfgllen. lm Hinblick auf eine effiziente Bewdltigung der anfallenden Arbeit haben die Absol'
venten/innen ein Jahr nach Studienabschluss noch leichte Defizite, Effizientes Arbeiten hdngt
jedoch eng mit Erfahrung und Routine zusammen, so dass diesbezriglich noch Lernpotential
vorhanden ist, das die Absolventenlinnen im Laufe derer beruflichen Karriere immer besser
umzusetzen lernen.
Die Fdhigkeit zu wirtschaftlichem Denken wird, laut den Befragten, im Studium kaum vermittelt, Jedoch gilt es zu beachten, dass widschaftliches Denken ein Jahr nach Studienab'
schluss auch nicht in erster Linie zum berullichen Anforderungsprofil der Absolventen/innen
gehort. Begegnen sie in ihrem beruflichen Alltag dennoch einer Situationen, in der wirtschaftliches Denken gefragt ist, kdnnen sie auf jenes Handlungspotential zurrickgreifen, das sie au'
sserhalb des universitdren Studiums erworben haben.
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3.

Sozial-interaktive Kompetenzen
Die sozial-interaktiven Kompetenzen beziehen sich auf Fdhigkeiten wie Verhandlungsgeschick, Ftihrungsqualitdten, Kommunikationsfiihigkeit, Team- und Konfliktfdihigkeit oder
Planungs- und Organisationsfdhigkeiten. Die grosste Kluft in Bezug auf die im Studium vermittelten und in der Erwerbstdligkeit gebrauchten Fdhigkeiten besteht im Bereich des sozialinterakiven Vermogens. Was jedoch kaum erstaunen mag. Es fragt sich, ob die Universitdt

mit ihrer stark wissenschaftlichen und theoretischen Ausrichtung wirklich die richtige lnstitution ist, um sozial-interaktive Kompetenzen in vollem Ausmasse zu vermitteln. Es handelt sich
ndmlich gerade bei der Kommunikations-, der Team- und Konfliktfdhigkeit um Kompetenzen,
ftir deren Entwicklung und Eintibung ein zeitlich limitierter Lebensabschnitt nicht ausreicht.
Das Erlangen von sozial-interaktiven Kompetenzen steht in einem engen Zusammenhang mit
dem sozialen umfeld, in dem wir uns bewegen, und dem entsprechenden Habitus, der in diesem Umfeld vermittelt wird. Es sind also Kompetenzen, die wir einerseits von Kind auf durch
Edahrungen erlernen und entwickeln, anderseits sind sie stark von einzelnen sozialen Milieus
(Familie, Universitdt, Freunde u.a,) und ihren agierenden Vorbildern geprdgt. Daher wundert
es kaum, dass die Belragten der Meinung sind, ihre sozial-interaktiven Kompetenzen in einem eher geringen Ausmass wdhrend dem Studium gelernt zu haben. Dies bedeutet jedoch
keineswegs, dass die Absolventen/innen riber solche Kompetenzen nicht verf0gten. lm Gegenteil, einen grossen Teil des Brindels an sozial-interaktiven Fdhigkeiten haben sie sich in
ausseruniversitdren Lebensbereichen wie Familie, Erwerbstdtigkeit, freiwilligen Arbeit, Freundeskreisen u.a. angeeignet. Aus diesem Grund konnen sie den an sie gestellten sozialen Ansprtichen durchaus gerecht werden und sind in Bezug auf ihre Ftihrungsqualitdten sogar in
der komfortablen Lage, ein grosseres Handlungspotential zu besitzen, als es ein Jahr nach
Studienabschluss von ihnen verlangt wird.

Schlussbetrachtungen
lm Hinblick auf die universitdtspezilischen Kompetenzen wie wissenschaftlich{achliche
Kenntnisse oder intellektuell-akademische Kompetenzen konnen wir festhalten, dass diese
Leistungspotentiale nach Studienabschluss bei den Absolventen/innen in einem durchaus
angemessenen Ausmass vorhanden sind, um aus ihrer Sicht den Anforderungsprofilen seitens der Arbeitswelt standzuhalten. Dort, wo ein Jahr nach Studienabschluss noch Defizite
bestehen, gilt es zu bedenken, dass Kompetenzen an der Bewdltigung von einzelnen Aufgaben und Aufgabenbrindeln geilbt werden, was auf die Tatsache verweist, dass die Absolventen/innen im Laufe ihrer beruflichen Karriere noch gen0gend Moglichkeiten haben werden, bestimmte Kompetenzsmankos wettzumachen.
Anhand der Frage nach der Addquanz zwischen den im studium erlernten und in der Erwerbstdtigkeit gebrauchten sozial-interaktiven Vermogen ldsst sich zeigen, dass fehlende
Kompetenzvermittlung in einem sozialen Bereich noch lange nicht bedeutet, dass diese
Kompetenzen nicht vorhanden sind. Vielmehr konnen sie unter anderen Bedingungen und in
anderen Handlungskontexten erlernt worden sein, Zwar haben die Absolventen/innen ihre
sozial-interakiven Fdhigkeiten nicht unbedingt innerhalb des universitdren Kontextes eruorben, jedoch boten sich ihnen in der ausseruniversitdren Lebenswelt genrigend M69lichkeiten,
um sozial-interakive Qualitdten zu entwickeln.

Allgemein konnen wir davon ausgehen, dass die heutigen Hochschulabsolventen/innen
addquat auf die berufliche Praxis vorbereitet sind. Kompetenzen, die wdhrend dem Studium
aus unterschiedlichen Grunden in einem nicht hinreichenden Ausmasse vermittelt wurden,
konnen durch vorhandenes Leistungspotential, das in anderen Lebensbereichen erworben
wurde, kompensieft werden. Zudem drir{en ein Jahr nach Studienabschluss auch noch gewisse Leistungsdefizite vorhanden sein; diese konnen zu einem spdteren Zeitpunkt durch die
berufliche und personliche Weiterentwicklung aufgeholt werden.
Abschliessend gilt es zu beachten, dass in der Absolventenbefragung die Einschdtzungen zur
Abstimmung zwischen Lerninhalten des Bildungssystems und den qualitativen Anforderungen des Erwerbssystems einseitig aus der Sicht der Berufsnovizen/innen erfolgte. lnteressant
wdre jedoch auch, die Beurleilung aus der Sicht der Arbeitgeber/innen zu kennen.

Abbildung 1: Verhdltnis zwischen bei der Arbeit gebrauchten und erlernten Kompetenzen
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THISS - Technische Hochschulen und lnnovationen: Start
ups und Spin offs unter besonderer Berucksichtigung von
Aus- und Weiterbildung und Supportstrukturen
Adrian Berwert, Heinz Rritter, Daniel Krinzle, Eva Lrithi, Andrea Leu

Abstract (Projektbesch reibung)
Das Hauptziel dieses Forschungsprojekes gilt der empirischen Untersuchung der Grrindungs- und Entwicklungsphase von Start ups und Spin offs von Hochschulabsolventinnen
und -absolventen. Start ups umfassen alle GrUndungen aus dem Hochschulbereich. Sprn offs
konzentrieren sich auf Neugrtindungen, die unmittelbar aus universitdren Strukturen hervorgehen. Das Projekt fokussierl aut Fachrichtungen im lngenieurwesen sowie auf die lnformatik, welche an der ETHZ, der EPFL und an den Fachhochschulen angeboten werden. Diese
mutmasslich wissensintensiven und technologieorientieden Start ups und Spin offs stehen in
engem Zusammenhang milder Dynamik von lnnovationsprozessen (Kommunikations- und
Lernprozesse, Wissens- und Technologietransfer, Kommerzialisierungsstrategien). Sie nehmen in einem lnnovationssystem eine wichtige Schnittstellen-Funkion ein (Hochschulen,
Forschungsorganisationen, Wirtschaft) und sind oft in ein Netzwerk eingebunden.
Das Proiekt IHISS (Iechnische Hochschulen und /nnovationen: Start ups und Spin offs unter
besonderer Berricksichtigung von Aus- und weiterbildung und Supportstrukuren) konzentriert sich auf den Beitrag der Aus- und We'tterbildung an den Hochschuten (Bildung des Humankapitals) sowie den Einfluss weiterer Dienstleistungen der Hochschulen frir Existenzgrtindungen. lm Rahmen der hochschulbezogenen Bildung wird auch vertieft der Frage nach
der Grilndungsmotivation (Einfluss auf die Gri)ndungswahrscheinlichkeit) nachgegangen. Zudem werden andere organisationen des wissens- und rechnologiehansfers (2.B. Technologieparks) sowie weitere umfeld- und betriebsgebundene Faktoren der Grrindungsforschung
aus Sicht der Absolventen/-innen mitberticksichtigt (2.8. Branchenkenntnisse, Berufserfahrung, kognitive Faktoren, Risikobereitschaft). Der Fokus des Projekt THISS setzt sich
somit von den in der Neugrtindungsliteratur oft betonten, personen- und betriebsbezogenen
traditionellen Faktoren (2.B. Venture Capital) ab und konzentrien sich auf die Fakoren eines
lnnovationen begunstigenden Umfeldes im Sinne einer vernetzung von Kompetenzen und
Wissen (Venture Technologies).

Folgende zwei Untersuchungsschwerpunkte stehen im Vordergrund:

I
I

ldentifikation und Beweftung von Efiolgs- und Misserlolgsfaktorenvon Start ups und
Spin offs unter besonderer Berticksichtigung der Rolle der Hochschulen;

ldentifikation und Bewertung von,successfulpractices'beiden Grtindern und Grrinderinnen als Basis f0r praxisbezogene Empfehlungen und umsetzungsorientierte
Massnahmen.

Auf einer quantitativen Untersuchungsebene werden, mittels einer internetgestritzten Befragung, grtindungs- und innovationsfordernde Einflussfaktoren identifiziert und aus Sicht der
Absolvierenden+ bewertet. Auf dieser umfassenden Untersuchungsebene wird gesamthaft auf
die Population der einbezogenen Fachrichtungen ungeachtet ihres Status der beruflichen
Selbstdindigkeit zurtickgegriffen.
Auf der qualitativ orientierten Untersuchungsebenewird die Population eingegrenzt auf Grrindungspersonen von Starf ups und Spin offs. Dabei wird vertieft auf relevante Unterscheidungsmerkmale zwischen start ups und spin offs (Grrindungs- und Entwicklungsphase, wissens- und Technologietransfer, Netzwerkbeziehungen bzw. innovative lnteraktionsmuster)
sowie verstdrkt auf die Entwicklungsphasen er{olgreicher und nicht er{olgreicher Neugrtindungen eingegangen.

lngenieunvesen (ohne Bauingenieun/vesen, Architektur und Forstingenieuiwesen) und lnlormatik mit mindestens Diplomabschluss, hochstens 1 5 Jahre zuriickliegend.
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Metadiskussion mit ausgewdhlten Start
- dient einer projektinternen
Evaluation der Forschungsergebnisse sowie der Erarbeitung von umsetzbaren und relevan'
ten Handlungsempfehlungen.
Eine dritte Untersuchungsebene

- eine sogenannte

ups, Spin offs sowie Vertreter/-innen der Projekt-Begleitgruppe

Das Projekt THISS berrihrt verschiedene Bereiche der angewandten Forschung:

t

Griindungsforschung: Grrindungsmotivation sowie Edolgs- und Misserfolgsfaktoren
von Neugr0ndungen;

I

Msse ns- und Technologietransfer Neugrtindungen an der Schnittstelle zwischen
Hochschule und Wirtschaft;

I

Innovationsforschung wissensintensive und technologieorientierte Neugriindungen
sind im Kontext eines lnnovationssystems zu sehen;

I

Bedeutung und lJnterstiltzungsmoglichkeiten der Hochschulen bei der Griinderforde'
rung.

Bezuglich des Nutzens und der Erarbeitung von umsetzungsorientierten HandlungsempfehIungen ewuarlen wir quantitative und qualitativ vertiefte Ergebnisse iiber den Beitrag der
ETHZ, der EPFL und der Fachschulen in Lehre, Forschung, Beratung und Dienstleistungen
frir die Grtindungs- und Entwicklungsphase neugegr0ndeter Unternehmen. Daraus sollen u.a.
Empfehlungen ausgearbeitet werden frir die zur Curriculums-Gestaltung, insbesondere im
Hinblick auf nicht-technologische Kompetenzen (Methoden- und Sozialkompetenz, personliche Kompetenz) sowie nicht'lachspezifisches Wissen (2.B. Managementwissen).

1

Einfuhrung ins Projekt THISS

1.1

Ziele und Fragestellungen des Projekts
Das Hauptziel dieses Projekts gilt der empirischen Analyse der Grilndungs'und Entwicklungsphase von Start ups und Spln offsvon Absolventinnen und Absolventende.r, beiden Eidgenossisch Technischen Hochschulen (ETH, EPFL) und den technisch orientierten Fach'
hochschulen (FH ehemals HTL). Als Starf ups werden in dieser Studie alle Unternehmensgr1ndungen bezeichnet. Die Teilmenge der Spin olfs konzentriert sich auf Existenzgrundun'
gen, die unmittelbar aus universitdren Strul<turen hervorgehen. Dabei setzen die Grundungs'
personen als (ehemalige) Mitarbeiter/-innen einer Hochschule Forschungsergebnisse und innovative Problemlosungen durch die Gr0ndung eines Unternehmens und mit der Unterst0tzung der Hochschulen, um,s Ein wichtiges Element von Spin off-Grtindungen stellt der Wissens- und Technologietransfer (Kommerzialisierung wissensbasierter und technologischer
Kompetenzen) aus dem Forschungsbereich der Hochschulen dar.
Die Studie konzentriet sich auf Absolvierende technologieorientierter Fachrichtungen im lngenieurbereich(ohne Bauingenieunruesen, Architektur und Forstingenieurwesen) sowie auf
die lnformatik. Aus Sicht des Griindungsprozesses kdnnen siein vier Gruppen unterteilt wer'
den: 1, Absolvierende ohne er{olgte Neugr0ndung und ohne Grtindungsabsicht; 2. Absolvie'
rende mit Gr0ndungsabsicht (gegenwdrtig oder fruher), aber nichterfolgter Neugrtindung; 3.
Absolvierende mit er{olgreicher und immer noch bestehender Neugrundung oder Mehdach'
gr0ndungen; 4. Absolvierende mit Aullosung des neugegrundeten Unternehmens.

Das Projekt fokussiert auf die Bo/le der Humankapitalbildung an den Hochschulen (Aus- und
Weiterbildung, Forschungsinhalt und -organisation) sowie auf die gr0ndungsrelevante Unter'
stiitzung durch weitere Dienstleistungs- und Beratungsstellen der Hochschulen (Grtinderforderung, Wissens- und Technologietransfer). ln den Untersuchungsrahmen miteinbezogen
werden zudem die Unterstutzung durch andere Organisationen mit Schnittstellenfunktionen
(Technologieparks und Grunderzentren, Wirtschaftsfdrderung etc.). Ebenso werden weitere
personen- und betriebsgebundene Grtindungsfaktoren wie Branchenkenntnisse, BerufserfahDefinition der OECD liir ,research-based public-sector spin-offs': ,A spin-otf is any new firm, which includes a
university or public sector laboratory employee as a founder. Employees include professors, post-doctoral
researchers, researchers, graduate sludenls.'
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rung, kognitive Faktoren, Risikobereitschaft, Ausstattung mit Finanzkapitaletc. mitber1cksichtigt. Aufgrund dieses integrativen Ansatzes erwarten wir empirische Aussagen riber den
relativen Beitrag und die Rolle der hochschulbezogenen Aus- und Weiterbildung (Fachwissen
bzw. technologisches Grundlagen- und Spezialwissen sowie nicht-technologische Kompeten-

zen)frir Neugriindungen in dynamischen wissensgebieten. Das projek ldsst sich in verschiedene Forschungsleitlragen gliedern:

I
n

Grossraumiger und quantitativer Einblick in erto@te Neugrt)ndungen und in das
Grilndungspotentialan Hochschulen - aufgegliedert nach ETHZ, EpFL und den
Fachhochschulen (evt, nach aggregierten Fachrichtungen).
ldentifikation, Analyse und Bewertung von Erfolgs- und Missertopsfaktoren von erfolgten und nichtertolgten Neugrtlndungen aus den Hochschulen sowie der weiteren
Entwicklung dieser Unternehmen. Folgende Gruppen von Faktoren stehen im Vordergrund:

I

an den Hochschulen eruvorbenes Humankapital (Aus- und weiterbildung, Forschung), unterstritzung durch supportstellen an den Hochschulen (2,B. Technologietransferstellen) und weiterer Supportorganisationen (Technoparks, Grrinderzentren, Wirtschaftsfdrderung etc.) in Bezug auf unternehmerisches Handeln,
auf das

I
I
0

n

G

rtindungspotential und erfolgte Neugrtindungen,

im lnnovationssystem relevante Austausch- und lnteraktionsbeziehungen mit Zulieferern, Kunden und weiteren Forschungsorganisationen,
personen' und unternehmensbezogene Faktoren der traditionellen Grundungsforschung.

Vertief ende, qualitative Charakterisierung und Typisierung von Start ups und Spinolfs
von Absolvierenden der ETHZ, EPFL und Fachhochschulen (2.8. Gnindungs- und
Entwicklungsmuster, Art der lnnovation, Wissens- und Technologietransfer, Bedeutung der Ver{lechlungs- und lnteraktionsbeziehungen, Gr0nde ftir,gescheiterte Neugrrindungen' etc.).

ldentifikation und Bewertung von ,successful practlces'bei den wichtigsten Akteuren
(Start ups und Spin offs, Hochschulen, hochschulrelevante Supportorganisationen)
sowie Erarbeitung umsetzungsorientierter Handlungsempfehlungen.

Bezuglich des Nufzens und der Erarbeitung von umsetzungsorientierten Empfehlungen erwarten wir quantitative und qualitativ vertiefte Ergebnisse 0ber den Beitrag der Hochschulen
in Lehre, Forschung, Beratung und Dienstleistungen f0r die Grundungs- und Entwicklungsphase neugegr0ndeter Unternehmen. Daraus sollen u.a. Empfehlungen ausgearbeitet werden ftir die Curriculums-Gestaltung der Aus- und Weiterbildung, namentlich im Hinblick auf
nicht'technologische Kompetenzen. Die Empfehlungen zielen insbesondere auf diejenigen

neugrlindungs- und innovationsfordernden Faktoren, welche nicht in erster Linie auf den in
der Neugrtindungsliteratur betonten personen- und betriebsbezogenen Faktoren (2.8. Venture Capital) beruhen. lm Vordergrund stehen vielmehr die Faktoren eines lnnovationen begrinstigenden Umfeldes - insbesondere die Rolle von Aus- und Weiterbildung - im Sinne einer
Vernetzung von Kompetenzen und Wissen (Venture Technologies). Zusdtzlich werden lnformationen bereitgestellt und Warnsignale identifiziert, unter welchen Bedingungen Neugrrin-

dungen nicht er{olgreich sind. Ferner dienen die qualitativen lnterviews mit Start ups und Spin
offs der ldentifikation von ,successful practices'frir Absolvierende und potentielle Neugrundungen, ftir Hochschulen (Aus- und weiterbildung, Forschung, Beratung und Dienstleistungen) sowie ftir weitere wichtige Support- und Schnittstellenorganisationen, welche die lnitiierung von Verdnderungsprozessen unterst0tzen. Schliesslich konnen die empirischen Ergebnisse und Empfehlungen auch vom ,schweizerischen Netzwerk ftir lnnovationen (SNl)'verwendet werden.

1.2

Forschungsdesign
Die empiilsche Untersuchung beruht auf einem dreistufigen, methodisch unterschiedlichen
und prozessorientierten Vorgehen. Die Thematik wird mittels eines integrativen und umfeld-
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bezogenen Ansatzes - aus Sicht der Absolventinnen und Absolventen und (potentieller)
Grtnderpersonen - gefasst,
Die ersfe quantitativ orientierte und umfassende L)ntersuchungsebene dient der ldentifikation
und der Bewefiung grrindungs- und auch innovationsfbrdernder Erfolgs'und Misserfolgsfak'
toren aus Sicht der Absolvierenden der letzten 15 Jahre, Diese umfassen auch umfeld- und

hochschulbezogene Wirkungen aul den Griindungsprozess und berticksichtigen zusdtzlich
weitere personen- und betriebsgebundene Faktoren. Sie dient ferner einer Analyse des
Grundungspotentials an den Hochschulen sowie der Entwicklung der Neugrtndungen (s.u.
Abschnitt 2.1).

I

Es wird gesamthaft auf die Population der einbezogenen Fachrichtungeno, ungeach'

tet ihres Status der beruflichen Selbstiindigkeit, zurtickgegriffen'z
Die Datenerhebung erfolgt durch eine lnternetbefragung.Det Fragebogen ist vorwiegend aus standardisierten Fragen zusammengestellt, die auch aufgrund von Exper'
tengesprdchen (s.u. Abschnitt 4) entwickelt wurden. Durch die lange Zeitspanne und
die grossen Fachbereiche arbeitet das Projefi mit einer Stichprobenerhebung.a Um
die notige Fallzahlgrosse an Grtindungspersonen zu erreichen, werden voraussichtlich zusitzliche Datenquellen (Technoparks, ,Schnittstellenorganisationen der Hoch'
schulen',,Jungunternehmer/'innen-Plattformen' etc.) ber0cksichtigt und nach dem

,schneeballprinzip' aufgesp0rt (vgl. auch Autio 1997),e

Die Datenanalyse soll neben der Analyse einzelner Einflussfaktoren auf den Grlindungsprozessauch auf einer multivariaten Analyse beruhen: Multiples Regressions'
modell, Discrete-Choice Analysis einer diskreten Variable (Neugrtindung, erwogene
Neugriindung, keine Neugrtindung) in Abhdngigkeit verschiedener unabhdngiger Va'
riablen (diskret und stetig) (vgl, u.a. Ben-Akiva 1985; Maddala 1994; White 1993 - zu
empirischen Anwendungen: z.B, Arvanitis, Marmet 2001; Charney, Liebecap 2000)'
Dabei wird implizit auch ein Kontrollgruppen-Vergleich- (potentielle) Grtindungs- und
Nichtgriindungspersonen - durchgeftihrt. Durch dieses Vorgehen soll die empirische
Signilikanz einzelner Einflussfaktoren, insbesondere der relative Beitrag der ver'
schiedenen Aspekte der Humankapitalbildung an den Hochschulen, gegenuber anderen Variablen empirisch untersucht und herausgearbeitet werden. Die Operationalisierung der unabhdngigen Variablen beruht auf der subjektiven Einschdtzung (teil'
weise diskrete Skalenvariablen) der verschiedenen Einflussfaktoren bei den Hochschulabsolvierenden mit eflekiven, geplanten oder keinen Neugr0ndungsaktivitdten.
Auf einer zweiten und quatitativen lJntersuchungsebene werden Start ups und Spin offs von
Hochschulabsolvierenden innovationsrelevanter Technikfelder analysiert, Sie dient der Validierung und inhaltlichen Vertiefung der Erkenntnisse iiber Neugriindungen durch eine bewusste Auswahl der Gr0ndungspersonen von Start ups und Spin offs. Es wird vertieft auf relevante Unterscheidungsmerkmale zwischen Start ups und Spin offs (Gr0ndungs'und Ent'
wicklungsphase, Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers, Netzwerke) sowie ver'
stdrkt auf die Entwicklungsphasen er{olgreicher und nichterfolgreicher Neugrtindungen eingegangen. Neben dem Aspekt des Humankapitals spielen hier die innovativen Netzwerke
und VerJlechtungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren eine wichtige Rolle.

-

ohne Bauingenieuruesen, Architektur und
Bei der Eingrenzung der Fachrichlungen (lngenieuruesen
Forstingenieurwesen- sowie lnlormatik) wurde kein datenpragmatisches Vorgehen gewiihlt (nicht die Aus-

7

wahl einer Grundgesamtheit mit einer hohen erwaneten Selb$andigkeitsrate per se), sondern ein inhaltlich
gesteuertes (Grundgesamtheit aulgrund innovationsrelevanter TechniKelder)'
innerhalb der Grtindungsforschung leiden nach Brtiderl et al. (1996) die meisten Studien daran, dass sehr
kleine und auch nicht-reprdsentative Stichproben gezogen werden ('survivor-Betriebe'). Aufgrund dieses
(hAufig zu junge Unlernehmen) erfolgt in der Literatur tendenziell ein zu posilives Bild der Er'

,sulivor-Bias'

lolgschancen neugegrtindeter Betriebe. Dazu kommt, dass den Analysen der Neuuntemehmer/-innen oft'
mals ein Kontrollgruppen-Vergleich mit Nicht-Selbstdndigen fehlt'
Die Probanden werden iiber die FH-Vision ltir die Fachhochschulen, der A3E2PFL ltir die ETH Lausanne
und die ALUMNI der ETHZ f0r die ETH Ziirich sowie lber die Hochschuldienstleistungen f0r die Spin otfs
und weiteren Plattformen ermittelt.

Evtl. werden diese zusiitzlichen Start ups und Spin offs aufgrund einer Zulallsstichprobe ins Sample inte'
griert.
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lm Unterschied zur Stichprobenerhebung der ersten Untersuchungsebene wird ein
qualitatives Sample (d.h. eine bewusste kriteriengesteuerte Fallauswahl und -kontrastierung) gezogento und werden 25 - 30 strukturierte lnterviews durchgeftihrt.

I

Die Datenanalyse er{olgt im Sinne eines qualitativ orientierten Projektteils aul einer
lntegration theoretischen und empirischen Vonryissens (inkl. Ergebnisse der ersten
Untersuchungsebene), Die mdgliche Modilizierung und Ergdnzung der ersten Untersuchungsebene erfolgt durch eine weitere Strukturierung und Kategorisierung des
Datenmaterials und einer darauf folgenden Dimensionalisierung der Kategorien: Dies
insbesondere im Hinblick auf das Humankapital, in Bezug auf unterschiedliche Lernund Berufsbiographien von FH- und ETH-Absolvierenden und bez0glich der Rrickkoppelung zum Hochschulsystem bzw. weiteren supportstrukturen, Es werden Mechanismen und Dimensionen eines innovationsfordernden Umfeldes beschrieben;
sowie ,successful practices' aus Sicht der Neugriindungen identifiziert. Auf der
Grundlage der sozialwissenschaftlichen Methodologie Max Webers (1921172) werden
die erstellten Merkmalskombinationen in ihrem Sinnzusammenhang der Gruppierung
von Fdllen zu Typen gefrihrt und rypologien gebildet. Ziel ist es, eine deskriptive
Strukturierungs- und Ordnungsfunktion von verschiedenen Typen von Start ups und
spin offs aufzuzeigen sowie inhaltliche sinnzusammenhdnge der erhobenen Einflussfaktoren des Griindungs- und lnnovationsumfeldes zu analysieren.

Bei der dritten Untersuchungsebene handelt es sich um einen sogenannten Mefadlskurs in
der Phase bereits vorliegender Forschungsergebnisse und dem Ausblick auf ndchstfolgende
Umsetzungsschritte.

0
I

Geplant ist ein Workshop, der sich aus rund sechs ausgewdhlten Vertreter/-innen von
Start ups und Spin offs sowie der ProjeK-Begleitgruppell zusammensetzt,
Methodrbch wird wie folgt vorgegangen: Aufgrund eines Dokumentenstudiums der
Projektergebnisse der vorangegangenen Untersuchungsebenen wird eine moderiefte
Gruppendiskussion geftihrt. Dabei wird erstens das Ziel einer projektinternen Evaluation der Forschungsergebnisse sowie eine inhaltliche Vertiefung und Diskussion von

,successful practices'verfolgt. Zweitens werden mittels des strukturieften Verfahrens
der Metaplan-Technik Handlungsempfehlungen abgeleitet.

2

Neugrundungen von Unternehmen aus Hochschulen
Unternehmensgrlindungen haben in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion seit
den neunziger Jahren einen hohen Stellenwert. Sie stellen eine wichtige Quelle des wirtschattlichen Strukturwandels und Wachstumsprozesses dar.tz Oft wird auf die lmpulse von
Neugrtindungen zur lnnovationsttitigkeit und zur Wettbewerbsfdhigkeit hingewiesen. Diese
innovativen und dynamischen Effekte werden namentlich auch den wissensintensiven und
zum Teiltechnologieorientienen

Untemehmensgrtindungen aus den Hochschulen zugesprochen.

Fiir die lnterpretation des Neugrtindungsphdnomens werden verschiedene Erkldrungsansdtze beigezogen: Zunahme selbstbestimmter Arbeitsformen, lndividuen als Lebensunternehmer, wittschaftlicher Struktunivandel, flexible Spezialisierung und der Trend zum Outsourcing,
stark wachsende Bedeutung technologie- und wissensbasierter lnnovationen im Gtiter- und
Dienstleistungsbereich etc. Sowohl von wissenschaftlicher als auch von politischer Seite wird
- auch in der Schweiz - immer wieder darauf hingewiesen, dass ein LVrssensdefZbesteht
bezuglich der Analyse von Gnindungsprozessen (vgl. z.B. Albach 1999; BMBF 2000a; Hotz
et al. 1999). Oft wird die USA als Vorbild genannt: hohe Wertschdtzung von Unternehmens-

und Risikokultur, Business-Angels und Coaching-Kultur, staatliche Rahmenbedingungen beztiglich Neugrtindungen, Finanzierung von Risikokapital, die Rolle der Hochschulen bei Neu10

Die definitive Fallauswahl wird nach Auswertung der Daten der ersten Untersuchungsebene sowie der lntegration des weiteren theoretischen Vorwissens bestimmt werden.

11

Das Projekt THISS wird von einer siebenkopligen Begleitgruppe aus Vertreterinnen und Vertretem der

12

Ehemaligen-Vereine der Fachhochschulen und der beiden ETH, des Stabs des ETH-Rates, der lngenieure
f[ir die Schweiz von morgen (INGCH), der DireKorenkonferenz der Schweizer lngenieurschule (DlS) und des
Technoparks Ztirich begleitet.
Birch (1979) vertritt die These, dass ein grosser Teil der Beschiiftigungsetlekte auf die Gri)ndung kleiner und
neugegri,indeter Untemehmen zurrickgeht.
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gnlndungen und weitere bestimmende Erfolgsfaktoren und Hemmnisse (vgl. z.B. von Waldkirch 2001; Zacharakis et al. 2000).13

2.1

Grundungsdynamik in der Schweiz
Birchmeier (2000) konstatiert aufgrund von Daten der Schweizerischen Arbeitskrdfteerhe'
bung generell einen Anstieg der beruflichen Selbstiindigkeit. Dennoch wies die Schweiz im
o/o
der Unternehmensgrtindungen am Gesamtbestand der
Jahr 1995 mit einem Anteil von 4.3
Unternehmen im europdischen Vergleich eine relativ niedrige Gri)ndungsrate auf. Deutlich
unter dem europdischen liillt mit 1.2o/o auch der Beschdftigungsbeitrag aus (Arvanitis, Marmet 2001; Eurostat 19991.t+ Aufgrund der Daten der Betriebszdhlungen von 1995 und 1998
untersuchten Arvantis, Marmet (2001) einerseits die Anzahl der Betriebsgrtindungen ftir das

Jahr 1995 nach Branchen, Grdssenklassen und Regionen sowie deren Uberlebensraten.l5
Obwohl die Grtindungsrate im lndustriesekor bei den technologieorientierten Hightech'
Betrieben proportional deutlich hdher liegt, stammen im Jahr 1995 nur rund 2.5 7o aller Neugr0ndungen aus dem industriellen Hightech-Sektor.lo Deutlich hoher ist hingegen der Anteil
o/o
der Neugrtindungen umfasbei den sogenannt modernen Dienstleistungen, welche 28
sen.17 Signifikant hoher sind die Uberlebenshiiufigkeiten im Zeitraum von 1995' 1998 mit
75.1o/"sowohl beiden industriellen Hightech-Betrieben als auch bei den modernen Dienstleistungen mit 70.6 % (Gesamtdurchschnitt 68.3 %).
Neben vereinzelten und auf bestimmte Zeitrdume konzentrieften Studien ist uber die Grtindungsdynamik in der Schweiz und deren volkswirtschaftliche Bedeutung relativ wenig bekannt. lnsbesondere fehlt es an einem regelmdssig durchgefiihrten und auch international
vergleichbaren Monitoring im Rahmen einer Gr0ndungsstatistik, wie es beispielsweise regelmdssig im Rahmen des Global Entrepreneurship Monitoring durchgefrihrt wird (Sternberg et
al. 2000; Zacharakis et al. 2000).
Daneben thematisieren verschiedene empirische Studien auch Erlolgs- und Misser{olgsfaktoren von Gr0ndungsprozessen (Grtindungsmotivation, Grtindungsakt, Entwicklung neuge'
grilndeter Unternehmen). lnteressante empirische Ergebnisse lur das THISS'Projet<t finden
sich beiArvanitis, Marmet (2001):

[

93.8 % der Griinderpersonen haben vor der eigentlichen Grrindung schon Berufser'
fahrungen gesammelt;

I

lediglich 13.6 % der Gr0nderpersonen bringen Managementerfahrung mit in ihre
Selbstiindigkeit ein, Dieser Anteil ist mit 3.9 % im industriellen High-Tech Bereich besonders gering;

t

20.2 % der Gr0nderpersonen haben einen Universitdtsabschluss vorzuweisen,
42.1 o/oeine andere Form hoherer Ausbildung (Fachhochschule, Technikum, Ingenieurschule etc.);

13
14
ls
ro

17

Eine Ubersicht i.iber die Forderung untemehmerischer lnitiative in den Mitgliedsldndem der EU lindet sich in
Kommission der Europ6ischen Gemeinschaften (2000).
Allerdings stellt das Jahr 1995 fur die Schweiz einen konjunKurell ungtinstigen Zeitpunkt dar.
Von den rund 15'000 Neugrundungen im Jahr 1995 entsprechen 88,2 % unabhdngigen Einzelbetrieben,
welche keine rechllichen Verbindungen zu bestehenden Untemehmen besiEen und somit einer Definilion
von etfektiven Neugriindungen relativ nahe kommen. Zu Ahnlichen Grossenordnungen gelangt auch eine
Studie von Harabi, Meyer (2000) f0r das Jahr 1 998 knapp 1 0'300 neue Gr0ndungen schAEt.
Die in dieser Studie verwendete Definition der industriellen Hightech-Branchen basiert auf einer OECDKlassifikation, welche gleichzeitig auch eine Typologisierung der Branchen gemAss ihrer F&E-lntensitAt nach
der NACE-Klassilikation (NOGA-Klassilikalion ltir die Schweiz) erlaubt. Dabei werden tolgende Branchen
dem Hightech-Bereich zugeordnet: Chemische lndustrie (24), Kunststoflindustrie (25), Maschinenbau (29),
Fahaeugbau (34,35), Herstellung von Btiromaschinen, DatenverarbeitungsgerAte und -einrichtungen (30),
Herstellung von Gerdten der EleKrizitdtsezeugung und -verteilung (31), Herstellung von GerAten der Hadiound Femseh- und Nachrichtentechnik (32), Herstellung von medizinischen Gerdten, Prdzisionsinstrumenten
und optischen Gerdten (33.1 -33,4).
Diese modemen Dienslleistungen umfassen gemiiss Arvanitis und Marmet (2001) die Branchen Kredit- und
Versicherungsgewerbe (65,66,67), die lnlormatikdienste (72), Forschung und Entwicklung (73) und Dienstleistungen fiir Unternehmen (74).
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[

63.9 % der Grtindungspersonen erhielten im Rahmen des Gr0ndungsprozesses Beratung und Unterstritzung von sachkundigen Freunden oder Berufskollegen, 43.7 %
nahmen die Hilfe eines Treuhandbliros in Anspruch. Eine geringe Rolle spielten im

Jahr 1995 filr den Grrindungsprozess die Organisationen des Technoparkes (2.1fo),
die Technologietransferstellen (1.3 %), die Start-up-lnitiative des Bundes (2.8 %) sowie die Venture-Capital Gesellschaften (0.7 "/"). Diese Werte liegen sowohl im indu-

striellen Hightech-Bereich als auch beiden modernen Dienstleistungen leicht hoher.ls

I

Fur 2B.B o/o der Firmen stellt der Mangel an qualifizierten ArbeitskrAften ftir die Entwicklung eines neugegrrlndeten Unternehmens ein bedeutendes Problem dar. ln der
gleichen Grdssenordnung liegen die Finanzierungsprobleme: 27.7 o/o aller Unternehmen nennen Schwierigkeiten bei der Eigenkapitalfinanzierung, 23.5 % bei der Fremdfinanzierung und 10.5 % nennen die fehlende Venture-Capital Finanzierung ein Hindernis im gesamten Grtindungsprozess.ts

Eine okonometrische und multivariate Untersuchung verschiedener Variablen von Grrindungsfaktoren und der weiteren Entwicklung von Neugrtindungen zeigt einen signifikanten
Einfluss der Nachfrageentwicklung und des Eigenfinanzierungsgrades aul die Gewinn- und
Beschi)ftigungsentwicklung von Neugr(lndungen (Arvanitis, Marmet 2001).zo lnteressant ist
die empirische Evidenz, dass sowohl der Einfluss der Hochschulausbildung als auch die
Branche der innovativen Hightech-lndustrien keine positiven Einfhisse auf das Wachstum

fiir den lndikator Forschung und Entwicklung und die
lntegration in externe Wissensnetze. Diese Ergebnisse konnten dahingehend interpretiert
werden, dass Hightech-Betriebe nicht a priori wachstumsorientierter sind.zt
zeigen, Ahnliche Ergebnisse zeigen sich

2.2

Staft ups, Spin offs und lnnovationsprozesse

2.2.1

Unternehmensgrundungen als komplexe Grundungsprozesse

- und damit auch bei Grrlndungen von Start ups und
spielt nicht nur der eigentliche GrtindungsaK eine
zentrale Rolle. Vielmehr ist eine Unternehmensgr0ndung aus Sichf der Grl)nderpersonen ein
komplexer und chronologischer Entscheidungsprozess, der sich tiber folgende Phasen einer
Unternehmensgr0ndung erstreck:
Bei Neugrundungen von Unternehmen
Spin offs aus dem Hochschulbereich

I
I
I

-

Vorgr0ndungs- oder Motivationsphase;

eigentlicheGr0ndungsphaseoderGrilndungsak;
EntwicklungdesneugegrrindetenUnternehmens(Nachgrundungsphase).

Die individuelle Entscheidung, ein Unternehmen zu grunden, ist zudem in hohem Masse situationsbedingt, und der gesamte Entscheidungsprozess von der Motivationsphase uber den
eigentlichen Gr0ndungsakt bis zur weiteren Entwicklung des neugegrtindeten Unternehmens
wird durch verschiedene fdrdernde und hemmende Einflussfaktoren beeinflusst, die neben
der Praxis auch in der Griindungsforschung empirisch und zum Teil auch theoretisch untersucht werden.

18
re
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Kuipers (1990) geht in seiner Dissertalion aul Erfolgs- und MisserfolgsfaKoren von Unternehmensgr0ndem
in der Schweiz ein. Die Finanzierung als Engpass von Neugr0ndungen wird in Dette (1997), allerdings mit
einer kleinen Datenbasis, empirisch untersucht, Meier (1997) fasst die Erlahrungen eines ProjeKes zur Fdrderung der beruflichen Selbststiindigkeit zusammen.
Vgl. auch eine vom Staatssekretaliat liir Wirtschaft (seco) in Auftrag gegebene Studie ilber administrative
Griindungshemmnisse (seco 2000).
Diese Gruppen von Einllussfaktoren umlassen die LeistungsfAhigkeit (Nachfrageentwicklung auf dem Markt,
Humankapitalausstattung, lnnovationsindikatoren, Eigenlinanzierung etc,), die Art des Wettbewerbs, die
Gnindungsbedingungen (exteme Beralung und UntersttiEung, 6tfentliche linanzielle Unterstiiuung etc.) sowie Merkmale der Gr0ndungspersonen.
Allerdings zeigen empirische Studien in Deutschland, dass von wissensintensiven und technologieorientierlen Grlindungen, die hiiufiger von Hochschulabsolvierenden ausgehen, grossere Beschdttigungs- und lnnovaiionseffekte ausgehen (Pett 1993; Scheidt 1995).
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Ein bedeutender Teil der Gr0ndungsforschung konzentriert sich auf die individuelle Disposition und die Personlichkeitsstrukur der Grtinderpersonen (Autio 1997; Brtderl et al, (1996).2
Die darauf aufbauende Theorie der individuellen Grhndungsmerkmale bezieht neben der
Frage der Gri)ndungsmotivation (vgl. z.B. Galais 1998; Kirschbaum 1990 - empirische Re-

sultate ffir die Schweiz siehe Arvanitis, Marmet 2001; Harabi, Meyer 2000), insbesondere die
verschiedenen Merkmale der Grtinderpersonen (Alter, Berufser{ahrung, famili6rer Hintergrund, finanzielle Verhdltnisse, Aus- und Weiterbildung etc.) mit in den Untersuchungsrah'
men ein.

Andere empirische Studien berticksichtigen weitere relevante Faktoren des Grt)ndungsumfeldes, die in das mikrosoziale Umfeld, den Grrindungskontext, die Grtindungsinfrastruktur so'
wie das Gnindungsklima gegliedert werden konnen und in Abbildung 1 (Abschnitt 3.2.21dar'
gestellt sind (vgl. z,B. Bruder et al, 1996; M0ller-Boling, Klandt 1990). Storey (1994) unterscheidet zwischen pers6nlichen Fakoren und den Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes,
bei welchen insbesondere die Lohnhohe und die Arbeitslosenrate wichtige Einflussfaktoren
von Grilndungen darstellen. Viele verschiedene Arbeiten fokussieren ferner auf die Ausstat'
tung mit Finanzkapital und die Finanzierungsmoglichkeiten (vgl. u,a, Dette 1997; Egeln et al.
1997; Frdhlings 1 990).23
Ein wichtigertheoretischer Bezugsrahmen, insbesondere bei hochschulbezogenen Neugr0n'
dungen, bezieht sich ferner aul die Humankapitaltheorie (Becker 1975; ftir die Anwendung

auf die Gr0ndungsforschung: Schultz 1980), Der Humankapitalansatz zielt insbesondere auf
die Aus- und Weiterbildung und damit auf die Eignung von (potentiellen) Grtinderpersonen ftir
eine Unternehmensgrtindung.24
Der Neugrtindungsprozess ist mit dem eigentlichen Grtindungsakt noch nicht abgeschlossen.
Bei der Frage der Entwicklung von Neugrtlndungenbzw. deren Uberlebenswahrscheinlichkeit, spielten neben den individuellen Grrindungsmerkmalen und dem Grtindungsumfeld ins'
besondere das Marktumfeld, die Art und Ausgestaltung der Unternehmensorganisation sowie
weitere unternehmensbezogene Faktoren (lnnovationsfdhigkeit, F&E, lnnovations- und Wissensmanagement, Finanzierung, Marketing etc.) eine wichtige Rolle (vgl' z.B. Hannan, Fre'
man 1989).

2.2.2

Blick auf den gesamten Grrindungsprozess von Hochschulabsolventinnen und 'absolventen
Wie bereits ausgefilhrt, beruht die Grtindung neuer Unternehmen auf dem Zusammenwirken
verschiedener Entstehungs-, Er{olgs- und MisserfolgsfaKoren. Aus Sicht der Gr0nderpersonen erfolgt die effekive Entscheidung zu einer Grrindung oder Nichtgriindung aus einer Kette
und einer Verdichtung verschiedener Ereignisse und Entscheidungsfaktoren in einem chronologischen Prozess, die in der Vorgrtindungsphase entweder die Grlindungswahrscheinlich'
keit oder Gnindungsneigung verstdrken oder vermindern (Otten 2000).
Die in Abbildung 1 aufgeftihrten und oben diskutierten EinflussfaKoren einer Neugrtindung

beeinflussen somit nicht nur die effektive Grrindung, sondern auch die individuelle Neigung
oder die Motivation ein neues Unternehmen zu etablieren.

22

lnnerhalb der Grtindungslorschung wird allgemein auch ein Theoriedelizit der vorliegenden Studien diagno'
stiziert. Oft werden ,common sense' zahllose ltems und Kategorien erhoben, ohne auf Vollstdndigkeit und
Uberschneidungslreiheit zu achten (Picot et al. 1989, Samson 1990, Briiderl et al. 1996), Zudem weisen
viele empirische Studien eher exploraliven denn analytischen CharaKer auf. Sie erlauben aber dennoch gewisse Aussagen zur relativen Bedeutung verschiedener Erlolgs- und MisseriolgsfaKoren von Neugrilndungen, die wirlschaftspolitisch relevanl sein konnen.

23

24

lm GegensaE dazu lokussieren die industrieokonomischen Ansiitze ganz auf das Umfeld der Marktbedingungen und betrachlen eine.,Unternehmensgr0ndung als Marldeintrift eines gewinnmaximierenden Marktakteurs (vgl. zu einer kuaen Ubersicht Arvanitis, Marmet 2001).
Weitere mogliche TheorieansAEe zur Unternehmensgrtindung beruhen auf dem NeEwerkansaE sowie der
Organisationsokologie (vgl. u.a Bdiderl et al. 1 996; Hannan, Freemann 1 989).
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Abbildung

1:

Einflussfal(oren auf die Griindungsneigung und die eigentliche Griindung

Griindungsneigung

Gr0ndungs
Person

Mikrosoziales
Urnfeld
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fii11ilfl"on"'
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Spezil. Qualifikation
Eigenkapital
Berufserfahrung
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Grtndurgo

Gr0ndungs
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Gnindungs
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lnlras ruktrr
Hochschule

Region der GrUndung

Venture Capital

Teamgrrindung
lnstitutionelle
Regeln

Griinder- und
Technologiezentren

Okonomische und
gesellschaftliche
Rahmenbedingungen

Regionales lnnovationssystem

Netzwerk-Kompetenz

Gr0ndung

Quelle: eigene Darstellung.

lm Zusammenhang mit Hochschulgrtlndungen ist auf die grosse Bedeutung der vorgrt)ndungs- und Motivationsphase und die Rolle der Hochschulen im Rahmen der Aus- und weiterbildung hinzuweisen (s.u. Abschnitt 3.a). So besteht schon relativ fr0h im Gr0ndungspro-

zess und teilweise auch wahrend der Ausbildungszeit an der Hochschule ein bedeutender
lnformations- und Beratungsbedar{ hinsichtlich Konzept, Finanzierung und Marktchancen von
Neugr[indungen. Allerdings ist in der empirischen Literatur die ftir das TH|SS-Projekt relevante Fragestellung, welche Einfltisse aul die Grrlndungsmotivation bestehen, was die Grfindungswahrscheinlichkeit von Hochschulabsolvierenden beeinflusst und was aus potentiellen
dann auch tatsdchliche Gr0nderpersonen macht, eher selten untersucht worden.
Zusdtzlich steht die individuelle Gr0ndungsmotivation auch in einem engen Zusammenhang
zum sozialen, kulturellen und politischen Kontextvon Gri)ndungen in einer Geseltschaft (start
up-culture). Dieses Grtindungsklima wirkt sich sowohl auf die allgemeinen (2.8, Finanz- und
Arbeitsmdrkte, institutionelle Regelungen etc,) als auch auf die grrindungsbezogenen Rahmenbedingungen (politische Programme, Bildung, lnfrastruktur, wissens- und Technologietransfer, Finanzierung etc,) aus. Beide beeinflussen die Existenz und wahrnehmung von
Grilndungschancen sowie die Steigerung der Gri)ndungspotentiale und der Gr1ndungsmotivation iiber unternehmerische Fdhigkeiten (vgl. z.B. Sternberg et al. 2000).
lm Zusammenhang mit Hochschulgrtindungen weist auch otten (2000) auf die grosse Bedeutung der Vorgrtindungs- und Motivationsphase hin. ln dieser Studie riber hochschulische
Unternehmensgrrindungen in Koln wird die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen 1991)
angewandt Sie umfasst die Motivationsstrukturen, die personliche Neigung ein Unternehmen
zu gr0nden und das Grtindungsumfeld von Studierenden, Die Einflussfaktoren betreffen in
dieser Studie insbesondere die pers6nliche Einstellung, subjektive Normen sowie die wahrgenommene Kontrolle tiber die Grtindungsneigung. lnsbesondere wird bei der wahrgenom-

menen Kontrolle untersucht, ob die Griindungsinfrastruktur in der Hochschule und in der Region von Studierenden mit hoher Gnindungsabsicht anders wahrgenommen werden als von
Studierenden mit geringer oder keiner Grtindungsabsicht.

2.3

NeugrundungenausHochschulenundlnnovationsprozesse

2.3.1

lnnovationsprozesse und lnnovationssystem
Vor dem Hintergrund der Prdmisse ,unternehmerisches Handeln als innovatives Handeln zu

verstehen'bestehen im Bereich der Grtindungsforschung auch enge Bezilge zur lnnovationsforschung. Die Determinanten fUr lnnovationen konnen daher auch als Erfolgsfakoren f0r
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Grtindungen aufgelasst werden (Wissen, Technologie, (Netzwerk')Kompetenz). Die Konzentration des THISS-Projektes auf Absolvierende technischer Fachrichtungen ldsst erwanen,
dass es sich bei den Gr0ndungen - insbesondere bei den Spin offs - mutmasslich um technologieorientierte und innovative Grrindungen handelt. Technologieorientierte und wissensintensive Start ups und Spin offs aus dem Hochschulbereich slehen daher in engem Zu'
sammenhang mil der Dynamik von lnnovationsprozessen in einer Volkswirtschaft oder einem
lnnovationssystem, hauptsdchlich bei der Umsetzung oder Kommerzialisierung von neuem
Wissen und Kdnnen im Markt.
Der Begrifl der lnnovationen umfasst weil mehr als Technologie oder lechnologischen Fort'
schrlff. lnnovationsprozesse sind auch als okonomische und soziale Prozesse aufzufassen:
Ein wesenttiches Element von lnnovationen besteht darin, neues Wissen oder neue Techno'
logien - von der Entwicklung einer ldee (lnvention) bis zur Umsetzung in ein marktfAhiges
Produkt (lnnovation) und zur Erzielung eines Markter{olges - zu managen. Es ist zu unterscheiden zwischen Produktinnovaflonen (Herstellung neuer ProduKe/Produktqualitdten) und
Prozessinnovaflonen (Einftihrung neuer Produktionsmethoden, Reorganisation eines lndustriezweiges) bei der Herstellung und Bereitstellung von Gtitern und Dienstleistungen. lnnovative Prozesse konnen sich schliesslich auch au{ Managementsysfeme (Organisation, Mar'
keting etc,) bzw. die Unternehmenskultur i.w.S, beziehen (Hotz-Hart et al, 2001). Neugr0ndungsprozesse werden auf zwei Arten gefordert: einerseits durch den MarKdruck, eigene in'
novative Leistungen zu erbringen, andererseits beider lntegration externer lnnovationspro'
zesse in die eigene Unternehmung. Diese doppelte Herausforderung von Generierung und
Verarbeitung von lnnovationen erfordeft gut ausgebildetes Humankapital und kontinuierliche
Lernprozesse.
Diese wissensintensiven und technologieorientieden Start ups und Spin ofls sind in der Regel
in ein Netzwerk verschiedener Akteure (Wissenstrdger) mit unterschiedlichen Austausch' und
lnteraktionsprozessen (Kommunikations- und Lernprozesse, Wissens- und Technologie'
transfer, Kommerzialisierungsstrategien) eingebunden. Diese externen lnteraktionsprozesse
sind in alten Gr(lndungsphasen (inkl, der Nachgriindungsphase) von wesentlicher Bedeutung,
wobei sich je nach Phase des Gr0ndungsprozesses das Gewicht einzelner, externer Akteure
verdndert, Diese aus Sicht der Grrinderperson oder des gegrilndeten Unternehmens exter'
nen Verflechtungen bestehen insbesondere zu Kunden, Lieferanten, Wissensorganisationen
(Hochschulen, Technologietransferstellen), intermedidren 0rganisationen mit Briickenfunk'

tionen (2.B. Technologieparks) und anderen externen Beratungs- und Unterstiitzungsleistun'
gen. Eine aus Sicht eines lnnovationssystems wichtige Brrickenfunktion von Start ups und
Spin offs liegt im Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschu'
len/Forschungsorganisationen und der Wirtschaft und steht damit mit im Zentrum der Grt)n'
dungs- wie auch der Innovationsforschung (Autio 1997).25
Einen wichtigen Aspekt externer Verflechtungsbeziehungen stellen ferner die ftir Neugrtin'
dungen und junge technologiebasierte Unternehmen angebotenen Supportstrukturenwie
Grilnder-, lnitiativ- und Technologiezentren dar.ln den achtziger Jahren durchliefen sie in
Deutschland einen Boom.zo Thierstein et al. (1999)weisen dabei darauf hin, dass die einst
(zu) hohen Erwaftungen an diese Zentren wie sie in Deutschland herrschten, in der Schweiz
eher zurtickhaltend und realitdtsbezogener formulieft werden und dass vermehrt nachfragestatt angebotsorientiede Aspekte im Zentrum stehen. lm TH|SS-Projekt soll der Fokus eng
auf die Unterstutzung innovativer und technologiebasierter Neugrundungen sowie der unternehmerischen Weiterentwicklung gelegt werden. Dabei spielt auch die Zusammenarbeit mit
den Hochschulen (Ausbildung, Forschung, unterstritzende 0rganisationen an der Hochschu'
le) eine wesentliche Rolle,zz

zs
zo
27

Die Studie von Picot et al. (1989) identifiziert Erfolgsdeterminanlen bei innovativen Unlemehmensgrtindun'
gen in technisch und natunruissenschaftlich orientierten Branchen. Allerdings Hsst die Studie den AspeK der
Prozessinnovationen unber0cksichtigt.
vgl. Steinktihler (1994) und Behrendt, Tamasy (1998). F0r eine Bestandesaufnahme iiber Griinder-, lnitiativund Technologiezentren in der Schweiz vgl, Thierstein et al. (1 999).
Die Analyse und die Evalualion dieser Zentren steht oft auch im Zusammenhang mit der Stdrkung der lnno'
vations- und Wettbewerbsldhigkeit von Regionen (regionale lnnovationssysleme).
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Abbildung

2:

Untersuchungsrahmen: lnnovationssystem aus Sicht der Start ups und Spin otfs
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Ftir das Verstdndnis dieses kompiexen Gri)ndungs- und lnnovationsprozesses stellt der Ansatz der lnnovationssysfeme, mit innovativen Neugr0ndungen und Unternehmen als wichtigsten Akeuren und dem Einbezug der skizzieften Austauschbeziehungen mit anderen Organisationen innerhalb von Netzwerken, ein geeigneter Analyserahmen dar (vgl. Abbildung 2;
Hotz-Hart et al. 1999; Edquist 1997, oEcD 1997). Autio (1997) betont, dass die Vielzaht an
Neugr[indungen technologiebasierter und innovativer Unternehmen eines systemischen und
auf innovativen Netzwerken beruhenden Erkldrungsansatzes bedar{. Dabei ist auch auf die
Ne?werk'Kompetenzhinzuweisen, als wesentlichen Einllussfaktor der unternehmerischen
lnnovationsfdhigkeit. ln eine dhnliche Richtung zielt die empirische Arbeit von Heydebreck
(1995), welche zeigt, dass die unternehmensbezogene Ressourcenbasis und externe Verllechtungsbeziehungen sowie die lnanspruchnahme von externen Ressourcen komplementdr
sind. Wilhelm (2001) vertritt f0r die Schweiz die These, dass die Ausbildungsqualifikation die
Kontakte zu Forschungseinrichtungen entscheidend beeinllusst,
Die oben angesprochenen Forschungsleitfragen wie auch das ganze Netzwerk angebotener
Supportstrukturen und Schnittstellenorganisationen werden im THISS-ProjeK aus der Pen
spektive der Hochschulabsolvierenden analysiert und bewertet. D.h. die innovationsuntersttitzenden Akteure, Organisationen (Technologieparks, weitere Organisationen im Bereich des
Wissens- und Technologietransfers, Forschungsorganisationen etc.) werden aus der Perzeption der start ups und spin o/fs und damit von der'Nachfrageseite'aus analysiert. Dabei
werden auch institutionelle Regeln (2.B. Frage des geistigen Eigentums bei Technologietransfers aus dem Hochschulbereich), welche frir die Wettbewerbsfdhigkeit eines lnnovationssystems (Entstehung, Verbreitung und Nutzung von wissen) mitentscheidend sind, aus
Sicht der Start ups und Spin offs mitberticksichtigt. Die Grtindungspersonen werden, wie aus
der obigen Abbildung resultiert, als lnventor (vgl. lnvention verstanden als Nutzung einer
neuen Kombination vorhandenen Wissens) und die Start ups und Spin offs als lnnovatoren
verstanden.

2.3.2

lnnovationsprozesse und Grrindungen aus Hochschulen
Als Erfolgsstories innovativer Unternehmensgriindungen aus dem Hochschulbereich, mit einem grossen wirtschaftlichen Wachstumspotential, werden oft die Beispiele aus dem Silicon
Valley (Stanford University, University of California) oder in der Boston Area (MlT) in den USA
zitiert. Die von Absolvierenden des Massachusetts lnstitute of Technology (MlT) gegrundeten
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Unternehmen (4'000 Start ups and Spin offs) beschdftigen nach einer Studie der Boston Bank
rund 1.1 Mio. Arbeitnehmer/-innen (Boston Bank 1998).28
Bezriglich der Gr(lndung technologieorientierter Spin offs aus dem Hochschulbereich existie'
ren nur wenige systematische, empirische Studien (vgl. u.a. Autio, 1997; Dahlstrand, 1997).2e
ln der Schweiz ist in j0ngster Zeit eine Studie iiber Unternehmensgriindungen von Hoch'
schulabsolvierenden der Ostschweiz - HGS St. Gallen und 5 Teilschulen FH - erschienen
(Thierstein et al., in Vorbereitung). Die empirischen Arbeiten lassen sich in verschiedene
Teilbereiche unterteilen:

I

Bedeutung und Erkldrungsfaktoren des lnitial-, Technologie- und Wissenstransfers
aus dem Hochschulberelch, insbesondere in den USA und Kanada und in nordeuropdischen Ldndern (vgl. z.B. Autio 1997; Brett et al, 1991; Doutriaux, Roberts 1991);

t

Entwicklungsphase der Technologie und der Bedeutung formeller und informeller

ln'

teraktionen.ln einigen dieser Studien werden aber nicht nur Spin offs, sondern Neugrrindungen aus dem akademischen Bereich insgesamt untersucht (vgl. z,B. Allen et
al. 1983; Ddutriaux 1987; Rothwell 1991; Wigand, Franckwick'1989);

I

lm deutschen Sprachraum relevant ist die empirische Studie von Szyperski et al.
(1987). Analysiert werden technisch- und natunivissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (Hochschule und Privatwittschaft)
als innovative Spin-off-Gr0nder/-innen, v.a. in Bezug auf ihre institutionellen Rahmen'
bedingungen;

I

Ein letzter Teilbereich schliesslich untersucht verschiedene Kommerzialisierungsstrategien von Technologie und Wissen aus dem Hochschulberelch (vgl. z.B. Van

Dierdonck, Debackere 1988; McMullan, Melnyk 1988).
Die Bedeutung und Rolle von Hochschulabsolventinnen und -absolventen als Griinder/-innen
technologieorientierter Stad ups thematisieft Samson (1990) in einer qualitativen Beschreibung selbstdndiger Wissenschafter/-innen und konzentriert sich dabei auf traditionell divergierende Werthaltesysteme akademischer Kultur einerseits und unternehmerischer andererseits.
Thesenartig skizzieft Albach (1999) ebenfalls die Liicke kreativer Wissensarbeiter/-innen aus
Hochschulen einerseits und der fehlenden Umsetzung in Unternehmensgrtindungen andererseits und zweifelt an der Fdhigkeit und Bereitschaft der Universit6ten, neben notwendigem
Wissen auch Mut und Durchhaltevermogen bei potentiellen Unternehmensgrtinder/'innen zu
entwickeln.

2.3.2 Wissens- und Technologietransfer
Die im Projek lokussiede Wechselwirkung von Bildungs- und Beschdftigungssystem und das
lnterface zwischen Hochschule und Wirtschaft mrindet stark in den Bereich des Wissens- und
Technologietransfers (vgl. Kutruff 1994; Theis et al. 1986). Grundsdtzlich geht es dabei darum einen Austausch von technologischem und organisatorisch-technologischem Wissen zwi'
schen verschiedenen Akteuren in einem lnnovationssystem zu vergrossern und damit auch
die lnnovations- und WettbewerbsfAhigkeit zu steigern. Wie oben enruAhnt, ist es insbesonde'
re in den USA schon lange Tradition, akademische Forscher/-innen in der Gr0ndung und der
Entwicklung junger, technologieorientierter Unternehmen direkt zu unterst0tzen und zu beeinflussen. Dieser Weg des Wissens- und Technologietransfers hat sich insbesondere in
stark wissensbasierten und technologisch dynamischen Branchen (2,8. Software, Biotechnologie) als sehr effektiv erwiesen.
Der Wissens- und Technologietransfer darf nicht nur als einseitige Ubergabe von Wissen und

Technologie vom Hochschulsystem zum Wirtschaftssystem (linearer Transfe$ verstanden
werden, sondern als ein wechselseitiger Austausch zwischen Wissenschaft und Witlschaft
Aus der privaten UniversitAt MIT wurde bereits 1886 die erste Spin off Firma gelolgt von weiteren namhaften

Untemehmen wie 1889 Stone&Webster, 1890 Campbell Soup und 1901 Gilette u.a.m, generiert (Hersey
2000, 29). ln der Literatur wird das MIT geme als als typisches Beispiel wissensbasieder regional'
okonomischer Entwicklung an gef iigt,
Erste Forschungen in diesem Bereich liihren zum MIT und aul Studien von Roberts (1968) und Cooper
(1971) zurilck.
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mit vielfdltigen Formen und Mechanismen (vgl, auch Hotz-Hart et al. 2001), Dies gilt auch f1r
die Neugrtindungen aus dem Hochschulbereich und den damit verbundenen Transferbeziehungen,30 Wissensintensive und technologieorientierte Neugrrindungen sind somit ein wichtiges lnstrument zur Forderung von Transferleistungen, der Anwendung und auch der Kommerzialisierung von Wissen und Forschungsergebnissen aus dem Hochschulbereich. Hochschulische Unternehmensgr0ndungen vermogen die Bedingungskette im ForschungsTechnologie'Produktelebenszyklus und auch die Ubersetzung wissenschaftlicher Erkenntnis-

se und Forschungsergebnisse in das Produlctions- und Wirtschaftssystem zu stdrken, Diese
uberlegungen sind vor dem Hintergrund der Thesen bedeutsam, dass a) die Bedeutung der
Wissenschaft ftir neue Technologien und f0r Unternehmen und lnnovationsprozesse immer
mehr zunimmt (,science-based knowledge'), b) Transferdefizite zwischen den bestehenden
Unternehmen und den Hochschulen bestehen und Unternehmen oft nicht darauf fokussiert
sind, auf das Wissen der Hochschulen zuzugreifen, c) die Hochschulen und die Unternehmen
unterschiedliche Ziele und lnteressen ver{olgen und d) die Hochschulen oft nicht in der Lage
sind, Kommerzialisierungsmoglichkeiten und anderes marktorientiertes Wissen anzubieten.
Die Stdrkung der Schnittstelle zwischen den Unternehmen und den Hochschulen bedar{ auch
stdrkerer Anstrengungen der Hochschulen, ihr Wissen auf dem Markt zur Ved0gung'zu stellen.

2.4

Rolle und Beitrag der Aus- und Weiterbildung und Supportstrukturen an den Hochschulen
Die Grundaufgaben der Hochschulenliegen traditionellerweise in der Lehre (akademische
Aus'und Weiterbildung) und in der Forschung (Produktion von Grundlagen- und umsetzungsorientiertem Wissen und Erkenntnisfortschritt); hinzu kommt der Transfer der Absolvierenden in die Volkswirtschaft (lnnovationssystem). Es ist schon darauf hingewiesen worden,
dass bei innovativen Neugriindungen im Technologiebereich eine wachsende Bedeutung
technologischer und nicht-technologischer Kompetenzen festzustellen ist. Damit ist eine der
Grundaufgaben der Hochschulen angesprochen.3t
Die Hochschulen sind in jtingerer Zeit vermehft akiv geworden, nicht nur Wissen zu erarbeiten oder zu vermitteln, sondern auch die Motivation und die FAhigkeiten der Absotvierenden
zu Unternehmensgr1ndungen zu stdrken und dabei auch erweiterte Dienstleistungen anzubieten, welche die Schritte in die berufliche Selbstiindigkeit erleichtern. So titelte eine deutsche Zeitschrift vor rund vier Jahren: Grrindungen sind das Aushdngeschild einer jeden
Hochschule' (Dohle, 1997). Dabei werden Konzepte entwickelt, um die Selbstdndigenquote
unter den Absolvierenden zu erhdhen.sz Unternehmensgrrindungen von Hochschulabsolvierenden stellen eine Form von Wissens- und Technologietransfer dar (s.u. Abschnitt 3,3.2),

ndmlich einen ,Transfer ilber Kopfe'.
lm Bereich der Aus'und Weiterbildung hat sich filr zuktinftige Unternehmensgrrinder/-innen
insbesondere im Ausland (s.u. Abschnitt 3.5) eine sogenannte Entrepreneurship-Ausbitdung
institutionalisiert (Aufbau von Gr0ndungslehrst0hlen). Sie hat sich v,a. im Bereich der Betriebswissenschaft als eigenstdndige wissenschaftliche Disziplin etabliert und wirt<t sich auf
das Selbstverstdndnis der Hochschulausbildung im Hinblick auf die Vermittlung von grilndungsrelevanten ,non-core competencies' aus (vgl. Pinkwart 1999). Auf der Ebene der Weiterbildung ist das Lehrangebot im Bereich ,Unternehmertum'besonders attraktiv, da sich die
Berufserfahrungen der Beteiligten integrieren lassen. Es leistet auch filr Doktorierende und
Assistierende in der Forschung als (potentielle) Spin-off-Gr0nder/-innen einen wichtigen Beitrag. lnzwischen liegen aber auch kritische Bestandesaufnahmen der Unternehmerausbil-

30
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Es lassen sich neben der Existenzgnindung weitere Mriglichkeiten des Wissens- und Technologietranslers
unterscheiden (Austausch von Wissen- und lnlormation, projektgebundener Austausch, Personaltransfer,
Weiterbildung) und es ist zudem zwischen formellem Wissens- und Technologietransfer (2.B. Patente, Lizenzen) und einem eher inlormellen Austausch zu unterscheiden.
Stankiewicz (1990) weist darauf hin, dass die Bedeutung der Wissenschaft f0r die iechnologische Entwicklung immer wichtiger wird (,general scientification of technologies,).
Die Hochschulen seEen sich vermehrt mit dem Leitbild der Untemehmer/-in auseinander. So gibt es zwar
von den Ausbildungsgdngen her klassische, die das Leitbild der Selbstdndigen haben (2.8. Architektur, Medizin), daneben aberauch eine Reihe von Ausbildungsgdngen (wie z.B. Mathematik), die Unselbsldndige als
Leilbild haben.
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dung an Hochschulen in Deutschland vor, z.B. zur Entwicklung der Nachfrage nach diesen
Ausbildungsgdngen von Seiten der Studierenden und Absolvierenden (vgl. lsl 2001),33

lm Bereich der Dienstleistungen bieten die Hochschulen den Gr0nderpersonen, insbesondere
den Spin otfs, Untersttitzung, z.B. in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von Geisti'
gem Eigentum (Patentierung, Publikationsrecht etc.), bei Fragen nach der Aft der Zusam'
menarbeit (vgl. Beteiligung, Kooperation oder Auftragsforschung) sowie moglicher lnfra'
strukturben0tzung, Verwertung eines prestigehaltigen Hochschullabels, lnformationen und
Beratungen.
Uber die sogenannte Entrepreneurship-Ausbildung hinaus wird auch die Forderung an die
Universitdten gestellt, vermehd unternehmerisch denkende und auch handelnde Menschen
auszubilden. Dabei zeichnet sich in den westlichen Gesellschaften ein neues Bildungszielab,
ndmlich die Sensibilisierung und Etablierung einer Kultur unternehmerischer Selbstitndigkeit
ats Qualifikation (vgl. BMBF 2000b).s+ Mit diesem Bildungsziel wird an den Hochschulen eine
umfassende Handtungskompetenzmilden didakischen Zielen wie Kreativitdt, Motivation, ln'
itiative, Selbstveftrauen, Risikobereitschaft oder auch Kooperation gefordeil. Sie entgegnen
der gegenwdrtigen Spezialisierungsfalle an Hochschulen (vgl. BMBF 2000b;.ss Dabei sind
insbesondere in technisch orientierten Fachbereichen nicht-technologische Kompetenzen
(Methoden- und Sozialkompetenz) sowie nicht-fachspezilisches Wissen (2.B. Managementwissen, Marketingwissen) anzueignen.
Ft)r die Hochschuten ist die Thematik der Neugrtindungen aus verschiedener Sicht interes'
sant und teilweise auch umstritten: Umorientierung und Offnung in Richtung Marktndhe,
strategische Positionierung der Hochschule, Forderung praxisniherer Ausbildung, Drittmittelbeschaffung etc, Grundsdtzlich stellt sich aber im Projekt THISS die Frage, wo und in wel'
chem Ausmass die Bereitschaft als auch die Fdhigkeiten der (technischen) Hochschulen lie-

gen, neben oder mit der Vermittlung von Fachwissen auch unternehmerisches Denken und
innovatives Handeln zu fdrdern bzw. zu entwickeln.
Die postulierte Anndherung von Unternehmen und Hochschulen verlangt nach neuen Ar'
beitsmustern. Sowohlfrir die geforderte Qualifikation ,unternehmerischer Selbstdndigkeit'als
auch die Unternehmensgr0nderausbildung mtissen ,realitatsnahe' Lernumgebungen ge'
schaffen werden. Die betreffenden Fdhigkeiten lassen sich z.B. durch Seminare, Vorlesun"
gen, Case-Studies aneignen; die betreffenden Fertigkeiten konnen durch Praktikas, Lehrpro'
jekte, externes Coaching etc. trainiert werden und lassen sich bezuglich der personlichen Ei'
genschaften der Betreffenden (modulare Qualifikations- und Motivationsprogramme) stdrken.
Dazu erscheinen netzwerkbasiede Lernumgebungen besonders geeignet. Enrveitert werden
auch die Rollen der Hochschul-Dozierenden, Professorinnen und Professoren als Trainer/'
innen, m69lichen Partner/-innen (Team-Grrinder/-innen), lnitiatoren/-innen, Promoter/'innen
(Business Angels) oder Berater/-innen (Coach) etc.

2.5

Kurzer Uberbl ick vorhandener Aktivitdten der Hochschu len
Wichtige lmpulse bezriglich Grtindungsaktivitdten und insbesondere Griindungen aus Hochschulen kommen aus den USA. Erste Programme und darauffolgende lnfrastrul<turkonzepte
zur Grrinder- und lnnovationspotentialfdrderung wurden in den USA bereits in den fiinfziger
Jahren entwickelt (vgl. Katz 1999). An amerikanischen Universitdten entstanden die ersten
Grilndungstehrstilhle;gegenwdrtig werden dort insgesamt 300 Grrindungslehrsttihle geziihlt
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ln einer Belragung von Junguntemehmer/-innen in der Schweiz wird die Weiterbildung zwar als wichtig und
ntiElich eingestuft, jedoch oftmals als VorsdEe fiir die Zukunft postuliert (vgl. Meyer et al. 2001)'
Diese Ansprtiche und das wachsende lnteresse an hochschulbezogenen Neugr0ndungen stehen auch in
engem Zusammenhang mit der Neuorientierung und Dynamisierung von Hochschulen und der Bedeutung
des lnterfaces zwischen Hochschule und der Wirtschaft (Mssens- und Technologietransfef , dies insbesondere im Hinblick aut die technologieorientienen Grtindungen des THISS-Proiektes.
Die Profilerweiterung ednnert an die Debatte Ende der sechziger Jahre tiber den gesellschaftlichen Auftrag
(praxisbezogene Ausbildung) akademischer Bildung. Gegenwdrtig wird dieser Auflrag noch spezilischer auf
den wirtschiftlichen AspeK zugespiEt, Dabei gilt stets zwischen zwei traditionell divergierenden Wefthaltesystemen einer akademischen Kultur einerseits (Humboldtscher Begrifl von Bildung und Forschung) und einer unlemehmerischen Kultur (Kommezialisierungsgedanken) andererseits zu unterscheiden.
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(vgl. exist'news 05, 2001), Des Weiteren betdtigen sich Professoren in den USA hdrufig auch
als Wagniskapital-Geber oder Business-Angels fur hochschulinduzierte Grrindungen (vgl.
Backes-Gellner et al. 1998).

ln Europa zeichnen sich oben beschriebene Entwicklungen und AktivitAten zeitlich verschoben ab. Die Ul(gilt als europdische Vorreiterin. Bereits seit den siebziger Jahren er{ahren die
Hochschulen eine Sensibilisierung der Koppelung des Bildungs- und Beschdftigungssystems
im Sinne eines verstdrken Zusammenfrihrens von Erkenntnissen aus Forschungs-, Lehr- und
Dienstleistungsbereich. ln den achtziger Jahren wurden in der UK 12 Lehrsttihle filr Entre-

preneurship gegrtindet und seit den neunziger Jahren bieten 86 der 200 staatlich anerkannten Einrichtungen - v.a. in forschungs-, technologiestarken Regionen und Business Schools
Ausbildungen auf hoherem Niveau an (vgl, BMBF 2000b).

-

lm Rahmen der lnnovationspolitik der Europdischen Kommissionwurden Ende der neunziger
Jahre u,a, folgende politische Prioritdten gesetzt, die zum Teil auch das TH|SS-Projekt direl<t
bertihren: Einbezug eines ganzheitlichen Konzept der lnnovationspolitik und die Suche nach
neuen Formen der Padnerschaft zwischen offentlichem und privatem Sektor.so
Seit den achtziger Jahren hat sich die Thematik,Entrepreneurship'auch

an Deutschen Hochschulenzu etablieren begonnen, ausgehend vom Forschungsbereich bis zur Entwicklung erster Lehrsttihle ab 1996 (im Herbst 2001 ziihlt der Fdrederkreis Grtindungs-Forschung e.V.
insgesamt 42 Lehrsttihle an den FH und Universitdten im deutschsprachigen Raum).

Als interessanter Modellversuch ist das 1998 als Wettbewerb des Bundesministeriums fOr
Bildung und Forschung gestanete EXIST-Programrn (Existenzgrrindungen aus Hochschulen,
vgl. BMBF 2000) zu enrvdhnen. Es verfolgt das Ziel der Forderung eines regionalen Netzwerkkonzepts mit mindestens einer Hochschule. lm Rahmen dieses Wettbewerbs fordert es
ftinf regionale lnnovationsnetzwerke3z rund um die Gr0ndung technologieorientierter Unternehmen aus Deutschen Hochschulen. Das Programm wird wissenschaftlich durch das
Fraunhofer lnstitut begleitet. Ein spdter hinzu gekommener Bestandteil des Programms ist die
Vergabe von Teilstipendien beider Gr0ndungsvorbereitung sowie ein interdisziplindres Ausbildungsprogramm in bestimmten Sch[isseltechnologien, welches u.a, Auslandsaufenthalte
und Kooperationen mit Technologiefirmen vorsieht, seit April 2000 wird zudem ein dreijiihriges Post-Graduierten Programm High Technology Entrepreneurship angeboten. lhr Ziel
ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich Grtindungsmanagement zu fdrdern sowie hoch qualifizierte Ftihrungskrdfte ftir innovative technologieorientierte Unternehmen auszubilden.ss
Diese AktivitAten setzten in der Schweizmit einer zeitlichen Verzogerung ein.sg lnsbesondere
seit Mitte der neunziger Jahren werden Programme im Bereich der Unternehmensgr0ndung
angeboten wie beispielsweise die seit 1995 stattfindenden Kurse,Lust auf eine eigene Firma!'
der einstigen ETH tools (seit Herbst 2000 spin off Business Tools AG), die bereits gegen
12'000 Teilnehmer/-innen zdhlen. lnzwischen sind nebst der ETH Zririch auch die Universitdt
Ztirich und die FH Winterthur an diesem Spin off beteiligt. Ebenfalls ausgehend von der ETH

Ztirich lancierte sie zusammen mit McKinsey 1998 in der Schweiz erstmals einen Busrnessplanwettbewerb,Venture'40, welcher den studierenden und Forschenden dazu dient, gute
ldeen zu marktfdhigen Produkten zu entwickeln und somit bei der Grrindungsmotivation ansetzt. Dieser Wettbewerb greift weit tiber die ETH hinaus (andere Universitdten, Fachhochschulen, Forschungsinstitutionen); Venture 2002 steht erstmals 0ber die Hochschulen hinaus
Von den gegenwtirtig laulenden EU-Projekte sind ftir THISS insbesondere lolgende von lnteresse:
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BESTCOIN (best practice mechanisms ior cooperation between universities, research bodies and industry),
SPINNOVA (New methodology to slimulale Academic Researchers to create SPIN-OFFS and to contribute
to INNOVATION by technology kansfer) und USINE (University Starl up of lnternational Entrepreneur) (vgl.
http://www.cordis.lu/praxis/src/home.htm).
ln den beiden baden-wiirttembergischen Sieger-Netzwerken P.U.S.H. (Stuttgart) und KEIM (Karlsruhe/Pfozheim) wurden bislang mehr als 100 untemehmensgrtindungen initiierl und begleitet.
Gegenwanig hufen in Deutschland sehr viele Forschungen und Aktivitaten im Themenkomplex Hochschulelnnovationskontext-Unlemehmertum. Dabei werden auch erste Kdtiken laut (vgl. lSl 2001).
ln der Folge werden grundlegende (Hochschul-)AktivitAten in der Schweiz erudhnt, und zwar ohne Anspruch
aul eine Vollstdndigkeit (2.8. FH-Aktivitaten).
Die ldee des Business'Wettbewerbs entstand in den achtziger Jahren am Massachusetts lnstitute of Technology (MlT). Aus Venture 98 edolgte die Gr0ndung von 37 Start ups auf solider Basis (Gagnebin 2000).
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allen innovativen Jungunternehmer/-innen aus der Schweiz offen. Ebenso ist die Ausgabe

des Forderpreises NETS (New Entrepreneurs in Technology and Science) anzufugen, an der
nicht weniger als 18 universitdre Hochschulen und FH in der Schweiz beteiligt sind (vgl. Gagnebin 2000).

Zur Grrindungsunterstritzung gehoren auch die in diesem Bereich tdtigen,Schnlttstellenorga'
nisationen'(Transferstellen) insbesondere an den Hochschulen. Sie untersttitzen ihre Studierenden und Absolvierenden v.a. um ihre Forschungsergebnisse nutzbar zu machen und ei'
gene Firmen zu grrinden. So wurden seit 1996 60 ETH-Spin-offs (mit rund 600 Arbeitspldt'
zen) gegriindet; insgesamt werden rund 116 ETH-Spin-offs gezdrhlt (Stand Fr0hjahr 2001).+t
Auch die EPFL er{uhr Mitte der neunziger Jahre eine Zunahme der Spin'off'Grtindungen
(Stand 1997/98; 23 Firmen). Erstmals in der Schweiz wurde im Jahre 1999 an der EPFL ein
Grt)ndungstehrsfuhlentwickelt. Ausserhalb der Hochschulen gilt es die Akivitiiten der Supportstellenwie Technoparks und Forderprogramme, Jungunternehmer/'innen-Netzwerke
u.a.m. zu beachten, aul die wir in unserem Projekt jedoch nur am Rande aus Sicht der (po'
tentiellen) Grlinderpersonen eingehen konnen.
Aul Bundesebene sind zudem die Aktivitdten der Kommission fiir Technologie und lnnovation
(KTl) zur Forderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und lndustrie speziell zu
enivdhnen, insbesondere die seit 1996laufende lnitative,KTl-Staft-up', zur Unterstiltzung von
Hightech-Unternehmen.

3.

Projektstand
Parallel zu einer vedieften Literaturrecherche ist bis Ende 2000 ein Fragebogenkonzeptlir
die definitive Ausarbeitung des Fragebogens entwickelt worden. Dabei stand im Rahmen dieses Ausarbeitungsprozesses einerseits eine theoriegeleitete lnhaltsbestimmung zur empirischen Uberprtilung moglicher Grundungsypothesen sowie der weiteren Entwicklung neugegrrindeter Unternehmen im Vordergrund. Anderererseits wurden bereits durchgeftihrte
schriftliche Befragungen der Grtindungsforschung evaluiert.

lm Frtihjahr 2001 wurden ein Dutzend Experteninterviews realisiert. Befragt wurden Stail'up'
und Spin-off-Gr0nder/-innen aus FH und ETH, Start-up-Manager/-innen bzw. Expertinnen
und Experten (aus Hochschulen und Privatwirtschaft). Diese ausfuhrlichen, mtindlichen lnter'
views wurden mittels einem strukturierten Gesprdchsleitfaden durchgefuhrt, Ziel der Expertengesprdche war es, das Grtindungsmilieu direkt kennenzulernen und relevante Themen zu
identifizieren (ergdnzend zum Literaturstudium) und zusdtzlich eine differenziefiere Argu'
mentation aus Sicht der Gr0nderpersonen, der Hochschule und der Expertinnen und Exper'
ten zu erhalten. Ebenso dienen die lnterviews dazu den quantitativ orientieften Fragebogeninhalt in einer ersten Runde zu evaluieren.a2 Ausserdem sollten die Gesprdche bereits dazu
dienen, Anliegen ftir die Umsetzung der Projektergebnisse zu identifizieren'
Gegenwdrtig belindet sich das THISS-Projekt in der Schlussphase der Fragebogenerstellung
frir die quantitative Datenerhebung. Dabei haben wir uns von der ldee einer schriftlichen Befragung auf Papier geldst und frir eine lnternetbefragung entschlossen. Eine lnternetldsung
erscheint insbesondere bei unserem Zielpublikum - ndmlich hochgebildeten, jtingeren technisch orientierten Berufsleuten - besonders effizient und fiir die Projektarbeit sinnvoll. Diese
Lgsung bedingte jedoch zusdtzliche Evaluationen im Bereich der lnternet-Erhebung (Seruer,
Auswahl der Software, on-line Umsetzung des Fragebogens).
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noch iiber 90 Prozent, wahrend in den USA von 20 Prozent ausgegangen wird'
Der endgultige Prelest wird im Verlaufe des Novembers 2001 abgeschlossen sein und der Fragebogen wird

Anfang 2002 online sein.
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Die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung fur die Karrieren von unternehmerischen lnnovationsprojekten
Hans-Martin Binder, Riccarda Schaller, Andreas Balthasar

1. Fragestellung des Projektes
Der weltweite Wettbewerb wird frir Firmen der entwickelten lndustriestaaten immer mehr zum
lnnovationswettkampf. Zahlreiche Studien der letzten Jahre haben aufgezeigt, dass die Wettbewerbsfdhigkeit von Unternehmen in Hartwdhrungs- und Hochlohnldndern wie der Schweiz
davon abhdngt, in welchem Ausmass es gelingt, durch die Entwicklung neuer Produkte und
die intelligente Anwendung neuer Technologien sowie Organisations- und Managementme'
thoden Produkt- und Prozessinnovationen zu realisieren.
Die Fdihigkeit zur lnnovation h?ingt dabei zu entscheidenden Teilen von der Verf0gbarkeit
notwendiger Wissens- und Fertigkeitsressourcen in verschiedenen betrieblichen Funkionsstulen ab. Bildung und Weiterbildung helfen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfdihigkeit zu si'
chern und die lnnovationskraft von Unternehmen zu stdrken.
Das Projekt,,Die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung fiir die Kanieren von lnnovations'
projekten" untersucht, welche Strategien innovative Unternehmen verfolgen, um notwendige
Wissens- und Fertigkeitsressourcen zu beschaffen, Den empirischen Kern der Untersuchung
bilden Fallstudien unterschiedlich erfolgreicher Projeke der lntegration von lnformations'und
Kommunikations-Technologien. Zum einen sollen Produkentwicklungen verfolgt werden,
welche die betreffenden Firmen bisher ohne derartigen Technologie-Einsatz hergestellt haben (Optimierung, Weiterentwicklung). Zum anderen sollen Neuentwicklungen (lnnovationssprung) von Produkten und Dienstleistungen analysiefi werden, in denen der Einsatz von ln'
lormations- und Kommunikations-Technologie von wesentlicher Bedeutung war. Die einzelnen Fdlle werden detailliert rekonstruieft, in der Absicht, innovationsfordernde und innovationshemmende Faktoren herauszufiltern, die wesentlich mit der Frage des Erwerbs und Managements von Wissen und Kompetenzen in Zusammenhang stehen.
Aus den bisherigen Abkldrungen ldsst sich bereits erkennen, dass Unternehmungen ver'
schiedene Optionen zur Mobilisierung und Sicherstellung der fdr lnnovationsprozesse not'
wendigen Wissens- und Fdhigkeitsressourcen zur Verfiigung stehen. ldealtypisch lassen sich
drei Strategien unterscheiden, welche in diesem Zusammenhang vedolgt und kombiniert
werden konnen. Die Verfrigbarkeit, Leistungsfdhigkeit und Wirksamkeit der Angebote auf den
verschiedenen Stufen des Bildungswesens spielen bei allen drei Strategien eine wichtige
Rolle
Unternehmungen haben erstens die Moglichkeit, fehlendes Know-how durch die
Neuanstellung entsprechend qualifizierter Arbeitskrdfte zu erlangen, ln diesem Zusammenhang stellt sich zum Beispiel die Frage, welches Wissen und Konnen innovative Unternehmungen bei der Einstellung von Absolventinnen und Absolventen unterschiedlicher Bildungsgdnge und Einrichtungen verlangen.
Die zweite Strategie von Unternehmungen zur Beschaffung notwendigen Know-hows
besteht im Aufbau von Wissen und Konnen durch entsprechende Bemtihungen um
firmeninterne und -externe Weiterbildung der Mitarbeiterlnnen, lm Rahmen unseres
Projektes interessiert beispielsweise, wann und unter welchen Voraussetzungen Unternehmen auf Weiterbildung als Strategie der Beschaffung von Wissen und Konnen
setzen.
Die dritte Strategie des Wissenseniverbs zur Schaffung bzw. Sicherung der angestrebten unternehmerischen lnnovationskraft zielt darauf ab, das notwendige Know-

how im Rahmen von Kooperationsnetzwerken mit Partnern in der lndustrie, im
Dienstleistungssektor oder an Aus- und Weiterbildungsinstitutionen zu beschaffen. lm
Rahmen einer solchen Netzwerkstrategie wird zu prrifen sein, inwieweit diese aus einer Perspektive der Flexibilittit (projekt- und problemspezifische Ressourcenbe'
schaffung, ohne unternehmensintern Kompetenzen aufbauen zu mussen) realisieft
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wird, oder ob es den Unternehmen durch die Wahl dieser Strategie - auch oder primdr - darum geht, den ldngerlristigen Nutzen eines kooperativen Ressourcen- und
Wissensmanagements anzustreben.
Es ist anzunehmen, dass in der unternehmerischen Praxis Kombinationen der drei Strategien
in unterschiedlichen AusprAgungen vorherrschen. Der Frage der Komplementaritdt sowie der
Synergien zwischen den drei Strategien werden wir deshalb in den Fallstudien besondere
Aufmerksamkeit schenken.

ln seiner Grundfragestellung bewegt sich das Forschungsprojekt an der Schnittstelle von unternehmerischen lnnovationsprozessen und innerbetrieblichem Wissensmanagement. Ein
zentraler Ansatzpunkt filr die strategische und operationale Bearbeitung dieser Schnittstelle
stellt die Kultur, Konzeption und Praxis des Humanressourcen-Managements eines Unternehmens dar. Die erste Phase dieses Projektes hat sich dieser Frage auf theoretischer Ebene zugewandt.

2.

Disposition dieses Zwischenberichtes
Das vorliegende Forschungsprojekt vereint mit den beiden zentralen Begriffen ,,lnnovation"
und,,Wissen" zwei Themenbereiche, die auch in der wissenschaftlichen Literatur iiber weite
Skecken in voneinander unabhdngigen theoretischen Ansdtzen und Konzepten verortet sind.
Eine erste wichtige Aufgabe dieses Projektes bestand deshalb darin, die verschiedenen
Theoriekonzepte beider AnsAtze offen zu legen und eine hinsichtlich der Fragestellung geeignete Verbindung auf theoretischer Ebene herzustellen, Der Aufbau des vorliegenden Papers

soll-

im Sinne eines Werkstattberichtes

-

diese erste Phase des Forschungsprozesses

abbilden.
lm ersten Abschnitt wird versucht, auf der Basis einer Auswahl unter den dusserst zahlreichen theoretischen und empirisch gest0tzten Arbeiten im Bereich der lnnovationsforschung
diejeinigen Ansdtze in den Vordergrund zu rricken, die Verbindungen zu lerntheoretischen

Ansitzen und solchen des Wissens- und Humanressourcen-Managements ermoglichen.
ln einem zweiten Abschnift setzen wir uns mit theoretischen Konzepten des Wissensmanagements und des organisationalen Lernens auseinander.
Der dritte Abschnitt liihrt unter dem Titel ,,lnnovationsstrategie und Wissens-Management" hin
zur Verbindung zwischen unternehmerischer lnnovation und den verschiedenen Formen der
Wissensallokation. Es stellt sich hier die Frage: Welche Strategien werden in Unternehmen

als Organisation formuliert und realisied, um in verschiedenen Phasen eines lnnovationsprozesses das notige Wissen und die notwendigen Fach- und Sozialkompetenzen bereitzustellen, verftigbar zu halten und f0r einen erfolgreichen lnnovationsprozess zur Wirkung zu bringen.
ln einem letzten Abschnitt versuchen wir - gewissermassen als Schwelle zum nun folgenden
empirischen Teil des Projektes - aus dem hergeleiteten Theoriekonzept Leitfragen f0r die
Gesprdche mit Unternehmensvertretern im Rahmen der Fallstudien zu formulieren.
ln einem separaten Berichtsteilan den Schweizerischen Nationalfonds thematisieren wir die
ndchstfolgenden Arbeitsschritte in diesem Projekt. Es sind dies in erster Linie Fragen in Bezug auf das empirische Vorgehen: Mogliche Ansdtze, Methoden und Vorgehensweisen bei
der Auswahl der Fallbeispiele, sowie methodologische und methodische Fragen der Rekonstruktion von lnnovation sgeschichten.

3

Theoretische Konzepte von lnnovation
Die neueren Theorieansdtze in der lnnovationsforschung - ob solche mit einer stdrker okonomischen oder stdrker soziologischen Prdgung - gehen davon aus, dass unternehmerische
lnnovationsprozesse nicht als lineare, algorithmische Prozesse im Sinne der ldeenfindung

-
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ldeeenumsetzung verstanden werden konnen, sondern als rekursiver Pro'
zess zu begreifen sind (Asdonk 1993). Verltiufe von lnnovationen sind fallspezifisch an verschiedene systeminterne (Problemstellung, Ressourcen, Unternehmenskultur usw.) und systemexterne (Branchenkultur, Technikfeldkultur usw.) FaKoren gebunden. lnnovationen voll'
ziehen sich demzufolge in je spezifischen kontextuellen Rahmen. Dabei spielen auch geldeenauswahl

-

meinsame,,Leitbildel'(Helmers/Knie 1992) eine wesentliche Rolle. Unternehmerische lnno'
vation kann so gesehen verstanden werden als soziale Situation, wo in kollekiver Praxis indi'
viduelles und soziales Wissen und Handeln organisiert wird und kollektive Kompetenzen zur
Erzeugung, Adaptation und Umsetzung von Neuem eingesetzt werden (Heideloff/Radel
1

ee8).

Wir verwenden f0r die theoretische Konzeptualisierung des lnnovationsbegriffes in diesem
Forschungsprojekt zwei unterschiedliche Optiken. Einerseits beziehen wir uns auf ein Gliederungsmuster, das seinen Fokus auf inner-organisationale, betriebliche Organisations'und
Prozessmerkmale der lnnovation richtet. Anderseits sollen zwei Theoriekonzepte einbezogen

werden, die sich an lnput- und Kontextfaktoren orienlieren.43

3.1

Organisations- und Prozessmerkmale: Gliederungsmuster nach Asdonk
Asdonk (1993) entwickelte ein theoretisches Gliederungsmuster, das drei Typen von lnnovationsmodellen unterscheidet,4

(1)

Das als ,,anarchisch"bezeichnete lnnovationsmodell weist eine geringe interne Diffe'
renzierung des lnnovationsgeschehens, eine relativ hohe Fertigungstiefe und dadurch ein starkes Gewicht im Aufbau eigenstdndiger Fachkompetenzen in allen Bereichen des Betriebes auf. lnnovationen sind dabei ausgesprochen kundenorientiert.
ln der Gesamtorganisation bestehen keine formalisierten Kooperationsbeziehungen,
und die verschiedenen Unternehmensbereiche und Betriebsabteilungen werden in

unterschiedlichen Phasen und in unterschiedlicher lntensitdt in den lnnovationsprozess eingebunden. Dadurch wird dieser fur die Beteiligten un0berschaubar und inkremental, also:,,anarchisch".

(2)

lm,,bilrokratisch-phasierten"lnnovationsmodell haben Produktentwicklung und Herstellungsprozess keinen Handlungsbezug zueinander. Die Produktentwicklung edolgt
in einem phasierten, sequentiellen Verlauf. lnnerbetriebliche RUckkoppelungen - und
damit mogliche lnnovationsbeitrdge aus anderen Abteilungen - er{olgen nicht. L6sungsmuster bleiben demzufolge,,konseruativ". Die Gesamtorganisation zeichnet sich
aus durch ausgeprdgte betriebliche Hierarchie (Stichwort: Einhaltung der Dienstwege)
und hohe Arbeitsteilung.

(3)

Das ,sysfemlsche" lnnovationsmodell schliesslich zeichnet sich durch einen arbeitsplatz-, abteilungs- und betriebstibergreifenden Gesamtablauf des lnnovationsprozesses aus. Die Wissens- und Kompetenznutzung richtet sich nach der jeweiligen Pro'

blemstellung. LosungsansAtze werden durch ,,Kooperation am Objekt" aufgrund ge'
genseitiger Verstdndigung zwischen Entwicklern (Entwurf) und Technikern (Umsetzung) im Team erarbeitet. Eine geeignete Organisationsform und Unternehmenskultur ermoglicht die optimale Nutzung von Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen innerhalb des Betriebes.

Aus der Perspektive der Fragestellung dieses Forschungsproiektes - der Rekonstruktion unternehmerischer lnnovationsprojekte unter Einbezug von Aspel<ten betrieblicher Wissens'
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Es wird noch zu pnifen sein, ob es fiir die theoretische Konzeptualisierung dieses ForschungsprojeKes noch
einen zusAElichen Aspekt abzudecken gilt r,iber den Einbezug eines systenfheoretischen Bezugsrahmens.
Diese Optik wrirde sich beispielsweise der Frage annehmen, wie es Untemehmen als geschlossene Systeme schaflen, ausseninduzierte Stimuli aulzunehmen und lnnovationen zu generieren. Geschlossene Systeme ml.issen auf diese Problematik mit der Ausditferenzierung von Umweltbeobachtungs- und Verbindungslunktionen mit dem ,,Blick nach draussen" reagieren. Dieses,,Fenste/' hAtte entscheidende FunKionen auch
im Hinblick aul die ldentilikation und den Erwerb des l0r das innovierende System notwendigen Wissens.

44

Asdonk, J. et al.

(1

993), S. 1 57tf.
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und Kompetenzallokation - gibt die typologisierende Modellbildung von Asdonk einen
brauchbaren Bezugsrahmen frir das Begriffskonzept,,lnnovation" ab. WeilAsdonk sich aber
vornehmlich auf den innerbetrieblichen Handlungskontexl konzentriert, sollen die ausserbetrieblichen Kontextbezt)ge (lnputvariablen, Umfeldkontext) aus einer Typologisierung von
Heideloff/Radel integriert werden. Diese Verbindung zweier Optiken entspricht auch der
Sichtweise verschiedener neuerer Theorien aus dem Bereich des Wissens- und Humanressourcen-Managements.

3.2.

Kontextbezuge: Zwei Modelltypologien nach Heideloff/Radel
Heideloff/Radel(1998) unterscheiden in ihrem forschungssynoptischen Beitrag drei Konzepte
und Theorieansdtze, die auch in Verbindung gebracht werden konnen mit neueren Mainstreams der Management-Denkrichtungen. Wir venruenden im Rahmen unseres Theorierahmens
zwei Typologien, die nach unserem Dafrirhalten sehr gut die unterschiedlichen Umfeldbezrige

von Unternehmen und die Handlungskontexte, in denen lnnovationsprozesse initiiert und realisiert werden, abbilden lassen.4s

1)

lm voluntaristischen Modellwird der Handlungsspielraum des innovierenden Systems
ins Zentrum ger0ckt. Das lndividuum, die Unternehmung, Kooperationen und Netzwerke oder die Branche sind Teile des Systems, in welchem das Unternehmen auf

der Basis der eigenen Ressourcen - der individuellen und organisationalen FAhigkeiten und Kompetenzen - den lnnovationsprozess gestalten kann. ln diesem Modell
kommt die Ressourcenperspektive, wie sie von Hamel/Prahalad (1989, 19g5) vertreten wird, zum tragen. Derzulolge zeichnet sich die Wettbewerbs- und lnnovationsfdhigkeit eines Unternehmens wesentlich durch die Fiihigkeit der Bewirtschaftung seines Kompetenz-Portfolios durch ein bewusstes Ressourcen-Leverage aus. Diese
Kernkompetenz stellt,,die Summe des [iber einzelne Fdhigkeitsbereiche und einzelne
Organisationseinheiten hinweg Erlernten" dar.ao Ein wesentlicher Faktor des Ressourcen-Leverage besteht in der FAhigkeit, aus angesammelten Erfahrungen zu lernen (,,Akkumulierung" von Wissen), sowie die Nutzung externen Wissens durch Allianzen und Kooperationen mit anderen Unternehmen (,,Ergdnzung" von Wissen). Voluntaristische Ansdtze orientieren sich an den fur lnnovation entscheidenden wissensorientiefien organisationsinternen Prozessen. Die dazu erforderlichen unternehmerischen Strategien beziehen sich deshalb stark auf einen ressourcenorientieilen
Ansatz, Zu theoretischen Konzepten im Rahmen des voluntaristischen Modells kdnnen stimmige Bezrige zum Wissensmanagement einer innovierenden Organisation
hergestellt werden.

2)

45
a6

Das kontextualistische Modellsetzt den Fokus auf die Unterschiede und die Vielfalt
des Umfeldsystems, in das das innovierende System integriert ist. Potenzielle Nutzer,
Konkunenten und Branchensysteme stellen die determinierenden Faktoren dar. Diesem Modellentspricht der Ansatz von Pofter (1980), bei dem aus einer primdren Perspektive des Marktes die lnnovation in direkter Abhdngigkeit steht zu den henschenden Branchenverhdltnissen und an den potenziellen AbsatzmarK gekoppelt ist. lnnovation erhdlt hier den Charakter von Anpassungsleistung, ohne weitere Vorteile f0r
das Unternehmen als innovierende Organisation. Auf der Basis von Branchenanalysen edolgen lnnovationen als Produkt aus der Wahl zwischen verschiedenen technologischen Losungen eines Anwenderproblems - daraus resultierend dann die
Auswahl eines,dominanten Designs" (Utterback 1994). ln diesem Sinn sind Ansdtze
im Rahmen des kontextualistischen Modells von primdr technokratischem Charakter,
der durch seine stark aussenorientierte Pragung wenig dazu geeignet scheint, eine
innovationstheoretische Ergdnzung zu Fragen des Wissensmanagements und der
lernenden Organisation abzugeben.

Die dritte Typologie von Heideloff/Radel

-

-

das ,,interaktive" Modell weist einen stark innerbetrieblichen
Handlungsbezug aul und mtisste einem OrganisationsansaE zugeordnet werden.
Hamel, G, , Prahalad, C.K. (1995), S.307.
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4.

Wissensmanagement
ln Kenntnis der Tatsache, dass auch im Themenbereich des Wissensmanagements eine
umlangreiche Literatur mit zahlreichen Theoriekonzepten besteht, wollen wir uns ftir die Fragestellung dieses Projektes im wesentlichen auf den theoretischen Ansatz von Pawlowsky
(1998) konzentrieren. Die Stdrke seines Bezugsrahmens zeigt sich darin, dass das begriffliche Konzept des,,Wissens" durch den Wissen generierenden Aspek des,,Lernens" erweitert
wird und auch Fragen des Umgangs mit Ressourcen mit einschliesst. Dadurch - und das
kommt in den von Pawlowsky entwickelten Dimensionen prdzise zum Ausdruck - werden
sowohl strukturelle als auch prozess-orientierte Bestimmungsfaktoren von ,,Lernen" in eine
Gesamtsicht von Wissensproduktion und Wissensdiffusion integriert. Die von Pawlowsky unterschiedenen Dimensionen sind unseres Erachtens dazu geeignet, situative, strukturelle, organisations- wie prozess-orientierte Faktoren eines unternehmerischen lnnovationsprozesses
identifizieren und in der theoriegeleiteten Kategorisierung zuordnen zu konnen. Uberdies lassen sich unternehmens- und branchenkulturelle Charakteristiken wie auch solche des Lernverhaltens von Gruppen und lndividuen er{assen.
Die vier von Pawlowsky (1998) unterschiedenen Dimensionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:47

(1)

(2)

Unterschiedliche Lernebenen umfassen das lndividuum, die (innerbetriebliche) Gruppe, das Unternehmen als Organisation sowie das interorganisationale Netzwerkkooperierender Gruppen oder Organisationen. Durch diese verschiedenen akteurorientierten Lernebenen wird eine Unterscheidung zwischen individuellem und organisationalem Lernen sichtbar: Unternehmen als Organisationen bilden nicht nur den systemischen Rahmen, in welchem individuelles Wissen generiert und angewendet
wird, Vielmehr sind sie selber Trdger organisationaler Lernprozesse, die von interpersonalen und interorganisationalen Wissens- und Kompetenzsystemen getragen und
geniihrt werden.
Unterschiedliche Lernformen beinhalten das (a) kognitiv-orientierte Lernen, das auf
Verdnderungen und Differenzierungen individueller kognitiver Strukturen basiert; das
(b) kultur-orienflerfe Lernen auf der Basis innerorganisationaler gemeinsamer, kollektiver lnterpretation von Wirklichkeit, sowie das (c\ verhaltens-orientierte Lernen, das
durch Wechselwirkung von Handlung und Er{ahrungslernen zu einer Steigerung der
Handlungsfdhigkeit f rihrt.

(3)

(4)

47
4e

Unterschiedliche Lerntypen: Die Differenzierung in diesem Bereich besteht in der
Zielorientierung (lntentionalitdt) von Ruckkoppelungen als Ausdruck des Lernens. So
bezieht sich (a) adaptives Lernen als reaktive Anpassung - aufgrund negativer Feedback-lnformationen - gegenriber vorgegebenen Normen und Standards mit dem Ziel
der ,,Korrektur am Verhalten". (b) Umwelt-orientiertes Lernen erfolgt dagegen im Hinblick auf die,,Korrektur an den Zielen" durch Modifikationen am organisationalen
Handeln aufgrund von Umweltbeobachtung, Diese werden mit dem Wissenssystem
und dem Handeln der Organisation konfrontieft.lm (c) Probleml1sungs-Lernen
(,deutero-learning") wird die Verbesserung der Lernfdhigkeit der Organisation selbst
zum Gegenstand des Lernprozesses. Unternehmerische Ziele und organisationale
Handlungstheorien werden durch Reflexion, Analyse und durch die Entwicklung von
Einsichten moglichen Verdnderungen untenivor{en.
Unterschiedliche Lernphasen: ln den verschiedenen Lernphasen schliesslich dr0ck
sich der dynamische, prozesshafte Charaker von Lernen aus, Als Teilprozesse konnen identif iziert werden:48

Pawlowsky, P. (1998), S.17tf.

Ein Phasenmodell l0r belriebliche lnnovationsprozesse in einer dhnlichen Differenzierung schltigt auch
Thom (1980) vor. Seine inhaltliche Spezilizierung orientiert sich aber sterker an Fragen des innerbetrieblichen Entscheidungsprozesses. Fiir dieses ForschungsproieK scheint uns aber der im Wesentlichen auf
Wissenserwerb und Lemen bezogene AnsaE von Pawlowsky geeigneter zu sein.

46

1.
2.

3.

4.
5.

Die ldentifikation von relevanten lnlormationen und Wissen; dabei geht es auch
um die Frage, wie lnformationen in die Organisation einfliessen.
Die Generierung von Wissen im Sinne von ,,Erzeugen von neuem Wissen", von
Kombination externen und internen wie expliziten und impliziten Wissens (Polanyi 1985); wichtig ftir diesen Teilprozess sind die innerbetrieblichen Voraussetzungen (Unternehmenskultur, Management- und Frihrungsprinzipien, Kommunikation) als,,Ndhrboden" f0r die Wissensgenerierung.

Die Verteilung (Diffusion)organisationalen Wissens durch Austauschprozesse
sowohl zwischen lndividuen bzw. Gruppen innerhalb des Unternehmens als
auch auf der Ebene der Organisation, damit Wissen verkn0pft und horizontale
Synergien erzeugt werden konnen (Osterloh et al. 1996).
Bearbeitung, lntegration und Modifikation der Wissensbasis im Sinne von Kombination und Reorganisation vorhandener lnformation und ver{iigbaren Wissens.
Umsetzungvon Wissen in Routinen, Verhalten und Strukuren: Hier geht es um

den Prozess der Nutzbarmachung des Gelernten.
Der ganzheitliche Ansatz von Pawlows$ bietet zudem eine konzeptionelle Basis ftir die lntegration von neueren theoretischen Konzeptionen von organisationalem Lernen, So ldsst sich

beispielsweise das von den beiden Ethnologen Lave & Wenger (1991) entwickelte Konzept
des ,,situated learning"in Ubereinstimmung bringen. Der Ansatz - wie er insbesondere von
Baitsch (1999) tibernommen und in den Ansatz des,,Lernens in interorganisationalen Netzen"
eingearbeitet wurde - geht aus von der Bedeutung der Person des Lernenden, betont aber
dessen ,,kontextuelle Gebundenheit" an Aufgaben, Situationen und Handlungsprakiken. ln
einer systemtheoretischen Herangehensweise weist Baitsch auf die Verbindung zwischen der
Ebene des Unternehmens - verstanden als soziales System - und derjenigen der Mitarbeiter
hin. Unternehmensspezifische Uberzeugungen tiber Wissensbestdnde, Kompetenzprofile
und Mdglichkeiten der Wissensgenerierung mtissen unternehmensintern kommunikativ und
diskursiv gemeinsam deliniert und interpretiert werden. ln einem solchen Kontext zeigen sich
auch Kulturen und ,,Muster des Arbeitens und Kooperierens" als wichtige Basis unternehmerischer lnnovationstdtigkeit, Auch bei Baitsch wird eine starke Verbindung von Struktur, Prozess und Kontext hergestellt.

5

lnnovationsstrategie und Wissensmanagement: Der Versuch einer Verbindung zweier Theoriebereiche
ln der Zusammenfiihrung der beiden Begriffs- und Theoriekonzepte von ,,lnnovation" einerseits und ,,Wissensmanagement" - unter Einschluss des Aspekes von ,,Lernen in Organisationen" - andererseits verortet sich die Fragestellung dieses Forschungsprojektes.
Durch die empirische Rekonstruktion von unternehmerischen lnnovationsprozessen muss
zum einen gekldrt werden konnen, aufgrund welcher Kontextbezrige und Situationsbeurtei-

lungen (Mark- und Wettbewerbsparameter, Trends usw,) ein Unternehmen in einen lnnovationsprozess einsteigt und in welchem kontextuellen Rahmen sich dieser vollzieht (Heideloff/Radel), Zum andern gilt es, die innerbetrieblichen Muster des lnnovationsprozesses
entsprechend der Modelltypen von Asdonk zu identifizieren. Aus dieser Perspektive ergeben
sich die Charakteristiken der lnnovationsstrategie eines Unternehmens. Wesentlich ist, zu beriicksichtigen, dass es sich dabei um lnnovationsstrategien handelt, die nach lnnen oder nach
Aussen gerichtet sein konnen.
ln die Rekonstruktion und lnterpretation der organisationalen Handlungsmuster im Verlauf

- aus der zweiten Theorieperspektive - einerseits die bestimmenden Charakteristika, Orientierungen und Handlungsabldufe von Wis-

des beobachteten lnnovationsprozesses mrissen

sensgenerierung, Wissendiffusion und Wissensintegration (Pawlowsky), andererseits Verhaltens-, Handlungs- und Strukur-Merkmale des organisationalen Lernprozesses (bezugnehmend auf Pawlowsky und Baitsch) edasst werden. ln diesem Kontext ergeben sich auch
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die von einem Unternehmen definierten und praktizierlen Formen des HumanressourcenManagements, das heisst der Art und Weise, nach welchen Kontext-, lnformations' und Beurteilungskriterien Unternehmen die Beschaffung ihrer Wissens- und Humnaressourcen planen und realisieren bzw. - ftir das Unternehmen unter Umstdnden neue - Formen des Lernens in interorganisationalen Kooperationen und Netzwerken pflegen. Die Empirie wird in
diesem Zusammenhang Erkenntnisse dazu liefern, ob der lnnovationsprozess tabachlich in
dieser relativ mechanistischen Rationalitdt ablduft, oder ob - wie insbesondere Baitsch
(1gg8) darauf hinweist - lnnovationen hdufig auch durch Zufall und ,,gluckliche Umstdnde"
zustande kommen - dieses Zustandekommen dann allerdings im Nachhinein kunsfuoll und
rhetorisch eindrticklich rationalisiert wird.4e
lm Zusammenhang mit der Ausrichtung auf Strategien und Praldiken des HumanressourcenManagements von Unternehmen stellt sich auch die Frage des Stellenwertes von (1) Ausund Weiterbildung von Unternehmensmitgliedern, von (2) Wissenallokation 0ber geeignete
Personalbeschaffung und Personalauswahl, sowie von (3) Auf- und Ausbau interorganisatio'
naler Netzwerke. Diese Aspekte konnen wiederum in eine Verbindung zu den theoretischen
Konzepten von lnnovation gebracht werden.

(1)

Die Strategielinie von betrieblicher Aus- und Weiterbildung weist einerseits Bezugspunkte zum markt- und branchenorientierten Ansatz von Porter auf. Unter der Prd'
misse dieses Ansatzes richtet sich Humanresourcen-Management primdr aus auf die
Verbesserung der Arbeitseffizienz und der technischen Fdhigkeiten, was in erster Li'
nie individuetle FAhigkeitsforderung und Potenzialentwicklung notwendig macht
(Staffelbach/Schon 1999). Aus- und Weiterbildung kann aber andererseits auch unter
dem Aspekt der Kernkompetenz-Orienilerung (Hamel/Parahald) von Bedeutung sein.
Wenn unternehmerische lnnovationsprojeke wesentlich davon abhdngen, wie Wis'
sen, Fdhigkeiten und Kompetenzen beschaft, entwickelt, diffundiert und integried
werden kdnnen, dann kann Aus- und Weiterbildung - nicht allein beschrdnkt auf die
individuelle Fdhigkeits- und Potenzialentwicklung, sondern konzipiert als Teil eines
,,systemischen" lnnovationsmodells (Asdonk)- fur die Gesamtorganisation wettbewerbsentscheidend sein. lnsbesondere dann, wenn unter den Begriff der Kompetenz
auch die Fiihigkeit und das Eintlben kooperativer Arbeits{ormen und reflexiven Lernverhaltens auf Stufe lndividuum, Gruppe und Organisation verstanden wird.

(2)

iber Personalbeschaffung auf dem Arbeitsmarkt
Ansdtze schwergewichtig
der
innovationstheoretischen
wird sich unter dem Aspekt
von
Porter beziehen, in welBranchenansatz
Marktund
auf den kontextualistischen
wird, und wo
verstanden
Produktions{aktor
wesentlich
als
Fachpersonal
chem das
mittels effizienter und llexibler Arbeitsorganisation und Arbeitsstandardisierung
match-entscheidende Kostenvorteile erzielt werden konnen,

(3)

Die Strategie der lnnovation innerhalb interorganisationaler Netzwerke bzw. unter

Die Strategie der Wissensallokation

Nutzung von netzwerkartigen Kooperationsbeziehungen wird am deutlichsten inner'
halb eines voluntaristischen Modells zum Tragen kommen, in welchem ebenfalls die
Ressourcen- und Kernkompetenzperspektive von Hamel/Prahalad ein systembestimmender Faktor darstellt. ln diesem Kontext wird es ftlr ein Unternehmen in erster
Linie darum gehen, ob auf Organisations-, Gruppen- und Mitarbeiterebene sowohl die
Ftihrungs-, als auch die Kommunikations- und Kooperationskultur vorhanden ist, um
die moglichen interaktiven Handlungsspielrdume zu erkennen, zu evaluieren und sie
projekt- und problembezogen nutzen zu konnen.

Baitsch (1998) wamt vor diesen ,,erfundenen Geschichten", die eine Rationalitdt und Steuerbarkeit von lnno'
vationen suggerieren. Der empirische Teil dieses Forschungsprojeldes die RekonstruKion von lnnovationsprozessen iiber die Belragung relevanter AKeure - wird sich dieser Problematik im Rahmen des inter'
prelativen Verfahrens sehr bewusst annehmen mtissen.

-

i
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6

Von der Theorie zur Empirie
Wir wollen im folgenden einen Schritt von der Theorie zum empirischen Teil des Forschungs-

projekes skizzieren. Ausgehend von der Frage, welcher Nutzen uns der in der ersten Projektphase definierte theoretische Bezugsrahmen bringt, lassen sich zum einen aus den theoretischen Ansdtzen - sowohl aus der Optik eines Konzeptes von lnnovation wie aus derjenigen des Wissensmanagements und den Bedingungen organisationalen Lernens und des
Ressourcenmanagements
Leitfragenlt)r die Beobachtung und Rekonstruktion des einzelnen unternehmerischen lnnovationsprozesses im Rahmen der Fallstudien herleiten,

-

Zum anderen konnen durch eine Matrix, die den gesamten Theorierahmen zusammenfasst,
typologische Felder zur Charakterisierung und Zuordnung der verschiedenen Aspekte in den
einzelnen FJil/e gebildet werden. Die Matrix umfasst in der einen Achse die beiden kontextbezogenen Modelltypen nach Heideloff/Radel, in der anderen Achse die Ausprdgungen des organisations- und prozessbezogenen Gliederungsmusters nach Asdonk. Die Charakterisierung der einzelnen lnnovationsprojekte nach den verschiedenen Dimensionen des Wissensmanagements nach Pawlowsky ltisst jeden Fall bezriglich der verschiedenen Aspekte (Lernebenen, Lernformen, Lerntypen) in den verschiedenen Lernphasen idealtypisch einem der
Matrixfelder beschreibend zuordnen.

Kontextbezug
Organisations- und
Prozessmerkmale

Voluntaristisches Modell

kontextualistisches Modell

anarchisches
lnnovationsmodell
rokratisch-phasiertes
lnnovationsmodell

bu

systemisches
lnnovationsmodell

Dieses lnstrument der Matrix ist auch insofern von Belang, als damit - im Rahmen des theoretical samplings (Strauss/Corbin 1996) - festgestellt werden kann, welche Typen von unternehmerischen Handlungsmustern in lnnovationsprozessen durch die er{olgte Fallauswahl
abgedeckt sind, und welche bislang nicht erfassten Charakteristiken bei der Auswahl der folgenden Fdlle noch zu berricksichtigen sind,

6.1.

Leitfragen zur Edassung und Rekonstruktion von lnnovationsprozessen
Auf methodischer Ebene sttitzt sich die Rekonstruktion von lnnovationsprozessen im Rahmen der Fallstudien schwergewichtig auf die Erfahrung der an diesen Prozessen beteiligten
relevanten AKeure ab. Dabei wird dem Aspekt der,,Mythenbildung" einerseits, der nachtrdglichen Rationalisierung von Zufdllen und nicht gesteueften Prozessen und Verldufen andererseitsso Beachtung geschenk werden mtissen. Zum einen durch die Methodik der DatenTriangulation (Einbezug verschiedener Datenquellen), zum anderen durch das Verfahren der
qualitativen lnhaltsanalyse (systematisierter Ablauf der Dateninterpretation nach Mayring
1993) wird dieser Problematik zu begegnen sein.
ln einem ersten Zugang sollen im folgenden die zentralen Leitfragen formuliert werden, wie
sie sich im Hinblick auf die Rekonstruktion des Verlaufs eines lnnovationsprozesses stellen
Frir den Aufbau dieses Fragerasters beziehen wir uns auf den Ansatz der,,wissensdiagno-

Vgl. die diesbez0glichen Ausftihrungen in Abschnitt S.
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stiK', wie er von Pawlowsky entwickelt wurde.sl Dabei kann der Prozessverlauf in die folgen'
den Phasen etappiert werden:

Phase

Leitfragen

Ausldsende Situation / ausldsendes Moment

I
I

Wie definiert sich das Umsystem der innovierenden Organisation?
Welche Situation war Anlass bzw. hat den Ausschlag gegeben, dass der lnnovations'
prozess in Gang kam?

(-+ Kontextf aktoren gemilss kontextualistischem Modell)
Problemdef inition

ldentifikation von
Wissen

I

Wie charakterisiert sich die inhaltliche Problemstellung der lnnovation?

n

Uber welche Kernkompetenzen verfiigt(e) das innovierende Unternehmen in den

verschiedenen relevanten Funktionsbereichen? (Ressourcen, Qualifikationen, Kom'
petenzen)

I

Wie, von wem und auf welcher lnformationsbasis wird der Handlungsspielraum des
innovierenden Unternehmens def iniert?
Bestimmungsfaktoren dieses Handlungsspielraumes sind:

I
I
I
I

unternehmensinternesWissens-undKompetenzprofil,
Unternehmenskultur

PotenzialinterorganisationalerNetzwerkeundAllianzen,
strategischeOptionendesWissensmanagements

(-> Kontextfaktoren gemilss voluntaristischem Modell)
Entwicklung und
Diffusion von Wissen

I
I

Welches sind die Kriterien frir die Wahl einer bestimmten Strategie des Wissensmana'
gements?
Welches sind die Charakteristiken dieser Phase?

I
I

I
I
I
lntegration und Nutzung von
Wissen

Austausch und Verkntipfung von explizitem und implizitem Wissen
strukturelle wie prozessuale Voraussetzungen und Gestaltungsformen bei der
Entwicklung und Diflusion von Wissen:
unternehmensinterne Bereichsdifferenzierung und Hierarchien, Kreis der in den
Prozess Einbezogenen, Formen der interpersonalen und innerorganisationalen
Kommunikation und Kooperation (horizontal und vetikal)
Kommunikation und Kooperation mit externen Partnern
Nutzung externen Wissens

Feedbackprozesse

I

Welches sind die Prozessmerkmale, durch welche erkennbar wird, wie neues Wissen
im Unternehmen im Verlauf des lnnovationsprozesses integriert wurde?

0

Gibt es struKurelle und/oder prozessuale Bedingungen, die eine lntegration neuen

Wissens verhindert bzw. gefordert haben?

I
I

Wie erfolgte die Umsetzung neuen Wissens in Verhalten und Akion?

Hatte dieser Prozess R0ckwirkungen aul bestehende Unternehmensziele, Leitbilder, Routinen?

-

Wie beurteilt das Unternehmen - bzw. Vertreter unterschiedlicher Funkionsbereiche
im R0ckblick die gewdthlte Strategie des Wissens- und Ressourcenmanagements und
seine Umsetzung im Verlauf des lnnovationsprozesses?

Prozess-Rellexion
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Pawlowsky (1998), S. 34tf.
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Die hier formulierten Leitfragen dienen als Gertist ftir die Erstellung des Gesprdchsleitfadens
ftir die Durchfrihrung der problemzentrierten lnteruiews- eine Mischform aus leitfadenorienliertem und narrativem lnteruiew nach Witzel (1g82).
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lnnovation, Kultur und Geschichte
Rainer Metzs2

Die beiden hier zur Diskussion anstehenden Projeldsse reprdsentieren anspruchsvolle und ehrgeizige Unterfangen. Es handelt sich um theoretisch reflektierte und empirisch, sowohl quantita'
tiv als auch qualitativ gestiitzte Analysen ausgewdhlter Phdnomene aus dem Bereich Bildung,
Wissen und lnnovation auf der Ebene einzelner Unternehmen. Die Ergebnisse sollen handlungsrelevant sein, was bei einem Forschungsgegenstand, der wirtschafts', forschungs-, technologieund bildungspolitisch hoch aktuell ist, f0r sich alleine schon eine groBe Herausforderung dar'
stellt. ln beiden Projekten dominied gegenwdrtig, wenn ich das richtig sehe, die theoretische
Konzeptualisierung. Das ist auch gut so, denn empirische Arbeit kommt ohne Theorie bekanntlich nicht aus. Ja mehr noch, sie kann nur so gut sein, wie es gelingt, lorschungsleitende Fragen
theoretisch zu verankern, die entscheidenden Variablen zu operationalisieren und die empirischen Ausprdgungen und Relationen der Variablen in einen addquaten MeBzusammenhang zu
stellen. Nur insoweit dies gelingt, sind Riickschlusse von der beobachteten Wirklichkeit auf die
theoretischen Aussagen moglich und nur insoweit konnen theoretisch fundierte Handlungsemp'
fehlungen gegeben werden. Der Vermittlung von Theorie und Empirie kommt also auch hier eine
entscheidende Bedeutung zu.
ln beiden Projekten vermitteln zwei zentrale Phdnomene den theoretischen Hintergrund, ndmlich
lnnovation und Wissen. lm einzelnen geht es dabei um die ldentifikation typischer EinfluBfal<to'
ren, Verhaltensmuster, Strategien und Praktiken im Kontext des betrieblichen lnnovations- und
Wissensmanagements. Wdhrend sich das THISS-Projek auf Start ups und Spin offs unter be'
sonderer Berucksichtigung der Rolle der Hochschulen sowie einer ausgewdhlten Gruppe von
Hochschulabsolventen beschrdnkt, sind es im Projek Aus- und Weiterbildung ausgewdhlte Fallgruppen. Dabei geht es um die Analyse jener Strategien, die innovative Unternehmen verfolgen,
um notwendiges Wissen sowie entsprechende Fertigkeitsressourcen zu beschaffen. Dabei sollen innovationsfordernde und innovationshemmende Fal<toren herausgefiltert werden, die we'
sentlich mit der Frage des Erwerts und Managements von Wissen und KompetenzeninZusammenhang stehen. lm Projektbericht spielt die theoretische Konzeptualisierung von lnnovati'
on, Wissen und Wissensmanagement eine zentrale Rolle. Bestehende Relationen werden unter
den Aspet<ten des Lernens und des Wissens- und Humanressourcen-Managements theoretisch
reflektiert. ln beiden Projekten bilden - so jedenfalls die Planung - Umfragen das empirische Ba'
sismaterial. Sowohldie Konstruktion der Fragen als auch die Auswertung der Umlragen sind
theoriegestiitzt, weshalb theoretischen Erorterungen, wie bereits erwdhnt, bislang groBe Aufmerksamkeit geschenkt wurde. lm Projekt Aus- und Weiterbildung werden iene theoretischen
Ansdtze evaluieft, die die Verbindung von lnnovationen zu lerntheoretischen Ans6tzen und sol'
chen des Wissens- und Humanressourcen'Managements

ermoglichen.

Erlauben sie mir zundchst einige generelle Bemerkungen, bevor ich abschlieBend Fragen formuliere, die sich primdr auf das empirische Vorgehen der Projekte beziehen. Bildung, Beschdfti'
gung und lnnovation stehen im ltlittelpunkt wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Forschung,
besonders seit mit dem ersten Olpreisschock im Jahr 1973 das exorbitante Wachstum vieler
Volkswirtschaften aus damaliger Sicht einen dramatischen und - heute kann man sagen nach'
Pro-Kopfhohes
klar,
daB
wurde
Ereignis
mit
diesem
haltigen Einbruch edahren hat, Spdtestens
Wachstum weder eine Selbstverstdndlichkeit darstellt, noch wirtschaftspolitisch beliebig steuerbar ist. Hatte man bis dahin geglaubt, gestutzt vor allem auf die Theorie von Keynes, mit der
Steuerung der (Netto)lnvestitionen den entscheidenden Schltisself0r wirtschaftliches Wachstum
gefunden zu haben, so zeigte sich nun, daB die verfugbaren wirtschaftspolitischen Steuerungsmechanismen nicht den gewunschten Erfolg brachten. Hohes Pro-Kopf'Wachstum stellt, wenn
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man so will, eigentlich immer eine wirtschaftsgeschichtliche Ausnahme dar, Besonders deulich
zeigt sich das an der Tatsache, daB sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunder,ts in vielen lndustrienationen eine durchschnittliche Pro-Kopf-Wachstumsrate etabliert hat, die mit etwa 2o/o auch
dem sdkularen Durchschnitt dieser Volkswirtschaften entspricht,54 Mit dem Wachstumseinbruch
verbunden war ein voriibergehender Anstieg der lnflationsrate und ein dramatischer und nachhaltiger Anstieg der Arbeitslosenzahlen, Beschdftigung und Wirtschaftswachstum sind daher gegenwddig das wirtschaftspolitische Thema Nummer Eins,
Was sind nun die eigentlichen Faktoren, die ein Pro-Kopf-Wachstum sicherstellen, beidem die
Produt<tionsfaktoren ausgelastet sind und das zudem sozial und okologisch vertrdglich ist? Die
Auseinandersetzung mit dieser Frage ist gleichzeitig auch die Geschichte der neueren lnnovationsforschung. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Wiederentdeckung des osteneichischen Nationalokonomen Joseph A, Schumpeter, in dessen Werk die sch6pferische Zerst6rung
durch dynamische Unternehmer als die Grundantriebskraft der kapitalistischen Entwicklung
schlechthin ausgemacht wird, Mit andern Worten nicht mehr pure Kapitalakkumulation via lnvestitionen, sondern lnnovationen stehen im Mittelpunk des lnteresses.
lnnovationen sind jene Ereignisse, in denen sich das Neue und damit der historische Wandel
manilestieren, oder anders ausgedrtickt, lnnovationen f0hren zu technisch-6konomischem und
institutionellem Wandel. Att, Anzahl, lntensitdt und strukturelle Verflechtung der lnnovationen
bestimmen demnach Qualitdt und Quantitdt des historisch-okonomischen Entwicklungsprozesses. Ganz allgemein versteht man unter lnnovation jedes Ereignis, mit dem eine Neuerung technischer, okonomischer, organisatorischer, gesellschaftlicher oder institutioneller Ad verbunden
ist.55 Speziell in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung wird der Begriff der lnnovation
hdufig insoweit enger gefaBt, als damit jene Neuerungen gemeint sind, die in irgend einer Weise
okonomisch von Bedeutung sind, wobei das Element der Novitdt hdufig neben das Moment der
Verbesserung tritt. Meist ist auch diese Fassung noch zu weit, lm engsten Sinne wird lnnovation

als die Umsetzung neuen Wissens, technischer oder nicht-technischer Art, in die Produktion verstanden, wobei man eine gesamhivirtschaftliche und eine betriebswirtschaftliche Betrachtung
unterscheiden kann,so
Eine lnnovation liegt zundchst einmal als ausgearbeitete ldee oder als Wissen dartiber vor, wie
man etwas neues macht. Die bloBe Existenz einer neuen ldee ist zwar eine wichtige, aber keine
hinreichende Bedingung f0r eine innovative Entwicklung. Hinzukommen muB die unternehmerische Realisierung dieser ldee, wobei es durchaus sein kann, daB solche Realisierungsversuche
nicht zu einem Markter{olg frihren. lnnovationsideen in Unternehmen konnen aus vielerlei AnstoBen hervorgehen: Anforderungen des Absatzmarktes, wobeidie Kundenorientierung eine
wichtigen Aspekt darstellt, Anforderungen der Zulieferer und der Geseugebung (Umweltschutz),
Ausweitung der Produktpalette, Erhaltung des Marktanteils sowie ErschlieBung neuer Mdrkte.
Dagegen kommt der wissenschaft als lmpulsgeber gegenwdrtig eine geringere Bedeutung zu.
Eine wichtige Systematisierung ist die Unterscheidung von Produktinnovationen (Herstellung
neuer Produke/Produktqualitdten) und Prozessinnovationen (Einfiihrung neuer Produktionsmethoden, Reorganisation eines lndustriezweiges).

lnnovationen sind offensichtlich das Ergebnis einer Reihe unternehmerischer Aktivitdten, die zu
neuen Formen der Leistungserstellung ftihren. Eng verbunden mit diesen Aktivitditen sind Forschung und Entwicklung als zielgerichtete Ausweitung des Wissens,sz Design und Marketing,

Aus'und Weiterbildung, lnvestitionen in neue Anlagen sowie organisatorische Anderungen und
Verbesserungen des Produldonsprozesses (Arbeitskostensenkung, Produktionsflexibilitdt) ein-
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Angesichts solcher Evidenzen fiillt es schwer, in dem amerikanischen Wirtschaftsboom der 1 990er Jahre einen nachhaltigen StruKurbruch, eine New Economy mit neuen Formen von Wachstum und Konjunktur zu
sehen, wie es noch bis vor kuaem vielfach geschah.
Vom Begdff der lnnovation ist der Begdff der Erfindung (lnvention) zu unterscheiden, Hierunler veFteht man jede
Neuerung, die die technischen Moglichkeiten des Menschen enrueitert. Der ProzeB der Erweiterung technischen
Wissens wird auch als technikwissenschaftlicher ErkennhisprozeB bezeichnet.
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Besonders in der alteren Literatur wird der lnnovationsprozeB htiulig gleichgeseEt mil dem lechnischen
Fodschritt. Dieser wiederum wird definiert als die Anwendung neuen Wissens in Form neuer Produkte, produktionsmittel und ProduKionsverlahren in der Wirtschaft. Obwohl diese Delinition dem VerstAndnis von lnnovation im engsten Sinne sehr nahe kommt, ist sie fajr eine historische Analyse zu eng,
FUE wird als Leituariable der lnnovationsaktivitAten angesehen. Die innovationslreudigsten Branchen sind
gegenwArtig in der Regel auch die forschungsintensivsten.
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schlieBlich des Managementsystems (Organisation, Marketing, etc.). Auch die Unternehmenskultur im weiteren Sinne kann davon betroffen sein, Selbstverstiindlich sind auch Firmengrunden
als lnnovationen zu betrachten. Unternehmerisches Handeln spielt damit als jene Tdtigkeit eine

zentrale Rolle, bei der neue ldeen durch entsprechendes Handeln marktwirksam realisiert wer
den. Diese doppelte Herausforderung von Generierung und Verarbeitung von ldeen erfordert
kontinuierliches Lernen, einen hohen Wissensstand und ein effektives Wissensmanagement'
Damit wird Wissen neben Arbeit und Kapital zum strategischen Produktionsfaktor Nummer Eins.
Neben Orientierungs- und Bildungswissen ist es besonders das sogenannte Anwendungswis'
sen, dem eine bildungspolitisch zentrale Bedeutung zukommt. Sind es doch vor allem die wis'
sensintensiven Branchen und lndustrien, die in den letzlen Jahren ein tlberdurchschnittliches

Jobwachstum gezeigt haben.

Eine weitere wichtige Systematisierung ist die Einteilung von lnnovationen nach ihrer lntensitdt,
auf die aber in beiden Projekten, wenn ich das richtig sehe, nicht eingegangen wird. Hdufig wird
zwischen Basisinnovationen und Folgeinnovationen unterschieden. Basisinnovationen sind
grundlegende Neuerungen mit gesamtwirtschaftlicher oder branchenspezifischer Wirkung. FoF
geinnovationen dagegen bedeuten die Weiterentwicklung und Perfektionierung dieser Neuerun'
gen. lch erwdhne dies deshalb, weil ich glaube, daB gegenwdrtig vor allem die luK-Technologie
eine Sch[isseltechnologie darstellt, die in ihrer Wirkung mit jenen Basisinnovationen vergleich'
bar ist, die Schumpeter als primAre Antriebskraft der seit dem Ende des 18, Jahrhundeds zu beobachtenden gesamtwiftschaftlichen Wachstumsschwankungen ausgemacht hat und die immer
ja
mit einem tiefgreifenden regionalen und sektoralen Strukturwandel verbunden sind. Es ist
Ver'
macht,
schwer
so
tiberaus
auch vor allem dieser Struktunivandel, der es der Wissenschaft
liiBliches tiber die zuktinftige Entwicklung zu sagen, Bekanntlich sind Prognosen um so treffsi'
cherer, je weniger sich verdndert, d.h. je mehr Kontinuitdt und je weniger Wandel eine Zeit ver'
zeichnen.
Nicht nur das betriebliche, auch das gesamtwirtschaftliche lnnovationspotential hdngt von einer
Vielzahl sehr unterschiedlicher Faktoren ab: so z.B. vom allgemeinen Entwicklungsstand bzw.
Bildungsniveau und damit dem Bildungssystem eines Landes (Humankapital), von den vorhan'

denen Forschungseinrichtungen, den Forschungsgeldern und den Erfahrungen im Bereich For'
schung und Entwicklung, vom know-how-Transfer und von der Bereitschaft der Gesellschaft,
den technologisch-institutionellen Wandel und seine Folgen zu tragen. Eine wichtige Triebfeder
des lnnovationsprozesses ist auch der marktwirtschaftliche Profitmechanismus, der die Unternehmer zwingt, nicht nur auf Neuerungen zu reagieren, sondern diese auch rasch zu realisieren,
d.h. sie moglichst schnell im ProduktionsprozeB einzusetzen. Es sind dies jene Faktoren, die
das nationale lnnovationssystem konstituieren.
Es ist eine wichtige Erkenntnis, daB die dkonomische Realisierung des Neuen kein linearer,
sondern ein rekursiver und vielschichtig vernetzter ProzeB ist, und daB unternehmerisches Han'
deln nicht nur von innerbetrieblichen, sondern auch von externen Faktoren abhiingt. Diese Fak'
toren konnen lnnovationen stimulieren bzw. fdrdern, sie konnen sie aber auch behindern. Unternehmerisches Handeln vollzieht sich im sozialen und kulturellen Kontext vor dem Hintergrund
der je eigenen Geschichte. DaB sich dieses Handeln nicht immer auf das Rational-Kalkul des
Homo Economicus reduzieren ldBt, verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der
lndividualitAt und damit auf die Historizitdt menschlichen Handelns, Hier kommt die Pfadabhdngigkeit ins Spiel, die besagt, dass bestimmte Entwicklungen durch ihre eigene Vergangenheit
bestimmt werden und nicht ohne diese versteh- oder erkldrbar sind.ss
Als Sammelbegriff l0r diese externen FaKoren edahren die lnstitutionen im Rahmen der lnstitutionenokonomik seit einigen Jahren eine intensive wissenschaftliche Diskussion. Neben dem,
von Eftragserwafiungen und KosteneinschAtzungen bestimmten unternehmerischen Handeln
spielen also die in den lnstitutionen zum Ausdruck kommenden kollektiven Anreizstrukturen
okonomischen Handelns eine zentrale Rolle. Die lnstitutionen spielen sind insofern von grundle'
gender Bedeutung, als sie nicht nur Orientierungskriterien fiir unser tdgliches Leben lielern, sie

58

lm THISS ProjeK wird dieser AspeK unter dem Thema Dynamik des lnnovationsprozesse thematisiert. Dort
heiBt es sehr ireffend, daB der Begritl der lnnovationen weit mehr umfaBt als Technologie oder technologi'
schen Fortschritt. lnnovalionsprozesse sind auch als okonomische und soziale Prozesse aufzufassen. Un'
temehmerisches Handeln ist damit - aus betrieblicher Sicht - auch von extemen Faktoren abhiingig.
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vermindern auch Unsicherheiten beiTauschbeziehungen und verkorpern die gesellschafilichkulturellen Leistungsanreize menschlichen und damit unternehmerischen Handelns. lnstitutionen
sind deshalb eine zentrale Determinante der wirtschaftlichen Leistungsfdhigkeit einer Gesellschafi. Wichtige lnstitutionen sind z.B, die Wirtschafts- und Sozialordnung, das Rechtssystem,
die Finanz- und Eigentumsordnung, das politische System sowie religi6se und ideologische Vorstellungen. Ahnlich wie die Technologie die Produktionskosten, so determinieren die lnstitutionen
die Transaktionskosten, worunter man ganz generell die Betriebskosten einer Volkswirtschaft
verstehen kann.
Die Transaktionskosten sind zumindest in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einmal ist der Effek
effizienter lnslitutionen gerade der, daB Transakionskosten gesenkt werden, andererseits f0hren
zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung zu einem permanenten Anstieg der Transaktionskosten und haben damit eine wachstumslimitierende Funktion. ln diesem Zusammenhang
hat der amerikanische Nobelpreistrdger Douglas Nofth argumentiert, daB die technologische
Entwicklung nur dann produktivitdtssteigernd sein kann, wenn sie von einem effizienten institutionellen Wandel begleitet ist. Wirtschafiliches Wachstum ist also nur moglich, wenn die Produktivitdtsgewinne im Transformationsbereich als Folge des technologischen Fortschritts groBer
sind als der Anstieg der Transaktionskosten.
Ftlr die USA konnte man z.B. zeigen, daB sich der Anteil der privaten und dffentlichen Transaktionskosten am Bruttosozialproduk von 1870 bis 1970 mehr als verdoppelt hat. Betrug dieser
Anteil im Jahr 1870 noch etwa 26%, stieg er bis 1970 aul54o/o. Die expansivste Phase lag in den
Jahren von 1870 bis 1930, wdhrend er in den folgenden Jahren nur noch um etwa g% wuchs.
Von 1 960 bis 1970 ist der Anteil sogar geringftigig gefallen. Leider lassen sich diese Zusammenhdnge ftir das Wachstum der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert nicht durchgdingig
anhand historischer Zahlen belegen. Lediglich das AusmaB des Wachstums des TransakionsseKors ldBt sich - allerdings auch nur ftir den Zeitraum von 1960 bis 1990 abschd2en. So betrug der Anteil des Transakionssektors an der gesamten Bruttowertschopfung im Jahr 1gg0 etwa ein Drittel, wdhrend er 1960 noch bei 20 Prozent lag, ln diesen Zahlen kommt das riberpropodionale Wachstum des Transaktionssektors im Vergleich zu anderen Sektoren zum Ausdruck,

Von 1 960 bis 1990 war der Transaktionssektor ndmlich auf etwa das 3 1/2fache, der teftidre
Sektor auf das 3fache, der sekunddre auf etwas mehr als 2fache und die Gesamtwirtschaft auf
gut das 21lZlache angewachsen. Vor diesem Hintergrund wird auch verstdndlich, daB ein groBer Teildes gegenwdrtig zu beobachtenden technologischen Fortschritts gerade die Transaktionstechnologie betrifft.
Ein wichtiges Problem, das sich in diesem Kontext ergibt, betrifft die Frage, inwieweit sich lnno-

vationsprozesse im nachhinein tatsdchlich theoretisch zufriedenstellend erkldren lassen, oder ob
sie lediglich von Zufdrlligkeiten und damit von glucklichen oder ung[icklichen Umstdnden abhdngig sind und sich damit einer generalisierenden Erkldrung entziehen, Mit diesem - meines
Erachtens ganz zentralen Problem - wird in dem Paper zur Aus- und Weiterbildung ausdrucklich

die Frage verbunden, inwieweit die Forschung lnnovationsprozesse im Nachhinein kunstvoll und
rethorisch tiberzeugend rationalisieft, obwohl sie eigentlich nur historisch erkldfi werden konnen.
lch mochte in diesem Zusammenhang auf das Phdnomen der Pfadabhdngigkeit hinweisen, das
von dem in oxford und stanford tdtigen dkonomen Paul A. David geprdgt wurde (vgl. zum folgenden Wieland 2001).
Der Begriff der Pfadabhdngigkeit bezeichnet im Rahmen stochastischer Systeme eine dynamische Eigenschaft von Allokationsprozessen, die darin zum Ausdruck kommt, dass sich der Prozessverlauf dauerhaft auf spatere ZustAnde auswirkt. Anders formulieft: Der Verlauf eines pfadabhdngigen Prozesses ist eine Funktion seiner eigenen Geschichte. Damit gewinnen zeitlich
entfernte Ereignisse einen wichtigen Einfluss auf das Ergebnis derartiger Prozesse, ohne sie
deshalb zu determinieren. Denn: Pfadabhdngige Prozesse sind nicht nur durch individuelle lneversibilitdten, sondern auch durch Kontingenzen gekennzeichnet. An die Stelle eines globalen
und singuldren Gleichgewichts, dem sich in der neoklassischen Theorie ein System ohne Storeinfltisse anndheft, tritt eine Vielzahl von lokalen Gleichgewichtszustdnden, die ein pfadabhdngiges system einnehmen kann. Entlang eines Pfades werden zwar alternative Entwicklungsstrdnge ausgeschieden, der weitere Prozessverlauf bleibt jedoch offen und kann damit
auch nicht vorhergesagt werden. weshalb ein pfadabhdngiges system diesen oder jenen
Gleichgewichtszustand ansteuert, ldsst sich also nur historisch begriinden. Die biologische Evo-
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lution mit ihren divergierenden Entwicklungslinien reprdsentieft in geradezu idealtypischer Weise
einen pfadabhdngigen Prozess, der als Funktion seiner eigenen Geschichte begriffen wird.

Wodurch werden Pfadabhdngigkeiten erzeugt? Es lassen sich drei miteinander verschrdnke
Bedingungen nennen, unter denen Prozesse pfadabhingig werden konnen: technischer Zu'
sammenhang, wachsende SkalenertrAge und Quasi-lneversibilitdt von lnvestitionen, Unter technischem Zusammenhang wird die wechselseitige Abhdtngigkeit von Systemkomponenten ver'
standen, beispielsweise von Videorekordern und den dazugehorigen Kassetten. David schlieBt
in diesem Begriff aber auch die Nutzer von Technik mit ein und postuliert etwa einen techni'
schen Zusammenhang zwischen Schreibmaschinentastatur und einschldgig geschulten Typistinnen. Diese wechselseitige Abhdrngigkeit von Systemkomponenten erhoht die Schwierigkeit
eines Systemwechsels. Wachsende SkalenertrAge konnen sowohlauf Produzenten- als auch

auf Konsumentenseite vorliegen. Zum Beispiel nimmt mit der Zahl eines hergestellten Guts in
einem Unternehmen auch dessen Erfahrung mit dem zugrundeliegenden ProduKionsprozess
zu, was riber entsprechende Optimierungen kostensenkende Efiekte nach sich ziehen kann
(Lerneffel( auf Produzentenseite), Und der individuelle Nutzungswert eines Telefons steigt mit
der Zahl von Telefonbesitzern (Netzwerkeffekt auf Konsumentenseite). Quasi-lrreversibilitdt von
lnvestitionen meint schlieBlich, dass die Kosten eines Systemwechsels, etwa die Umstellung ei'
nes Produktionsprozesses von chemischer Hochdrucksynthese auf ein biotechnologisches Verfahren, so hoch sein konnen, dass die damit verbundenen Risiken aus der Perspektive des Un'
ternehmens von den vermuteten positiven Kosteneffekten nicht mehr aufgewogen werden und
der Systemwechsel daher unterbleibt,
lnnovationen sind, das haben unsere Uberlegungen gezeigt, Ausdruck unternehmerischen Handelns in Raum und Zeit. Sie sind von subjeldven Faktoren genau so beeinfluBt, wie von strukturellen Gegebenheiten und historischen Entwicklungen, Der institutionelle Kontext beeinfluBt nicht
nur Verhaltensmuster und Wertvorstellungen, er hat riber die Transaktionskosten auch direkten
EinfluB auf das Kosten-Nutzen-Kalktil und damit auf unternehmerisches Handeln. Dieses volF
zieht sich als dynamisch-rekursiver Prozess, dessen eigene Geschichte, das zeigt das Konzept
der Pfadabhdngigkeit, EinfluB auf den ProzeBverlauf hat. Die groBe Herausforderung, der sich
beide Projekte gegen iiber sehen, besteht zweifelsohne in dem Versuch, einen derart komple'

xen ProzeB typisierend zu beschreiben, generalisierend zu erkldren und Empfehlungen ffir seine
Steuerung auszusprechen.5e Sei es nun bezriglich der Untemehmensgrtindungen, sei es beztiglich der Strategien des lnnovations- und Wissensmanagements. An die empirische Realisierung
dieser Vorhaben lassen sich daher folgende Fragen stellen:

0

lnwieweit ist sichergestellt, daB die jeweiligen Umfragen bzw, Fdlle ein reprAsentatives
Abbild der theoretisch fixierten Grundgesamlheit darstellen?

I

Reprtisentieren die Fragen bzw. Variablen des Survey eine addquate Operationalisie'
rung des jeweiligen theoretischen Konstrukts, ia, lassen sich diese 0berhaupt operatio'
nalisieren (Stichwort: implizites Wissen)? Diese Schwierigkeit ergibt sich besonders bei
der Darstellung und ldentifikation externer, besonders sozialer und kultureller Faktoren.

I

lnwieweit ist also sichergestellt, daB die Fragen bzw. Variablen alle als relevant erach'
teten Ursachenkomplexe, also auch die externen Fal(oren, erfassen?

I

Mit welchem statistischen Modellwerden KenngroBen und funktionale Abhiingigkeiten
geschdtzt bzw, getestet? Wird, und wenn la wie, die empirische Relevanz der abgeleiteten statistischen Aussagen tiberprtift.

I

lnwieweit erlaubt das empirische Material Aussagen zur Dynamik der Prozesse? Dies ist
besonders dann kein triviales Problem, wenn man die RekursivitAt der Prozesse im Sinne der skizzierten ffadabhdngigkeit berricksichtigt (Umfragen sind ja immer nur "Mo'
mentaufnahmen").

Z.B. wenn es darum geht, ,,successful practices" bei den Grtindem und Grtinderinnen als Basis l0r
praxisbezogene Empfehlungen und umsetzungsorientierte MaBnahmen zu identifizieren und zu bewelten.
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lnwieweit tragen die untersuchungen der hohen varianz der empirischen phdnomene
Rechnung? Neugr0ndung ist nicht gleich Neugrilndung, lnnovation ist nicht gleich lnnovation und unternehmen ist nicht gleich Unternehmen. M.a.w. wird diese varianz bei
der Typenbildung und Generalisierung beriicksichtigt und wenn ja, wie?

Neben diesen Fragen mochte ich noch zwei Empfehlungen aussprechen. Erstens sollten PreTests durchgef0hrt werden, da diese in aller Regel zu einer Revision des Untersuchungsdesigns
ftihren. Zweitens wdre zu [iberlegen, ob nicht flankierend ftir ausgewdhlte Fdlle deren spezifische lnnovationsgeschichte rekonstruiert werden sollte, um diese dann mit dem theoretischen
Rahmen systematisch zu konfrontieren.so
Man dad gespannt sein, inwieweit es den Projekten gelingt, aus dem empirischen Material diejenigen Typologien und generelle Mechanismen herauszufiltern, die ilber den Einzelfall hinaus
Gtiltigkeit beanspruchen und die es deshalb erlauben praxisrelevante Handlungsempfehlungen
auszusprechen.
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Eine neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern? Habitusformationen, Mentalitdten und okonomische
Alltagstheorien bei jungen Selbstdndigen
Claudia Honegger, Peter Schallberger

1.

Fragestellung und Design
lm Rahmen des Projet<ts werden Fallstudien zu Bottom-up-Unternehmensgrundungen in der
Schweiz durchgef0hrt. Es sollen insbesondere die folgenden Fragen beantwortet werden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welcher Art sind die Ressourcen, auf die junge Grtinderinnen und Gr0nder beim
Schritt in die wirtschaftliche Selbstiindigkeit zur0ckgreifen?
Auf welche latenten Motive kdnnen Unternehmensgrtindungen zurtickgehen?
Gibt es idealtypische Habitusformationen, die zu (erfolgreichem) unternehmerischem
Handeln disponieren? lnwiefern erleichtern diese Habitusformationen den Zugriff auf
obige Ressourcen?
Welche sozialisatorischen und biographischen Konstellationen begtinstigen oder begriinden die Genese unternehmerischer Habitusformationen?
Gibt es neuerdings - wie etwa die Theoretiker der lndividualisierung meinen - unternehmerische Lebensentwtirfe, die in keiner Weise mehr an familidre, milieu- oder
handlungsfeldspezif ische Traditionen anschliessen?
Welche Strukturtypen (jung-)unternehmerischen Handelns lassen sich unterscheiden?

Dem Projekt liegt ein interpretativer Forschungsansatz zugrunde: Die Fallanalysen sowie die
Typenbildung orientieren sich am sequenzanalytischen Verfahren der objektiven Hermeneu'
trk, lnsgesamt werden zirka2} ausftihrliche Fallanalysen - im Sinne von ,,Case Studies"
durchgeftihrt. Das Fallsample wird nach dem Verfahren des Theoretical Sampling zusammengestellt. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Spektrum konstrastiver Einzelfdlle m6glichst breit ist. Bei der theoretischen lntegration der Forschungsergebnisse wird mit dem

-

Grounded Theory-Ansatz gearbeitet.
Die Datenbasis des Projekts besteht aus zirka 90-minutigen, nicht'standardisierten (,,offenen") und vollstdndig transkribierten lnterviews mit jungen Unternehmensgrtinderinnen und
Unternehmensgrundern. Leicht objeKivierbare Falldaten (Daten zur sozialen Herkunft, be-

rufsbiographische Daten, Daten zur Struktur des gegrundeten Unternehmens) werden mittels
eines standardisierten Fragebogens erhoben. ln die hermeneutische Analyse werden aus'
serdem Dokumente miteinbezogen, mittels derer sich die untersuchten Unternehmen nach
aussen hin darstellen. Es sind dies: Webpages, PR-Unterlagen, Werbematerialien, Produkte'
beschriebe, Unternehmensleitbilder, Geschdftsberichte, Organigramme, usw.
Das Proiekt befasst sich schwergewichtig mit Bottom-up-Grundungen in den lolgenden vier
Wirtschaftsbereichen:

1.
2.
3,
4.

technisch-naturwissenschaftlich qualifizierte Grtindungen im High'Tech- und lnformatikbereich
Grtindungen im lifestyle-nahen und modeabhdngigen Dienstleistungsbereich (Trend'
Shops, ln-Lokale, Graphik'und Designbetriebe, PR- und Consultingbtiros, usw.)
Grtindungenimgewerblich-handwerklichenBereich
Griindungen im schwach prolessionalisierten Dienstleistungsbereich (Copy-Shops,
Waschsalons, Express-Kurier, Party-Service, Reinigungsdienste, Manicure-Pedicure,
usw.)
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2.

Publikationen
Die wdhrend der unldngst zu Ende gegangenen Sondierungsphase durchgefghrten Recherchen enrviesen sich insgesamt als aufwendiger als im Forschungsplan vorgesehen; dies insbesondere deshalb, weil, anders als urspr0nglich geplant, diverse Rechercheergebnisse
frtihzeitig in eine publikationsfdhige Form gebracht wurden, lm Zentrum der Arbeit standen
die folgenden drei Themenbereiche:
(a)

Die wirtschaftlichen Restrukturierungen in der schweiz wdhrend der 1ggIer Jahre:
Anlass zu ihrer Aufarbeitung war die Uberlegung, dass sie einen zentralen Hintergrund frir die in diesem Zeitraum intensivierte Grtindungsaktivitdt bildeten. Ausserdem
war davon auszugehen, dass die untersuchten FAlle in ihren okonomischen Alltagstheorien und in ihren kognitiven Positionierungen sich mit ihnen auseinandersetzen
wrirden. Die Ergebnisse der entsprechenden Recherchen werden integral dargestellt
in: Peter schallberger, ,,Die schweizer wirtschaft: Krisen und Umbrlche in den goer
Jahren", erscheint in: claudia Honegger/caroline B0hler/peter schallberger: Die zukunft im Alltagsdenken. szenarien aus der schwez, Konstanz: universitdtsverlag
Konstanz, Frrihjahr 2002.

(b)

Neuere soziologisch-zeitdiagnostische Befunde zum strukturwandelin der Gegenwartsgesellschaft Es wurden insbesondere individualisierungstheoretische Befunde
aufgearbeitet, in denen eine,,Fragmentierung von ldentitdten" sowie die Verbreitung
,,selbstunternehmerischer Habitusformationen" diagnostiziert wird. Mehr oder wenigir
systematisch wird in diesen ein Link zwischen einem neuen ,Jlexiblen selbst" und
neuen Formen und Praktiken,,unternehmerischen Handelns" hergestellt. Die Auseinandersetzung mit diesem Belund enruies sich deshalb als unerldsslich, weil sich aus
ihm die im Projek zu riberpr0fende Hypothese herleitet, wir hatten es gegenwdrtig mit
einer,,neuen Generation" von Unternehmerinnen und unternehmern zu tun. Die Rechercheergebnisse werden dargestellt in: Peter schallberger, ,,soziologische Zeitdiagnosen. Zur Kulturbedeutung der Globalisierung", erscheint in: claudia HoneggerCIaroline B0hler/Peter schallberger: Die Zukunft im Atltagsdenken. szenirien aus
der Schweiz, Konstanz: Universitdtsverlag Konstanz, Fr0hjahr 2002.

(c)

Neuere soziologische Beitrage zur Tradierung von Habitusformationen und Bewuss!
seinsformen in der familialen Generationenfolge:Daim projekt nebst der struktur
auch die soziale Genese unternehmerischer Habitusformationen untersucht werden
soll, enruies es sich als sinnvoll, in einer Art,,Pilotstudie" innedamiliale prozesse der
Herausbildung von Prdferenzstrukturen sowie von habituellen Dispositionen ausf1hrlich zu rekonstruieren. Aus einem fr0heren Forschungsprojekol lag Analysematerial
vor, das lnterviews sowohl mit den Eltern als auch mit zwei Kindern der gleichen Familie umfasst und das sich deshalb ftir dieses Unterfangen als besonders geeignet
darstellte, Bei einer der beiden durchgefrihrten exemplarischen Fallanalysen zeigte
sich, dass die Realisierung eines unternehmerischen Lebensentwur{s etwa dann zum
scheitern verurteilt ist, wenn im Habitus des potentiellen Gr0nders eine zu ausgeprdgt,,narzisstische" Grundstruktur vorliegt. Bei der Analyse des Falles wurden die
primdrsozialisatorischen und biographischen Konstellationen, die zur Genese dieser

narzisstischen Grundstruktur gefrihrt hatten, detailliert rekonstruiert. ln der zweiten
Fallanalyse wurde der Hauptfokus auf intergenerationelle Dynamiken der Transformation okonomischer Alltagstheorien gerichtet.
Die im Rahmen dieser,,Pilotstudie" durchgefrihrten Analysen sind soweit abgeschlossen, dass sie - versehen mit einer noch fertigzustellenden synthese - demndchst in
monographischer Form publiziert werden konnen: peter schallberger , Habitus und
Bewusstsein in der familialen Generationenlolge, Faltrekonstruktive Beitrdge
T ransmissionsf orsch un g (provisorischer Titel).

zur so-

ziologischen

6t

Es handelt sich dabei um das ForschungsprojeK ,,Alltagsweltliche Szenarien fi,ir die Zukunft der Schweiz,,,
das im Rahmen des SPP ,Zukunft Schweiz" durchgefiihrt wurde. Die Forschungsergebnisse aus diesem
Proiekt werden im zweilen Teil des bereits enrvdhnten Buches (ClauOia Honegg!r/Clroline Br.ihler/peter
Schallberger, Die Zukunft im Alltagsdenken. Szenarien aus der Schwei) im Form einer Typologie alltagsweltlicher Zukunftsbilder ausflihrlich zur Darstellung gebracht.
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3. Erste allgemeine Zwischenergebnisse
Zum gegenwdrtigen Zeitpunkt liegen erste Auswertungen zu den folgenden sechs Fdllen vor:

I
0
I
I
I
I

dem Falleines Sportartikelfachgeschdfts in der Region Basel
dem Fall eines Herstellers von Windsurfbrettern in der Region Biel/Solothurn
dem Falleines Film-Catering Unternehmers in der Region Ztirich
dem Falleiner selbstdndigen Coiffeuse in der Region Bern
dem Falleiner selbstdndigen Typographin in der Region Bern
dem Fall einer selbstdndigen Graphikerin in der Region Ztirich

Es konnen hier einzig einige vorldufige Hypothesen aufgelistet werden. Sie wurden bei der

Analyse der ersten Serie von Fiillen gebildet und sollen anhand der weiteren Fallanalysen ei'
ner Uberprrifung, Schdrfung, Erweiterung und Prdzisierung unterzogen werden. Die einzel'
nen Punkte beziehen sich auf die sechs in der Einleitung ausformulierten Fragen:

1. Ressourcen, die bei der UnternehmensgrLindung zum Einsatz gelangen:
ln allen bisher analysierten Fdllen spielten fur die Unternehmensgr0ndung soziale und kulturelle Ressourcen eine viel zentralere Rolle als okonomische Ressourcen. Die Akkumulation
von ,,sozialem Kapital" kann dabei bis in die Phase der primdren Sozialisation zurtickreichen
und erfolgt meist innerhalb von szenenartigen Vergemeinschaftungsgebilden. Grilndungsre'

levantes kulturelles Kapital wiederum kann kulturellen Sinnsystemen entstammen, die eine
unterschiedlich hohe Reichweite besitzen: Steht beispielsweise der individuelle Bewdhrungs'
wille des Catering-Unternehmers noch erkennbar in der Tradition der,,protestantischen Ethik"
sttitzt sich der Erfolg der Dienstleistungserbringung beim Tennisshop'lnhaber auf ein relativ
eng umgrenztes und hochgradig spezifisches,,Szenen"-Wissen ab (vgl' Exurs).
lm weiteren Verlauf der Forschungen sollversucht werden, allgemeine Aussagen 0ber den
Zusammenhang zwischen gr0ndungsrelevanten,,Kapitalsorten" und der,,Art der Grtindung"
zu generieren.

2. Latente Motive der Selbstdndigkeit:
Es fdllt auf, dass in allen bisher untersuchten Fdllen pekunidre Anreize (Maximierung des Le-

benseinkommens oder Ahnlich gelagefte,,6konomische" Motive) ftir den Schritt in die wirt'
schaftliche Selbstdndigkeit eine eher marginale Rolle spielen, Provisorisch wurden die bislang
rekonstruierten ,,latenten Motive" mit den folgenden Terminiversehen, wobei eine prdzisere
und konsistentere Typologie erst im Laufe der weiteren Forschungen erstellt werden kann:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Abwendung eines sozialen Anerkennungsverlusts / kompensatorisches Streben nach
sozialer Anerkennung (exemplarisch: Tennisshop-lnhaber; vgl. Exkurs);
erfinder-unternehmerischer Bewdhrungswille basierend auf der Besessenheit von einer ldee (exemplarisch: Surf bretthersteller) ;
Fehlen einer habituskompatiblen Alternative zur Selbstdndigkeit im spezifischen Tdtigkeitsfeld (exemplarisch: Typographin) ;
individueller Bewdhrungswille qua Kultivierung von und Sensibilisierung fur (beispielsweise sinnliche) Erfahrung verbunden mit einem hohen Sendungsbewusstsein
(exemplarisch: Catering-Unternehmer);
basales Autonomie- und Unabhdngigkeitsstreben (exemplarisch: coiffeuse).

3. ldealtypische Habitusformationen:
Die bisherigen Analysen legen den Schluss nahe, dass von erner idealtypischen ,,unternehmerischen Habitusformation" nicht gesprochen werden kann. Entscheidend ftir den Erfolg in
der Selbstdndigkeit scheint weniger ein allgemein fassbares Set habitueller Dispositionen (im
Sinne von ,,Traits") als vielmehr die Kompatiblitdt von,,Habitus" und ,Jeldspezilischer Hand'
lungstypik" zu sein. So erscheint beispielsweise die eher defensive und subordinative Grund'
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struktur im Habitus des Tennisshopinhabers sowie seine ausgeprdgte Aversion gegen 6konomische Risiken als mit der spezifischen Struktur der von ihm erbrachten Dienstleistung
(spezialisierte Beratung basierend auf personlicher Bekanntschaft innerhalb eines partikularistischen Vetrauensverhdltnisses) als durchwegs vereinbar und folglich auch er{olgstrdchtig.
Beim Catering-Unternehmer wiederum liegt ein ideales Passungsverhdltnis zwischen der
feldspezifischen Logik,,kulinarischer Ver{einerung" und einem habituell ausgeprdgten Willen
zur Vedtihrung vor. Die Typographin bewdhrt sich in ihrem Handlungsfeld nur, weil sie habituell zum einem schier bedingungslosen und die eigene Existenz gleichsam stdndig von
Neuem in Frage stellenden Ringen um stimmige Formen des krlnstlerisch-Asthetischen Ausdrucks neigt. ln Ahlicher Weise basiert der an eine spezifische Szene gebundene Kultstatus
(oder das,,szenencharisma") der radikal nach Autonomie und Unabhdngigkeit strebenden
Coiffeuse auf einer habituell tief verwurzelten Fdhigkeit zu einem hochgradig konsistenten
dsthetischen Stimmigkeitsurteil. Demgegenriber scheitert der ursprringliche Wunsch des Sufbrettherstellers, in der Schweiz eine eigene Produktion aufzubauen, daran, dass er habituell
zwar ein verspielt'genialer Ttiftler ist, ihm indes die innere Souverdnitdt und Uberzeugungskraft des unternehmerischen Pioniers fehlt. Die unternehmerischen Bestrebungen des in der
Pilotstudie ausfrihrlich analysierten Falles scheitern daran, dass er seine narzisstische Genialitdtsphantasie dadurch abzusichern versucht, dass er sich, statt sich ihr unternehmerisch zu
stellen, der Konkurrenz durch andere systematisch entzieht. Das Schrumpfgebilde seiner
Selbsttindigkeit besteht am Ende aus einer privaten Bar im Keller des eigenen Hauses.
lm Verlaufe der bisherigen Forschungen hat sich insgesamt gezeigt, dass das Verstehen
unternehmerischen Erfolgs oder Misser{olgs nicht nur die Rekonstruktion von Habitusformationen sowie von Ressourcenausstattungen, sondern auch die Rekonstruktion feldspezifischer Handlungstypiken zwingend voraussetzt.

4. ldealtypische Konstellationen ftir die Genese unternehmerischer Habitusformationen:
Bei den er{olgreichen Grtlndern und Gninderinnen lassen sich hinsichtlich der Genese ihres
,,unternehmerischen Habitus" bislang zweitypische biographische Ausgangskonstellationen

feststellen:
ln der ersten Konstellation erwichst das mit dem unternehmerischen Lebensentwurf strukurell verbundene Streben nach Autonomie aus einem radikalisierten Wunsch nach sozialer
Anerkennung, der eine Reaktion auf eine unsichere oder prekdre Stellung im sozialen Raum
darstellt (= kompensatorisches Muster).
ln der zweiten Konstellation kommt die Selbstdndigkeit der Weiter{ilhrung und Radikalisierung eines kulturell verankerten und individuell inkorporierten Bewdhrungswillens gleich (=
Bewdhrungsmuster).
Am eindeutigsten dem ,,kompensatorischen Mustel'ldsst sich der Fall des Tennisshoplnhabers (vgl. Exkurs) zuordnen; am eindeutigsten dem,,Bewdhrungsmustel'der Fall des
Catering-Unternehmers, der einem puritanisch-protestantischen Sozialmilieu entstammt.

5. Eine neue, ,,individualisierte" Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern?
Restlos in allen Fdllen erwies sich der Schritt in die wirtschaftliche Selbstiindigkeit als von den
sozialisatorischen und biographischen Konstellationen her verstehbar, auch wenn er von ihnen her gedacht nicht in allen Fdllen als zwingend erschien. Auch weist die bisherige Lebenspraxis der untersuchten Fdlle eine hohe innere Kohdrenz auf, so dass nicht im Sinne der

-

lndividualisierungsthese - davon gesprochen kann, es liege bei ihnen ein beliebiges,,Existenzbasteln" vor, oder ein solches bilde gar den Kern ihrer unternehmerischen Entwtirfe.
Dies gilt selbst ftir den in der Pilotstudie untersuchten Fall: Seine Lebenspraxis wird zusammengehalten durch einen ausgeprdgten Hang zur narzisstischen Selbstriberhohung, der ihn
dazu veranlasst, sich kontinuierlich aus allen Tdtigkeitsfeldern und Szenen zuriickzuziehen,
in denen er nicht kritik- und bedingungslos als der Star anerkannt wird.
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Obwohl sich bereits in den bisherigen Analysen gezeigt hat, dass die Nischen und Ttitigkeitsfelder fiir unternehmerisches Handeln in der Gegenwartsgesellschaft um vieles breiter,
vielfiiltiger und pluraler geworden sind, ldsst sich nicht davon sprechen, dass wir es gegen'
wdrtig mit einer neuen, gleichsam voraussetzungslosen Generation von Unternehmerinnen
und Unternehmern zu tun haben, Es ldsst sich zwar feststellen, dass es radikalisierte Bestrebungen in Richtung ,,Distinktion" gibt. Freilich handelt es sich hierbei nicht wirklich um ein
neues Phinomen, weil Distinktionsbemtihungen genuin immer schon Voraussetzung von,,ln'
novation" waren.

6. Strukturtypen unternehmerischen Handelns
Bei einigen Fdllen ltisst sich eine Struktur unternehmerischen Handelns auffinden, die bereits
von Schumpeter beschrieben wurde, und die eng mit dem oben skizzierten Bewdhrungsmu'
ster zusammenhdngt: lhr Handeln erscheint radikal als ein Handeln in eine offene und unge'
wisse Zukunft hinein. Sie unterstellen nicht, die Risiken und Chancen ihres Tuns seien ex
ante bereits vollstdndig antizipier- oder gar kalkulierbar. Dieser unternehmerische Grundgestus erkldrt denn auch, dass diese Fdlle,,universalistisch" ausformuliertem Rezeptwissen, wie
es ihnen etwa in der Ratgeberliteratur, in Fortbildungskursen oder in der Managementliteratur
entgegentritt, mit sehr viel Skepsis begegnen, Sie erleben ihr,,unternehmerisches" Handeln
als nicht standardisier- und unter ein allgemeines, gleichsam technokratisches Handlungs'
wissen subsumierbar. So beklagen sie denn, dass ihnen von Seiten offizieller Stellen und von
Beratungs- und Schulungsinstitutionen in der Regel ein viel zu unspezilisch auf ihren kon'
kreten Einzelfall zugeschnittenes Wissen zur Verf[igung gestellt wird. Demgegentiber wtin'
schen sie sich ,,prolessionalisierte" Beratungsformen, in denen der Berater gleichsam als ein
,,sokratischer Geburtshelfel'fungieft - als jemand, der die richtigen Fragen stellt, ohne selber
die Antwort im Voraus zu kennen, und der hierbei auf ein eigenes, moglichst breites Er{ahrungswissen zurilckgreifen kann.
Diesem ,,unternehmerischen" Typus unternehmerischen Handelns lAsst sich ein ,,buchhalterischel'Typus gegenuberzustellen. Er ist tendenziell wenig dynamisch und wenig innovativ
(exemplarisch: der Tennisshop-lnhaber; siehe Exkurs). Unternehmerisches Handeln erscheint hier als ein vorsichtiges Abwdgen von Chancen und Risiken, wobei die individuelle
Bereitschaft, gleichsam,,irrational" in eine offene und ungewisse Zukunft hinein lebensprakische Entscheidungen zu fdllen, meist eher gering ist.

4. Exkurs: Eine exemplarische Fallanalyseoz
Zwecks Bildung einer Fallstrukturhypothese werden in der objektiven Hermeneutik 0blicherweise in einem ersten Schritt die objektivierbaren biographischen Falldaten einer,,Sequenza'
nalyse" unterzogen, Anschliessend wird versucht diese Fallstrukturhypothese anhand stritti'
ger Passagen im lnterviewmaterial, die nun ihrerseits einer Feinanalyse unterzogen werden,
zu falsifizieren. Die anhand der biographischen Daten zu bildende Fallstrukturhypothese soll
sich im folgenden ausschliesslich auf die Frage nach der latenten Motivierungvon Remo Frit'
schis Selbstdndigkeit beziehen.
Biographische Daten im Fallvon Remo Fritschi
1966

Geburt von Remo Fritschi in einer Agglomerationsgemeinde von Basel'
Vater (1942): Wirtesohn, kaufmilnnische Lehre, eidgendssisch diplomierter Btcherexperte, tiltig in der

chemischen lndustrie.
Mufter (1941): kaufmAnnische Lehre, Mutter und Hausfrau,
seit 1976

Mitgliedschaft in einem Tennisclub.

1973-82

Primar- und Sekundarschule.

1982-85

Besuch der Handelsschule, eidg. Handelsdiplom.
Dieser Abschnitt enthdlt einen Auszug aus einem Relerat, das am Kongress der Schweizerischen Gesellschaft ftir Soziologie (Atelier,Wirtschaftssoziologie") vom 19.-22. September 2001 in Genf gehalten wurde.
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1985-88

erste Anstellung als kaufmAnnischer Angestellter.

1988-90

zweite Anstellung als kaufmdnnischer Angestellter.

1990-91

Anstellung als Chauffeur bei einer Druckerei.

1991-96

Anstellung

1996

Grilndung der,Remo-Sport" als Einzelfkma (Abernahme aus Konkurs am alten Standort, Kaul der Aktiven Fr.
20'000.-), spezialisierung auf den verkauf von Tennis-sportausriistung, Agglomeration Basel.

1999

Beschiiftigung eines festen Mitarbeiters, Einstellung des verkaufs von lnlineskates.

als

lnnendienstverantuortlicher eines deutschen Vertreibers von Tennisrackets in der Schweiz.

Aus den Daten geht unmittelbar heruor, dass in der Biographie von Remo Fritschi der Tennissport eine zentrale Rolle spielt Bereits im Alter von zehn Jahren spielt er clubmdssig Tennis, Mit dreissig macht er sich in diesem Bereich selbstiindig. Es ldsst sich anhand der bio-

graphischen Daten zeigen, dass Remo Fritschi nicht zufdllig oder autgrund einer beliebigen
subjektiven Wahl zum Tennissport gekommen ist, sondern dass seine Prdferenz f0r diese
Spodart durch seine soziale Herkunft in hohem Masse vorbestimmt ist:
Remo Fritschi entstammt einer Familie, die man dem Milieu des aufgestiegenen Kteinbun
gertums zurechnen kann. Sein Vater hat in den Jahren der Hochkonjunktur einen sozialen
Aufstieg vom Wirtesohn zum eidgenossisch diplomierten Bricherexperten geschaft. Die Berufstdtigkeit des Vaters legt die Vermutung nahe, dass es sich bei ihm um einen dusserst gewissenhaften, seriosen und mit gewissen Neigungen zu pedantischer strenge ausgestatteten Menschen handelt. Von Berufes wegen ist er zu Verschwiegenheit verpflichtet und ist
folglich darauf bedacht, zwischen seiner Existenz als Berufsmann und seiner Existenz als
Familienmensch eine strike Trennungslinie zu ziehen. Die Mutter wiederum sieht sich trotz

eigener Berufsausbildung in die kleinrdumige Sphdthre der Familie und des Haushalts zurtickgebunden. Aufgrund des sozialen Aufstiegs zum einen, den Spezifika der Berufstdtigkeit
des Vaters zum anderen miissen in der Herkunftsfamilie von Remo Fritschi starke Tendenzen in Richtun g einer Kultivierung der privaten Lebensfihrung vorgehenscht haben. Hierbei
zeigt man sich bestrebt, die eigene Lebensfrihrung an den Lebensf0hrungsideale n der tradiflonel/btirgerlichen Schichten auszurichten. Nachdem man es lkonomischgeschaft hat, will
man nunmehr auch lebensstilmdssrg in die welt der B0rgerlichkeit vorstossen.
Weil man nun freilich habituell ein Parvenue bleibt und mangels geeigneten Wissens ins Feld
der hoheren Kultur nicht so leicht einen Zugang findet, neigt man zu Kompromissbildungen:
Man geht nicht ins Theater und ldsst die Kinder nicht Cello spielen, sondern konzentriert sich
auf eine alternative, mit dem kleinb0rgerlichen Habitus schon immer kompatible Kulturform:
Man kultiviert den eigenen Korper und treibt Sport. Bei der Wahl der Sportart gibt man sich
nun freilich distinguiert: Man lAsst die Kinder nicht in proletarischer Manier einem Fussball
nachrennen, sondern wdhlt die vom Renommee her gehobene Einzelsportart des Tennis
traditionelleniveise eine Sportart gesellschaftlicher Eliten.

-

Aufgrund dieser Uberlegungen ldsst sich festhalten, dass im Herkunftsmilieu von Remo Frit- nicht eine zufdllige sondern eine gleichsam
strukturelle Affinitdt (oder Wahlvenivandtschaft) zum Tennissport vorliegt, Um zu dieser Aussage zu gelangen, bedarf man nicht zwingend der Empirie. Sie ldsst sich gewissermassen
rein theoretisch aus der Annahme ableiten, dass sozialer Aufstieg strukurell immer mit Positionierungs- und Distinktionskdmpfen verbunden ist, die insbesondere auf dem Gebiet der
,,Kultul'ausgetragen werden (vgl. hierzu etwa die Arbeiten von pierre Bourdieu). Dennoch

schi- dem aufgestiegenen Kleinbiirgertum

wtirde eine empirische Untersuchung der Tennissportszene der Region Basel wahrscheinlich
bestdtigen, dass sich diese relativ homogen aus aufgestiegenen Kleinbrirgern zusammensetzt.)

Aufgrund seiner Herkunft aus dem aufgestiegenen Kleinbilrgertum hat Remo Fritschi nunmehr die Moglichkeit, von klein auf ein spezifisches soziales sowie ein spezifisches kultureltes
Kapital zu akkumulieren: Er ist zum einen als ganzer Mensch in die Tennisclubszene der Agglomeration Basel integriert - als ,,ganzer Mensch" deshalb, weil dieser szene in der Region
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und insbesondere innerhalb des aufgestiegenen Kleinburgedums vermutlich auch eine,,Vergemeinschaftungsfunktion" (oder eine,,sozialintegrative" Funktion) zufdllt. Zum anderen akiumuliert Remo Fritschi ein hochgradig spezialisiertes Wissen - also ein spezilisches kulturelles Kapital: Er entwickelt eine hohe SensibilitAt frir das ideale Passungsverhdlnis zwischen
dem Tennisracket ernerseds und der Konstitution, der Spielweise und dem Spielniveau des
einzelnen Tennisspielers andererseits. Es ist davon auszugehen, dass das Tennisracket, das
ja so etwas wie den verldngeden Arm des Spielers darstellt, auf Tennispldtzen regelmdssig
zum Gegenstand von auf hochstem Niveau gef0hrten Fachdisputen und Fachsimpeleien
wird.

Wendet man sich nunmehr der Berufskarriere von Remo Fritschi zu, wird sichtbar, dass es
ihm nicht gelingt, die von seiner Herkunftsfamilie erreichte Position im sozialen Raum zu hal'
ten. Es droht ihm akut ein relativer sozialer Abstieg, Wdhrend der Vater es zum hdheren
Buchhalter geschafft hat, verharrt er selber in der Stellung eines ,,einfachen" kaufmdnnischen
Angestellten. Zwischenzeitlich droht ihm gar der dauerhafte Abstieg in die Position eines
Chauffeurs. Fritschi befindet sich mit 25 also in einer hochst prekAren Lage: Es droht ihm
nicht zuletzt auch innerhalb der Tennisclubszene - ein Verlust von Status und entsprechender sozialer Anerkennung. [Es ist davon auszugehen, dass gerade im Milieu von Aufsteigern
mit dem Absteiger nicht gerade zimperlich umgesprungen wird - dass er der Tendenz nach

-

sozial gedchtet wird.l

Bezriglich der latenten Motiviertheitvon Remo Fritschis Schritt in die wirtschaftliche Selbstdndigkeit, ldsst sich aufgrund dieser Analyse die lolgende Fallstrukturhypothese lormulieren:

Remo Fritschis Schritt in die Selbstdindigkeit ist latent durch das Bestreben motiviert, einen
drohenden Verlust sozialer Anerkennung dauerhaft abzuwenden. Zu seiner Ehrrettung setzt
er dusserst geschick die einzigen Kapitalien ein, tiber die er als Abkdmmling des aufgestiegenen Kleinbiirgertums verftigt szeneninterne persdnliche Bekanntschaften sowie ein hoch'
gradig spezialisieftes Wissen im Bereich des Tennissports. Anders formuliert Remo Fritschi
mtinzt das von ihm von klein auf akkumuliefte soziale und kulturelle Kapital dusserst konse'
quent in okonomisches Kapital um. Ausserdem verfiigt er bezuglich des Geschdfts, das er im
Auge hat - auch dies ldsst sich aus den obigen Daten herleiten - tiber,,lnsiderwissen". Als
Angestellter bei einem Vetreiber von Tennisrackets bekommt er die Zahlungsunldhigkeit des
entsprechenden Kunden wahrscheinlich f rtihzeitig mit'
Diese ausschliesslich aufgrund der Analyse der objektiven Daten gebildete Fallstrukurhypothese ist in einem weiteren Schritt anhand des lnterviewmaterials zu riberprtifen. Als ein mog'

licher Falsifikator bietet sich die Textstelle an, an welcher Remo Fritschi subjektiv die Motive
seiner Selbstdndigkeit darlegt.

lnterviewerin: Aba, du hast gesagt du hast schon immer eigentlich so ein wenig das im
Hinterkopf gehabt selbstiindig zu werden lllfihmll, Was ist dann nachher gleich(wohl) al'
so, klar hast du das billig konnen tjbernehmen nachher, aber eh ausschlaggebend gewe'
sen ltir das doch, der Grund f0r das du es nachher gewagt hast, hast du irgendwie das
Geftihl Abd gehabt, du konntest das besser oder
Remo Fritschi:Ja, der Grund ist vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit gewesen
als Arbeitnehmer, also ich hab eigentlich, da hab ich auch ein wenig Pech gehabt mit
meinen Jobs, die ich dazumal gemacht habe, ich habe eigentlich immer das Gelilhl geja
habt ich mache mehr als eigentlich honoriert wird lll,/rhnlloder eh bei der (Firma A) ist
gehabt,
wo
Chef
Schweizer
das Mutterhaus in Deutschland gewesen und ich habe einen
ich einfach das Gef0hl gehabt habe, er fo- er fordeft, das heisst ich habe selber gemerkt
was ich muss machen, ich hab am Schluss, hab mir das noch aufgehalst und dies noch
aufgehalst aber das Mutterhaus, der eigentliche Arbeitgeber hat es gar nicht gecheck
und das wAre an meinem Chef gewesen wdre das, das zu kommunizieren und das hat er
halt dann vielleicht nicht gemacht aus irgendwelchen Grunden, lch hab mir einfach, ich
hab einfach das Gefuhl gehabt, ich konnte es alleine besser //Mhm// und seit ich selb'
stAndig bin, habe ich es auch nie bereut, genau wegen dem. Oder du musst nicht die
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Faust im Sack machen, sondern wenn es gut gelaufen ist kannst du dir selber auf die
Schulter klopfen und wenn es dir einen Monat lang schlecht gelaufen ist dann musst du
dir halt selber einmal den Fuss hintergeben (Ldrm) also, ja. Das ist sicher auch ein Grund
gewesen, dass ich eigentlich in der Anstellung, im Anstellungsverhdltnis nicht ganz zufrieden gewesenbin lljallund dann halt gerade per Zufall bemerkt habe, das hier sich eine Chance ergibt //Mhm// ....
Es kann an dieser Stelle nicht auf eine sequentielle Feinanalyse dieser Textpassage eingestiegen werden. Die Ergebnisse dieser Analyse lassen sich in etwa wie folgt zusammenfassen:

Wir haben es in dieser Textpassage mit der exemplarischen Schitderung einer Anerkennungsproblematikzulun, in welcher der Schritt in die Selbstirndigkeit als ein konversionsartiger Akt der Selbstbehauptung und folglich der Ubenrrindung einer vorangehenden Krise erscheint. Die geschilderte Anerkennungsproblematik betrifft den sprechenden als,,ganzen
Menschen", und nichl elwa nur als Kontraktpartner in einer spezifischen, formal geregelten
Sozialbeziehung. Beklagt wird nicht, dass der vorherige Arbeitsgeber den im Arbeitsvlrtrag
festgelegten Bestimmungen unzureichend nachgekommen sei, indem er dem sprechenden
beispielsweise einen unzureichenden Lohn ausbezahlte. Der Sprechende beklagt vielmehr,
dass sein tiber das Vertragliche hinausgehende Engagement nicht richtig honorieft wurde.
Von seinem Arbeitgeber enivartet der Sprechende also nicht nur, dass ihn dieser entsprechend seinen Leistungen angemessen entlohnt, sondern auch, dass er ftir seine Leistungen
als ein ganzer Mensch gelobt, geschdtzt - gleichsam ,,geadelt" wird, Er erwartet von ihm Bekundungen der Ehrerbietung und der Wertschdtzung, wie sie idealtypischweise weniger 1ir
spezifische (geschiiftliche Beziehungen, ,,reine" Vefiragsbeziehungen) als vielmehr frj r diffuse
Sozialbeziehungen (Liebesbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, enge freundschaftliche
Beziehungen) konstitutiv sind. Dass der Sprechende dazu neigt, seine arbeitswelflichen Beziehungen mit,,diffusen" Erwartungen zu riber{rachten, ldsst darauf schliessen, dass er sich
beztiglich der WertschAtzung ausserha/b der Arbeitswelt in einer schwierigen Lage befindet.
Beim Sprechenden muss es sich um jemanden handeln, der sich der affekiven Zuwendung
von Seiten anderer sowie der soziale Anerkennung als ,,ganzer Mensch,,nie ganz sicher ist
oder nie ganz sicher sein kann. Die Uberfrachtung der arbeitsweltlichen Bezi6hungen mit
,,diffusen" Enrartungen scheint also einen kompensatorischen charakter zu besitzen.

Damit soll nicht behauptet werden, dass in spezifischen, beispielsweise durch einen Arbeitsvertrag geregelten Sozialbeziehungen, affektive und diffuse Momente grundsdtzlich keine
Rolle spielten. lm vorliegendenden Fallscheint diesbeztiglich indes, wie bereits enivdhnt, eine
,,Ubedrachtung" vorzuliegen, Dies aussert sich beispielweise daran, dass der sprechende f0r
das, was er von seinem Arbeitgeber im Grunde einfordert, den Terminus des,,schulterklopfens" venivendet - einen Terminus, der in den Kontext lebensweltlicher Freundschaften hineingehort; oder daran, dass er dieses Schulterklopfen nicht nur von seinem direkten Vorgesetzten einfordert, sondern letztlich von der obersten F0hrungsetage des Unternehmens in
Deutschland.
Mit dem Schritt in die Selbstdndigkeit ist nun freilich Remo Fritschis Kampf um soziale Anerkennung noch lange nicht ausgefochten. Dank seiner exklusiven Spezialisierung auf den
Tennissport (den Verkauf von lnlineskates gibt er kurz nach dessen Einfrihrung wieder auf)
und dank der Kleinheit seines Geschdfts kann er damit rechnen, dass ihm im tdglichen Kontakt mit seiner Kundschaft permanent eine hohe Wertschdtzung und Anerkennung widerftihrt.
Die ftlr den Fallvon Remo Frischi charakeristische Anerkennungsproblematik erkldrt also
auch, weshalb sein unternehmerisches Handeln nur sehr beschrdnk auf Expansion ausgerichtet ist lndem Remo Fritschi,,klein" bleibt, bewahrt er sich die chance, dass ihm von
Seiten der Kundschaft im unmittelbaren Kontakt stiindig von Neuem auf die Schultern geklopft wird.

Um diese Hypothese zu 0berprtifen, wdre nunmehr in einem weiteren Analyseschritt anhand
des lnteruiewmaterials die spezifische Struktur der Beziehung, die Remo Fritschizu seinen
Kunden unterhdlt (resp. die,Jeldspezifische Handlungstypik"), prdzise zu rekonstruieren, Des
weiteren wdre zu zeigen, in welcher Weise sich die rekonstruiefte Anerkennunosproblematik
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in den ,,Habitus" von Remo Fritschi eingeschrieben hat: Es sei hier ohne Nachweis enivdhnt,
dass Remo Fritschi sehr ausgeprdgt zu (sich haarscharf an der Grenze der Anbiederung bewegenden, diese jedoch niemals Iberschreitenden) prostitutionsdhnlichen Akten der Zudie'

nerschaft und der,,subordination" neigt. (Man kann in ihm einen gleichsam enruachsen ge'
wordenen Balljungen erblicken). Gerade hierdurch gelingt es ihm, seine Kundschaft dauerhaft
an sich zu binden.
Das subordinative Moment im Habitus von Remo Fritschitritt iibrigens auch in der obigen
Textpassage, in der er das Verhdltnis zum ehemaligen Chef thematisied, deutlich hervor:
Sein Tun erscheint als auf das Ziel ausgerichtet, auf einer moglichst hohen Hierarchieebene
auf sich aufmerksam zu machen. Hierzu begibt er sich tendenziell- stark zugespitzt formuliert - in die subordinative Haltung eines nach Anerkennung flehendenen Bittstellers.

Welches Fazit l6sst sich aus der bisherigen Analysearbeit am Fall Fritschi ziehen?
Erstensldsst die hier in aller Ktirze vorgetragene Fallanalyse den Schluss zu, dass ein - in
biographischen und sozialisatorischen Herkunftskonstellationenen begrtindeter - Kampf um
soziale Anerkennung als ganzer Mensch, allgemein ein mogliches Motiv ltir den Schritt in die
wirtschaftliche Selbstdndigkeit sein kann. Anhand weiterer Fallanalysen wird zu edorschen
sein, welche weiteren idealtypischen Motive moglich sind'
Zwe'rtens scheint mir der Fall deutlich zu machen, dass es sich auch in Zeiten vermeintlicher

Begrtin,,lndividualisierung" nach wie vor lohnt, nach sozialisatorischen und biographischen
dungslinien wirtschaftlicher SelbstAndigkeit zu suchen - dies in einer Weise, welche tiber ein
blosses Konstatieren unmittelbar sichtbarer Tradierungslinien (Vater selbstdndig > Sohn auch
selbsttrndig) hinausgeht. Entsprechende Analysen haben sich stattdessen prdzise auf allftillige sozialisatorische Dramata, auf allfdllige Krisen beider individuellen Positionierung im sozialen Raum sowie auf die mit ihnen verbundenen Distinktionskdmpfe einzulassen. Hierbei ist
sinnvollerweise auf genuin soziologische Katogorien wie,,sozialmoralisches Milieu", ,,soziale
Anerkennung", ,,spezifiSche" Und,diffuse" SOzialbeziehUngen, ,,DistinktiOn", uSW. zurtickzugreifen.

Drilfens wird aus dem Fall deutlich, dass bei der Er{orschung der Ressourcen, die bei Unter'
nehmensgrundungen zum Einsatz gelangen, der Fokus sinnvollerweise nicht ausschliesslich
auf okonomisches Kapital, sondern mit gleicher Schiirfe auf soziale und kulturelle Kapitalien
zu richten ist.

Viertenszeiglder Fall, dass nicht ern gleichsam universalistisch beschreibbarer,,unternehme'
rischer Habitus" Voraussetzung l0r den Erfolg einer Grundung ist, sondern dass unternehme'
rischer Erfolg viel eher eine moglichst ,,ideale Passung" habitueller Dispositionen einerseits
und der fur das Handlungsfeld charal<teristischen ,,Handlungstypi(' andererseits voraussetzt.
Als in radikalisierter Weise anerkennungsbedilrftiger Mensch und tendierend zu Akten der
Subordination ist Remo Fritschiein gleichsam idealer Agent fur die Erbringung einer hoch'
gradig partikularistischen, personenbezogenen Dienstleistung. (Fritschi ist Berater, nicht
auch
,blosi" Verkeuferl) ln den weiteren Fallanalysen werden also nebst Habitusformationen
dies mit dem Ziel, allfdllige Pasfeldspezifische Handlungstypiken zu rekonstrieren sein
sungs- und Nichtpassungsverhdltnisse prdzise zu benennen.

-
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Formation et emploi dans les professions artistiques
du spectacle: les figures complexes de I'intermittence et
de I'int6gration
Jean-Yves Pidoux, Donatella Morigi, 0livier Moeschler

Cette pr6sentation rappelle les buts de notre projet, expose la m6thode choisie, relate nos
premidres observations et r6sume l'6tat actuel de notre recherche, ainsi que nos perspectives d'analyse. L'accent n'a pas 6t6 mis sur la restitution des ressources thSoriques et livresques que nous avons sollicit6es, pas plus que sur la restitution aride de donn6es encore provisoires; nous pr6f6rons rendre compte des d6marches entreprises, de la composante encore quelque peu ,,artisanale" de nos pratiques et r6flexions, de notre confrontation avec les
asp6rit6s du terrain, avec,,die drgerliche Tatsache der Gesellschaft". voild qui, a notre sens,
t6moigne mieux de la pratique de la recherche, et est plus favorable A la d6lib6ration et la
discussion collectives. Nous sommes en phase de recueil et de constitution de donn6es; il ne
nous est donc 6videmment pas encore possible de tabler sur des ,,r6sultats", pas plus nous
ne pouvons proc6der A des comparaisons syst6matiques entre divers milieux professionnels.

Notre projet de recherche: rappel des grandes lignes
certaines professions, bien qu'a la lisidre du monde du travail, semblent tdmoigner de
l'6volution de celui-ci dans son ensemble. Ainsi le secteur des m6tiers du spectacle (musique
et th6dtre) correspond, sous plusieurs aspects, a ce qui est annonc6 comme un nouveau
systdme d'emploi: diversificalion des formes et des relations de travail, vari6t6 des secteurs
d'activit6, mobilit6 des employ6s, fr6quentes intenuptions de carriere, reconversions, individualisation des curricula, intensification de la concurrence, imp6ratif de formation permanente, etc.
La comp6tition et la 6carit6 qui rdgnent dans ces milieux sont bien connues; le dynamisme
qui est exig6 des professionnels de la musique et du th6Atre l'est peut-dtre moins: la rumeur
publique les suppose souvent quelque peu indolents ou narcissiques. ll s'agit pour nous de
d6crire et de sp6cifier ce dynamisme, de monlrer comment il s'exerce, comment il est acquis
au cours de la formation et / ou sur le tas; de sp6cifier aussi les modalit6s de la socialisation
et de l'int6gration, voire du succbs professionnels chez ces,,salari6s intermittents et itin6rants
d employeurs multiples",
Notre 6tude se penche donc, comme sur un ,,cas critique", sur les processus de formation, la
constitution de r6seaux socioprofessionnels chez des 6tudiants en formation et des professionnels en emploi et en recherche d'emploi ; elle voudrait d6gager les conditions de
l'int6gration socioprofessionnelle et de I'exercice du m6tier, chez les interprdtes des arts de la
scdne et de la performance collective. Elle voudrait 6galement, dans le cadre du PNR au sein
duquel nous sommes ins6r6s, donner la possibilit6 de construire des comparaisons, de croiser des r6sultats
permettant par exemple, en l'occurrence, de mettre en regard la flexibilit6
et la pr6carit6 attendues des, ou subies par les com6dien.ne.s et musicien.ne.s, et celles
d'autres milieux professionnels.

-

Terrain, m6thode et travaux de recherche d6ja effectu6s
Pour mener d bien ce projet, nous avons opt6 pour une approche longitudinale, appliqu6e ir
un 6chantillon raisonn6. L'id6e est de faire une 6tude compr6hensive et en profondeur, afin
de d6gager l'afticulation entre formation et emploi, le,Jonctionnement" et les logiques mdmes
de la recherche de travail, ainsi que les conditions de la canidre dans un environnement

professionnel trds concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un trouve tel ou tel type
d'emploi? Quelles caract6ristiques des personnes et des d6marches entreprises mdnentelles d quels types d'engagements? Comment les com6diens et musiciens font-ils pour se
former et se preparer, puis pour vivre et survivre dans des univers professionnels ol les riva-
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lit6s et les solidarit6s sont intenses? Et s'il ne nous sera pas possible, au vu de notre 6chan'
tillon, d'adiculer des chiffres globaux (comme, par exemple, ,,55% des com6diens ne travaillent que minoritairement sur scbne"), nous pourrons n6anmoins assurer un traitement
quantitatif interne des activit6s et des r6seaux constitu6s par les interprdtes pour assurer leur
viabilit6 professionnelle (en 6mettant des hypothbses du genre: ,,ceux parmi les com6diens
qui se constituent la meilleure viabilit6 ont construit des r6seaux 6tendus de relations qui
restent impersonnelles').
Nous avons donc constitu6 un 1chantitlon de 112 com6dien.ne.s et musicien'ne's dans toute
la Suisse. Notre population se r6partit selon diff6rentes moiti6s: entre les deux domaines ar'
tistiques 6tudi6s, entre Suisse romande et al6manique, entre hommes et femmes, entre ,jeu'
nes';16lbves en derni6re ann6e de formation) et,,chevronn6'e's" (actifs et actives depuis plusieurs ann6es); cette dernidre cat6gorisation se r6f6rant, on I'aura compris, moins d l'Age
qu'd la situation professionnelle des informateurs.trices (ainsi, les plus Ag6s des ieunes peu'
vent avoir le m6me Age que les plus jeunes des chevronn6s). On a veill6 A ce que les diff6rents types d'instruments (A clavier, d cordes, A vent) ainsi que les secteurs d'activit6 des
com6dien,ne.s (th6Atre, cinr5ma, TV,,,voix"',') soient repr6sent6s'
Les proportions dans notre 6chantillon ne correspondent pas d celles qui pr6valent en r6alit6
(par'exemple, dans le monde du thdAtre, les comddiennes sont nettement plus nombreuses

que les com6diens, m$me si les rdles masculins, eux, pr6dominent); mais notre choix devrait
permettre de couvrir un 6ventail large de pratiques et de repr6sentations, afin de construire
une typologie qui, elle, relatera minutieusement les multiples r6alit6s dans ces professions et
perm-ettra de pioc6der d des comparaisons raisonn6es. Le total de r6pondant'e's, relativement 6lev6 pour une enqu$te de ce type, r6sulte de la volont6 d'obtenir un nombre
d'individus suffisant dans toutes les ramifications de l'arborescence; il s'agissait 6galement
de pr6voir une certaine ,,reserve" en cas d'6ventuels d6sistements en courS de route de la
part des informateurs.

ces informateurs/trices ont 6t6 contact6.e.s, pour ce qui est des jeunes, via les
grands conservatoires de formation professionnelle des villes suisses respectiveirent, pour les chevronn6.e.s, par les associations professionnelles concern6es et les

r6pertoires existants (annuaires des com6diens, listes de musiciens, sites lnternet
sp6cialis6s) ainsi qu'en profitant de nos propres connaissances du milieu et de celles
de nos interlocuteurs et interlocutrices. La constitution de l'6chantillon a donc impliqu6 un premier travail m6thodique d'exploration du paysage de la formation et de la
profession des m6tiers du spectacle en Suisse; cette tAche nous a conduit A consti'
iuer un fichier,,institutions", in6dit ir ce jour, indispensable pour notre recherche sur
les deux domaines de la musique et du th6Atre (en recoupant notamment les infor'
mations contenues dans les diff6rents r6pertoires existants dans ces domaines).
Pour les jeunes, l'6chantillon a 6t6 6labor6 ir partir des centres urbains du pays qui
abritent les principales 6coles. Afin d'obtenir une vue difl6renci6e de la formation

dans ces domaines en Suisse, nous avons inclus deux 6coles priv6es reconnues et
fonctionnant depuis plusieurs annees, pour le th6atre (,,serge Martin" d Gendve et
,,comaft" A Zurich). Nous avons retenu, pour la musique classique, les conservatoires
(dans les cinq villes de BAle, Berne, Genrbve, Lausanne, Zurich); nous avons 6galement int6gr6, d titre comparatif et vu qu'une lormation professionnelle existe en la
matiere, quelques 6ldves des 6coles publiques de jazz (d Berne, Gendve, Lausanne
et BAle, celle de Zurich 6tant en voie de reconstruction). Pour les artistes en exercice,
la notion de ville n'avait pas de sens (oir classer un acteur qui habite Lausanne mais
travaille surtout d Gendve, un musicien qui vit ir Lucerne mais joue d BAle et a 6t6
lorm6 A Zurich, etc.?); nous avons donc ventil6 nos informateurs et informatrices glo'
balement par 169ion linguistique.
A noter que nous nous sommes limit6s, dans le cas des com6dien.ne.s et musicien.ne.s en {ormation, aux personnes qui nous ont indiqu6 qu'elles comptaient travailler en Suisse aprds l'obtention de leur dipl6me, et nous n'avons pas retenu celles
et ceux qui ont I'intention de d6marrer ou poursuivre leur carridre d l'6tranger. ll faut
savoir que les 6ldves 6trangers sont nombreux dans les conservatoires suisses de
musique, qui emploient des professeurs prestigieux; par{ois les 6ldves n'habitent
m6me pas en suisse et n'y viennent que pour une journ6e hebdomadaire de cours;
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dans le cas contraire, le plus souvent ils retournent chez eux au terme de leur forma-

tion. En th6atre, c'est essentiellement en suisse allemande que les autres pays

- en

I'occurrence l'aire germanophone
exercent une attraction 6norme sur les com6diens helv6tiques, qui y sont d'ailleurs bien accueillis. cette d6cision s'est impos6e a
nous tant pour des raisons techniques et financidres (difficult6 de se d6placer a
l'6tranger pour des entretiens) que surtout de par notre probl6matique : volont6 de

-

d6crire la situalion suisse, donc dans un contexte professionnel et de formation plus
ou moins unifi6 et comparable, et pertinent pour un programme de recherche portant
sur formation et emploi en Suisse.
Les 1 12 com6dien'ne.s et musicien.ne.s qui participent d notre enqudte sont suivis sur une
longue dur6e : 1B mois pour les personnes en formation, couvrant le dernier semestre de
leurs 6tudes et leur premidre ann6e sur le march6 du travail; 12 mois pour nos interlocuteurs
exp6riment6s, une telle p6riode conespondant d une saison culturelle. Cette approche diachronique permet, dans le cas des jeunes, de suivre dans le d6tail si et comment com6diens
et musiciens fraichement dipl6m6s s'intbgrent petit ir petit
ou pas
sur le march6 du travail, et dans lesquels de ses secteurs centraux ou p6riph6riques; dans le cas des chevronn6.e.s, elle devrait nous donner une vue d'ensemble sur les d6marches entreprises et les
engagements obtenus tout au long d'une anntie de carridre.

-

-

*
Le recueil de donn6es se fait de deux manidres diffdrentes. Tout d'abord via des entretiens
approfondis (de 60 ir 120 min,), men6s au moyen d'une grille semi-directive. Cette grille a 6t6
6labor6e d partir d'une s6rie de pr6-entretiens men6s avec une quinzaine de com6dien.ne.s
et musicien'ne.s de tous Ages, en Suisse romande et al6manique.
Pour les jeunes de notre population, nous avons pnivu de faire deux entretiens: l'un au d6but
de la p6riode sous tltude, quelques mois avant leur sortie d'6cole, et I'autre une ann6e aprbs
ce moment (initialement, trois rendez-vous 6taient pr6vus; 6tant donn6 la charge de travail
pour les chercheurs, le deuxidme a 6t6 transform6 en un simple point de situation pour
,,prendre le pouls" de nos informateurs et garder le contact avec eux); pour cette premidre
moiti6 de notre 6chantillon, ce proc6d6 permettra d'obtenir deux,,photographies", d 1g mois
de distance, en vue de retracer les continuit6s et les changements dans les pratiques et les
discours.
Pour les interprdtes chevronn6s, la oir de grands changements ne sont plus d attendre (une
sode de,,routine", dans une vie professionnelle jamais stable, ayant 6t6 atteinte et permettant
la durabilit6 professionnelle) nous nous limiterons en principe d un entretien; dans le cas de
personnes exp6riment6es chez lesquelles des grandes modifications ou projets d'envergure
sont d l'ordre du jour, un deuxidme entretien sera par contre 6galement instructif,

outre les entretiens, nous demandons d nos informateurs.trices de remplir un agenda d6taill6,6laboft en deux langues pour les besoins de notre recherche et compos6 de rubriques
6dit6es par nos soins. ce compagnon permanent de nos com6dien.ne.s et musicien,ne,s
contient des fiches d remplir quotidiennement; il devrait permettre de retracer toutes les activit6s et contacts entrepris professionnellement peftinents: formation et auto-formation, d6marches formelles et informelles, contrats et cachets, emplois r6guliers et irr6guliers, etc.
Chaque informateur et informatrice regoit un tel agenda avec une r6serve de fiches pour 9
mois; d mi-chemin, nos correspondant'e.s nous renvoient les fiches remplies et en regoivent
la deuxidme portion. L'agenda a 6galement fait I'objet d'un pr6-test sur deux semaines, men6
par une quinzaine de personnes.
ll s'agira bien sOr de v6rifier si I'id6e de faire remplir un agenda aussi d6taill6 sur une p6riode
aussi longue s'avrbre r6aliste. Cedain.e.s professionnel.le.s chevronn6.e.s se sont montr6.e.s
r6ticent.e.s A adopter cet objet, ayant d6velopp6 et per{ectionn6 une pratique propre de tenue
d'agenda, de conservation et de mise ir jour de ,,contacts" et de ,,carnet d'adresses". chez les
jeunes en lin de formation, le stress face aux examens et plus g6n6ralement face aux choix
et aux incertitudes professionnelles imminentes ont rendu certaines des personnes contact6es sceptiques face d la possibilit6 de tenir r6gulidrement un tel agenda. Mais en dehors des
probldmes sp6cifiques li6s ir la connexion avec notre recherche
et donc A la familiarisation
avec un format sp6cifique
l'agenda s'avdre dans tous les cas un outil reconnu comme im-

-,

-
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portant voire indispensable par ces sp6cialistes du jonglage continu entre diff6rents contacts
et activit6s. A tel point d'ailleurs que nous sommes en mesure de souligner ce que notre re'
cherche a de formateur, pour de jeunes professionnel.le.s entrant sur le march6 du travail et
devant d6velopper des comp6tences sp6cifiques dans la gestion du temps et dans la consti'

tution de r6seaux de relalions.
Les agendas, du moins ceux d0ment remplis sur une p6riode prolongde, permettront de faire
des analyses plus quantitatives que celles que permettent les seuls entretiens. L'examen des
caract6riitiques et du nombre des d6marches de recherche d'emploi, des rr5seaux constitu6s
d travers les contacts formels et informels, devrait conduire A l'6laboration de types de com-

poftements et de strat6gies, et de les rapporter aux succds ou aux insuccds, d la ,durabilitti"
prof essionnelle.

Enfin,

des entretiens compl'mentaires sont 6galement en cours avec les responsa'

bles des 6coles concern6es ainsi qu'avec des repr6sentant'e.s de syndicats et des
administrations 169ionales s'occupant du chdmage dans ces prolessions. Les 6coles
ont 6galement 6t6 pri6es de nous envoyer la documentation relative d leurs cursus,
aux conditions d'admission, etc. L'6tude de ces documents et informations nous permettra d'esquisser le r6le des organes de formation et plus g6n6ralement le contexte

institutionnei dans lequel les professionnel'le s du spectacle sont form6s et effectuent
leurs recherches d'emPlois.

Formes d'emploi dans les arts collectifs de la performance: premier aperqu de
marchds atypiques
Les premiers entretiens men6s avec nos 112 informateurs et informatrices, les fiches agenda
d6jd retourn6es par certain.e.s, les entretiens compl6mentaires r6alis6s et les lectures diversei: tout cela constitue une matidre assez riche pour nous permettre d'esquisser les premiers
contours des univers structurels et interpersonnels dans lesquels 6voluent les com6diens et
musiciens en Suisse. Se dessinent des march6s atypiques, diff6rents selon Ie domaine aftistique et la r6gion linguistique consid6r6e. Nous en pr6sentons ici quelques caract6ristiques,
qui d6terminent larg-ement les possibilit6s professionnelles des interprdtes, et les strat6gies
qu'ils et elles pounont d6velopper, pour durer dans le m6tier et pour s'assurer un revenu suf'

fisant, voire le succds.
Relevons d'abord les diff6rences entre r6gions linguistiques du pays, du moins pour le thdd'
fre. En Suisse romande, comme d'ailleurs presque partout en France (l'exception mythique,
qui confirme la r}gle, 6tant constitu6e par la Com6die-Frangaise), les engagements de com6dien.ne,s se font par projet; il n'existe donc pas de troupes professionnelles ou
d'engagements r6guliers et mensualis6s, que ce soit dans le ln (les grandes maisons 6tala diff6rence 6tant que le rn assure un revenu net'
blies) ou b off (le th6Atre ind6pendant)
tement plus 6lev6 et par{ois une certaine r6gularit6 dans les engagements: une paradoxale
stabilit6 et s6curit6 dans l'intermittence. A noter que jusque dans les ann6es 80, il y a eu en
Suisse romande un certain fonctionnement par compagnie fixe, qui permettait une mensualisation des traitements (certes extr6mement bas) et une continuit6 dans le travail collectif (en
particulier au sein du Th6Atre Populaire Romand); par une certaine ironie de l'histoire, A Vidy'
Lausanne par exemple, c'est Matthias Langhoff, metteur en scene d'origine allemande, qui a
6limin6 les derniers vestiges du systdme germanique de troupe r6gulibre, souvent 6voqu6
avec nostalgie en Suisse romande, mais jamais vraiment mis en place. Aujourd'hui les gran'
des scdnes romandes sont plus difficilement accessibles que jamais pour les com6dien'ne's
indigdnes; paralldlement dans le off certaines compagnies ind6pendantes sont actives depuis
pluJde 10 ou 15 ans, dans une sorte de continuit6 pr6caire, et l'accds de nouvelles compa'
sans parler des
gnies aux maisons qui programment le th6Atre inddpendant est malais6
quasi insurlogistiques
posent
casse-t6tes
d tous des
tourn6es, trds peu soutenues et qui
notamment.
de
travail
6quipes
des
montables, en termes de reconstitution

-

-

En Suisse allemande par contre, subsiste une nette diff6rence, pour ce qui est des conditions
d'engagement, entre le th6dtre in, les Stadttheater et autres grandes maisons qui engagent
en g6en6rat pour une voire plusieurs ann6es (autrefois il y avait m6me fonctionnariat, apparemhent en diminution), et le o/f, oi pr6vaut, comme en Romandie, la rdgle des engage-
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ments par projet, a des conditions salariales en g6n6ral moins bonnes que dans les th6Atres
,,stables". Certain'e.s com6dien'ne.s al6maniques reldvent toutefois (comme aussi en Suisse
romande) que dans le off on a plus de possibilit6
voire d'obligation, faute d'encadrement et

-

-

de division du travail
de participer d la cr6ation du produit final; A l'inverse dans les grandes maisons la s6curit6 de I'emploi est souvent accompagn6e d'une distribution peu transparente des r6les et de rapports trds hi6rarchiques, qui peuvent 6tre v6cus comme frustrants.
outre'sarine comme en Romandie (mais peut-dtre avec des effets plus extr6mes), on observe actuellement un ,,melange des genres" accru entre les deux pans officiel et marginal de
la scdne th6atrale (arriv6e d'une certaine avant-garde plus,,exp6rimentale,,sur les grandes
scdnes reconnues), le rn employant de plus en plus d la manidre du ort une notable proportion des com6dien.ne.s al6maniques interrog6'e.s voient dans cette alternance nouvelle,
voire dans cette combinaison entre ces deux types de th6Atre un aspect enrichissant (mais
I'histoire ne nous dit pas encore pr6cis6ment quelle sorte de composition ils visent, entre
conforts et commodit6s statutaires et salariaux d'une part, libert6 artistique et cr6ahice
d'autre part).
Pour les com6dien'ne's des deux r6gions linguistiques, on notera la quasi-disparition
d'une source autrefois importante de travail: les pidces radiophoniques, qui n'existent
plus que r6siduellement en Suisse allemande. S'apparentant au travail sur scdne, en
g6n6ral enregistr6es le matin (durant les heures libres des actrices et des acteurs,

retenu'e's par des r6p6titions I'aprds-midi et par des repr6sentations le soir), elles
s'ins6raient id6alement dans l'emploi du temps des interprdtes et constituaient une
source de revenu int6ressante. A I'inverse, d'autres secteurs
pour I'instant moins
intdressants et moins valorises, bien que souvent lucratifs, d consid6rer les salaires
horaires qu'ils procurent
sont apparus ou se sont d6velopp6s: ainsi les ,,petits
boulots" de pubs et de bandes annonces, notamment pour les nombreuses radios
priv6es,

-

-

*
En musique,les conditions du march6 et de I'emploisont d peu prds les m6mes dans les
deux r6gions linguistiques. Pour la majorit6 des musicien.ne.s qui ne sont pas entr6.e.s dans
un orchestre (avec un engagement a vie, qui reldve parfois d'une chance relative, car accompagn6e de routine, de frustrations conduisant certains jusqu'au d6senchantement, voire
d I'aigreur), la rdgle est l'enseignement, source importante (voire principale) de revenu. Rares sont celles et ceux qui vivent essentiellement d'une activit6 d'instrumentiste-soliste ind6pendant (cette minorit6 d6veloppe d'ailleurs un m6pris particulier pour la majorit{ qui, d ses
yeux, se pr6tend artiste mais est principalement enseignante
et qui, entrant sur le march6
des concerts, casse les prix!). A c6t6 du travail comme enseignant, dont les horaires et les
revenus sont r6guliers mais qui peut (avec le salaire) varier d'une ann6e d l'autre selon le
nombre d'6ldves, il s'agit de trouver des engagements pour des concerts, dans des ensembles existants ou, pour cedains, avec leur propre formation; cela va des duos ou des trios
jusqu'aux ensembles de musique de chambre a g6om6trie variable. pour
une majorit6 de
musiciens, le travail se pr6sente par vagues (avec une concentration autour des
f6riodes de
f6te): beaucoup en mdme temps, ou alors peu, voire rien, Les engagements pour des concerts se font d court terme (en jazz semblerait-il m6me d trds coufte 6ch6ance: un 6v6nement est mis sur pied quelques semaines d I'avance et d'ailleurs beaucoup de projets sont
abandonn6s en cours de route).

-

Chez les musicien'ne's, le corollaire de ce type d'emploi de dur6e trds limit6e ou d temps trds
partiel, est une protection sociale pratiquement inexistante: dans ces m6tiers en apparence si
,,convenables" subsiste, comme le montre une recherche r6cente men6e sur les enseignants
de musique vaudois, une absence fr6quente, ou une impossibilit6 d'affiliation aux institutions
de pr6voyance professionnelle, et m6me par{ois le non-payement de cotisations AVS.
A ce propos, relevons une autre caract6ristique centrale, et une diff6rence notable, entre com6dien'ne's et musicien.ne.s. Elle concerne paradoxalement les p6riodes sans engagement
et les possibilit6s de b6n6ficier ou non des indemnit6s de ch6mage. Dans le domaine du

th6Atre, il est admis que tous les professionnels qui exercent leuim6tier s'inscrivent au ch6mage en pr6vision de leurs p6riodes de non-activit6. En etfet, ils ne peuvent renoncer aux
prestations de I'assurance chdmage que s'ils exercent une activit6 r6gulidre (enseignement,
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services ou administration), laquelle risque fort d'6tre incompatible avec des engagements
ult6rieurs au th6eAtre, En r6p6tition, le com6dien est occup6 I'aprds-midi et le soir, le temps
libre du matin 6tant plutdt r6serv6 d des activit6s secondaires, car il est extr6mement diflicile
de mener plusieurs activit6s principales d la fois. Ceci vaut pour tous les com6diens de
Suisse romande, quelque soit leur Age et succbs (la premibre d6marche prolessionnelle des
jeunes com6dien.ne.s romand.e.s consiste d s'inscrire au chdmage!), et pour au moins une
partie des com6diens du offal6manique.
Durant les p6riodes sans engagement, un com6dien reste toujours en activit6, soit
sur un projet artistique personnel, soit en recherche de projet. Ce chOmage actif fait
partie int6grante du m6tier, et c'est la raison pour laquelle, la profession revendique,
en Suisse romande, la reconnaissance du ,,statut d'intermittent du spectacle" avec un
169ime sp6cifique au sein de I'assurance ch6mage; elle demande aussi la cr6ation
d'un Fonds d'encouragement d l'emploi destin6 principalement d faciliter les conditions de reconduction du d6lai-cadre (seule une minoritd des com6diens profession'
nels qui travaillent dans le secteur du th6Atre r6ussissent d cumuler 12 mois d'activit6
sur 2 ans).
I'a sugg6r6, les al6maniques ont davantage tendance d consid6rer qu'un aftiste
est ind6pendant et doit assumer les risques inh6rents d sa profession. lls semblent
donc recourir moins souvent I' assurance ch6mage, pr6f6rant accepter des ,,petits
boulots", selon une logique plus individualiste du m6tier. llfaut se rappeler toutefois

on

i

que les th6Atres institutionnels offrent dans cette r6gion des engagements plurian'
nuels. ll semblerait d'ailleurs que l'on observe une sorte de deuxibme entr6e sur le
march6, au moment ou les premidres ann6es d'engagements,,faciles" dans des maisons sont r6volues, et oir le chdmage devient, pour certains du moins, d'actualit6. En
Suisse al6manique, le off connait une situation similaire d celle de la Suisse ro'
mande; les possibilit6s sont cependant bien plus nombreuses de travailler outresarine (petits boulots, mais aussi m6dias, cin6ma), vu une plus grande puissance de
l'ticonomie dans le secteur de la communication.
A I'inverse, le recours aux prestations de I'assurance chdmage est pratiquement impossible
pour les musicien.ne.s, et ce ind6pendamment de la r6gion linguistique. En effet, la multiplicit6 d'engagements de trds courte dur6e (2-3 jours, voire une seule soir6e pour un concert) et
leur enchev$trement extrEme rend les calculs habituels de taux et de p6riodes d'occupation
trds difficiles voire mdme impossibles; d noter comme corollaire eVou cause de cette situation
une trds impOrtante ,,zone grise" voire du travail au nOir dans les engagements musicaux
classiques, qui ajoute A la pr6carit6, dans ces professions en apparence si l6gitimes et respectables.

*
Nous l'avons dit, un 6ventail assez large de tels secteurs s'offre, tant pour les com6dien'ne's
(cin6ma, TV comme secteurs relativement autonomes) que pour les musicien.ne.s (enregis'

trements en studio, musique d'accompagnement lors d'6v6nements festifs, participation d
des ensembles et orchestres de circonstance). Si dans le domaine du th6Atre comme dans
celui de la musique, on observe une opposition entre activit6s qui assurent un revenu r6gulier
et correct, et activit6s sporadiques, on reldve toutefois une difl6rence impodante entre acteurs et musiciens dans la place qu'occupent ces activit6s secondaires: pour les com6'
dien.ne.s, elles sont 6galement subalternes en terme de taux d'occupation, alors que pour les
musicien.ne.s, elles repr6sentent souvent la partie essentielle de leur salaire et de leur
temps. Pour certains com6diens, participer d une sitcom constitue un apport financier consid6rable, qui va ensuite faciliter l'exercice d'activit6s th6Atrales moins lucratives voire souspay6es, mais d6voreuses de temps. Les interprdtes de th6Atre parleront volonliers de distinition entre production commerciale et cr6ation, alors que la disponibilit6 un brin d6sabus6e
des musicien.ne.s leur fera arborer un brin de scepticisme opportuniste face d toutes sortes
d'engagements et de r6pertoires, d I'exception peut-6tre d'une p6riode artistique, d'un style,
ou d'un agencement de groupe dont ils se feront les inconditionnels.
Un paradoxe des deux professions demeure: Les activit6s qui apportent un revenu r6gulier
eyou 6lev6 (notamment enseignement pour les musicien.ne's, pubs et t6l6vision pour les
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com6dien'ne.s) sont souvent consid6r6es comme moins valorisantes, moins int6ressantes,
moins motivantes. Pouftant dans les faits, il semble que la diversification des secteurs
d'activit6 rende possible la survie dans les mondes de l'art; pour les musiciens,
I'enseignement comme revenu de base permet une relative disponibilit6 d'interprd'te; pour les
com6diens, ces activit6s secondaires sont,,connectrices" de par le brassage des
,,mondes,,et
la diversification des r6seaux, et elles peuvent amener des engagements sur scdne. Mais il
est vrai que I'incompatibilit6 entre ces secteurs d'activit6 peut aussi parfois peser lourd : d'ou
la n6cessit6, mais aussi la difficult6, de g6rer les horaires (participer d un tournage nocturne

aprds une journ6e de r6p6tition et une soir6e de repr6sentations, c'est non seulement 6puisant, mais difficile d organiser); et l'incompatibilit6 peut concerner I'image professionnelle : si
la plupart des musiciens sont en mesure d'afficher un profil, des go0ts et des pratiques
6clectiques, mdlant,,Ej et,,U-Musik", la publicit6 est pour les com6diens un domaine presque,fabou", car elle fige leur image dans un produit; ce n'est qu'avec un profil et une identit6
m6diatique et artistique trds affirm6s qu'il est possible d'en faire en en retirant une accentuation de cette image personnelle: pour devenir plus c6ldbre, ilfaut 6tre d6jA c6ldbre, pounaiton dire.

Suttout, les activit6s li6es A I'enseignement ont une place trds diff6rente dans les deux arts
en question: Les com6diens sont peu connect6s A la r6alit6 scolaire (A l'exception de la situation genevoise, oil la section d'art dramatique du Conservatoire les forme A donner des
cours de diction pour les 6ldves de l'6cole obligatoire). euant aux 6coles de th6Atre pour
I'enfance et la jeunesse, elles sont peu nombreuses et constituent un mince d6bouch6. En
revanche, et au-dela des legons de musique dispens6es dans le cadre de la scolarit6 habituelle, les 6coles de musique et les conservatoires dispensant un enseignement non professionnel aux enfants et aux adolescents sont un march6 consid6rable pour les musiciens diplom6s. L'6valuation qu'ils font de telles activit6s est ambigud, m6me si, globalement, ces
emplois sont consid6r6s comme alimentaires: aprds tout, c'est bien la musique qu'ils enseignent, dans une situation individualis6e de maitre A 6ldve; m6me si une immense majorit6 de
ceux'ci ne deviendront pas des musiciens professionnels, les enseignants ont eu pour tAche
de les familiariser avec un art, avec une pratique d'instrument qui constitue le noyau m6me
de leur propre formation et de leur identit6 professionnelle.
Dans tous les cas, il s'avrbre imp6ratif pour les musicien.ne.s et com6dien.ne.s
d'apprendre d g6rer la diversit6 de leurs engagements, que ce soit d I'int6rieur du
mdme secteur (6viter les,,collisions" entre projets; savoir dire,,non", tout en 6vitant de
dire ,,non" trop tdt, d cause d'une autre offre 6ventuellement plus int6ressante mais
dont il est difficile d'6valuer les chances de r6alisation effectives) ou entre les diff6rents secteurs et registres (A quel moment de sa canidre un.e com6dien.ne peut-il ou
elle accepter de jouer dans une sitcom? Un musicien doit-il r6duire son taux
d'enseignement, voire arr6ter d'enseigner, afin de progresser dans une carridre
d'instrumentiste? lnversement : A quel moment doit-il ,,se r6signef,d prendre un
poste plus important dans I'enseignement, charge horaire et hebdomadaire qui a
coup sOr diminuera encore ses chances d'6tre int6gr6.e dans les secteurs plus
,,aftistiques" de la profession),
La gestion en continu des engagements est cruciale alin de se maintenir sur ces
march6s en perp6tuel mouvement, et r6gulidrement approvisionn6s en jeunes talents. En musique, on peut refuser un engagement faute de disponibilit6, mais pas

trop souvent et il est avis6 de proposer un ou plusieurs,,remplagants,,; chaque musicien.ne d6tient une liste de personnes jouant le mdme instrument dans le m6me
genre (dans le domaine de la radiodiffusion, les com6dien.ne,s ont 6galement souvent un ,,alter ego"). A noter qu'il faut bien choisir ces personnes afin de ne pas nuire
a sa propre carridre: un remplagant doit 6tre bon (se faire remplacer un mauvais interprdte sera mal perqu) mais pas trop
car il pourrait, a la longue, prendre votre
place ! En outre, il est important de soigner 6galement ces secteurs dits secondaires
pour s'y int6grer ou maintenir, voire s'y faire un nom (si on est appr6ci6, on a de fortes chances d'6tre appel6 en priorit6; on est alors devenu un embranchement essentiel dans un r6seau).

-
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Formation et emploi:
titres, teneurs des formations, entr6e dans les r6seaux socioprofessionnels
Dans les m6tiers du spectacle, le rapport entre la formation, les titres obtenus et la canidre a
ceci de particulier que la non-d6tention de dipl6mes ne ferme pas n6cessairement l'acctts d
la profession. Com6dien, on peut le devenir en autodidacte, les certificats sont secondaires.
le passage
et particulidrement dans l'enseignement
En revanche, pour les musiciens

-,

-

par un conservatoire semble oblig6, m6me si l'engagement dans les orchestres se fait par
auditions. En jazz,le titre joue sans doute un r6le moindre encore, voire m6me peut aller jus'
bien que la l6gitimation des
qu'A faire soupgonner son d6tenteur d'un certain acad6misme
musiciens de jazzpar des comp6tences musicales attest6es semble en phase de croissance.

-

Mais d quoi pr6pare la formation? Les entretiens de recherche men6s avec nos inlormateurs
et informatrices r6vblent que si les 6coles de th6Atre et de musique pr6parent au m6tier, les
dimensions non-artistiques de l'emploi et du march6 ne sont que trds peu consid6r6es durant
la formation, Les jeunes en formation qui d6fendent ces choix p6dagogiques (,,ce n'est pas le
rdle de l'6cole, on apprend le reste aprds") sont plut6t rares; la plupart constatent et d6plorent
le cdt6,,cocon" de I'institution de formation. La r6alit6 du march6 du travailfiltre A travers des
rumeurs ou des conversations informelles avec les enseignants; mais elle n'est que peu
abord{e directement par ces derniers. Par cons6quent, les jeunes se montrent peu con'
scients de ce qui les attend dans le monde du travail, et ils sont surtout mal pr6par6s aux
et ils se montrent an'
d6marches d entreprendre, au fonctionnement du march6 du travail

-

xieux de cette ignorance.

En thdAtre sudout, les 6ldves ne se voient pas accorder le droit d'avoir des engagements
ce
compl6mentaires d leur formation, ou seulement sur d6rogation consentie par l'6cole
qui est assez compliqu6 et mal vu (souvent ces petits engagements viennent de la TV ou cin6ma, toutes formes d'expression relativement discr6dit6es dans les conservatoires...) - pr6-

-

vaut aussi I'id6e, en soi d6fendable, que ces jeunes sont en formation et que des engage'
ments ext6rieurs pr6matur6s pounaient perturber leur apprentissage et leur maturation), La

priorit6 est donn6e au travail de formation qui les occupe d plein temps. Les 6ldves sont suivis et accompagn6s de prds par les professeurs durant plusieurs ann6es; le temps leur manque dbs lors pour faire des d6marches de recherche d'emploi, mais aussi pour se lormer d
ces d6marches. A noter n6anmoins que, bien que le rdglement des conservatoires soit trds
strict par rapport aux engagements durant la p6riode de formation, ceftains jeunes com6diens r6ussissent d havailler, pendant leurs vacances par exemple. ll s'avdre dans la plupart
des cas que ces exp6riences et contacts professionnels pr6coces ont nettement facilit6 leur
entr6e ult6rieure dans le monde du travail,
En Suisse romande, les stages de dernibre ann6e, donn6s par des intervenants ext6rieurs, constituent une pr6paration importante aux r6alit6s du m6tier, avec en principe
la possibilit6 de nouer des contacts; les cas oi un metteur en scdne externe ,Ilashe"
sur un com6dien (et l'emmdne par{ois m6me avec lui, avant obtention du dipl6me)
existent mais semblent plut6t rares; ils participent de la mythologie du m6tier, ax6e
et en ceci contraire d une
sur la chance et fascin6e par le succds foudroyant
bonne pad de ce qui lait le concret et le quotidien de la formation et du m6tier.

-

Ces stages sont envi6s par les 6tudiant.e's al6maniques de th6Atre, du moins par
ceux qui sont au courant C'est une exp6rience prOfessionnelle de valeur, qui n'existe
pas en Suisse allemande
o! la mise en scrbne d'un invit6 vient couronner la dernidre ann6e de formation, mais au moment oil les gens sont cens6s avoir d6jd trouv6
un engagement). Par contre, en Suisse allemande, I'entree sur le march6 est trds encadr6e par l'6cole et se d6roule selon un sch6ma codifi6, pr6-6tabli: pr6sentations
annuelles de scdnes individuelles et d deux, devant les lntendanten de toute l'aire
germanophone, impression et diffusion par l'6cole d'une brochure de pr6sentation
des 6ldves (mais pay6e par les 6ldves, du moins d Berne!), mises en contact, etc, Le
passage de la formation A l'emploi, s'il semble tout aussi peu th6matis6 durant la formation, se passe de manidre beaucoup plus ,,coul6e" pour les 6ldves al6maniques:
les Conservatoires se vantent de placer 90% de leurs 6lBves au sortir de leur formation (pour la plupart dans les th6Atres allemands). En r6alit6, nous I'avons dit, les difficult6s apparaissent quelques annees plus tard: lorsque, aprds les premidres anndes

-
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d'engagement au tarif ,jeune", le contrat annuel de ces com6dien.ne.s n'est plus renouvel6, et n6cessite en quelque sorte une deuxidme entr6e dans le monde du travail; les personnes concern6es sont alors souvent amen6es, bon 916 mal 916, d allerner entre plusieurs secteurs ou registres: in el off, scdne et TV ou cin6ma, etc.).
En musique, et dans tout le pays, les 6lbves travaillent dds la premidre ann6e, paralldlement
aux longues 6tudes qu'ils suivent (et parfois m6me avant leur entr6e au Conservatoire), Les
cours proprement dits ne se d6roulant qu'd temps partiel (voire m6me, vers la fin du cursus,

sur un seuljour par semaine), les 6tudiant.e.s ont beaucoup de latitude pour, avant mdme
l'obtention du dipl6me, avoir des 6ldves priv6s, obtenir des engagements avec divers ensembles, voire m6me d6jir pour enseigner dans des 6coles de musique ou auprds
d'associalions. A noter I'impoftance du professeur principal (car I'enseignement musical est
trds individualis6) en tant qu'interm6diaire: il ou elle peut mettre ses 6tudiants en contact
avec tel ou tel segment du march6 professionnel (6coles, organisateurs de concerts, confrdres); mais ceci se passe selon son bon vouloir, et les situations sont tout sauf ressemblantes
selon la situation, l'instrument, la conception du rapport entre apprentissage et exercice du
m6tier. llfaut relever aussi que les conservatoires
par I'interm6diaire des panneaux
d'atfichage dans les couloirs ou les secr6tariats, mais aussi, plus activement, grAce aux services de r6ception et d'administration
peuvent fonctionner comme une mini-agence d'offre
d'emplois, en particulier pour les engagements trds ponctuels: animations, mariages ou c6r6monies priv6es, tout ce que l'on pourrait appeler les ,,cachetons", et qui donnent souvent
aux 6ldves l'occasion de travailler dans des petits ensembles mont6s avec des colldgues se
trouvant dans la m6me situation qu'eux.

-

-

Dans I'ensemble toutelois, les 6tudiant.e.s que nous avons intenog6.e.s regrettent eux aussi
que la pratique professionnelle rdelle du musicien ne soit gudre abord6e dans les cours; ils
n'y apprennent pas A chercher des engagements, A 6crire une lettre de candidature, d faire
un budget, ils ne sont pas form6s sur les aspects juridiques ni sur les strat6gies ou le management d'une carrirbre. Un des reproches les plus fr6quemment exprim6s est que les conservatoires entretiennent le r6ve et I'illusion quant ir I'avenir professionnel de leurs 6ldves et ne
les forme pas d la vie professionnelle. On retrouve chez eux le souhait que la formation
s'ouvre vers plus de pratique et moins de style, et vers la r6alit6 qui les attend, qui est beaucoup plus probablement le statut de musicien d'ensemble ou d'orchestre que celui de soliste.
Notons au passage que le directeur du Conservatoire de Lausanne a voulu suivre cette piste,
et pr6parer davantage les 6ldves au monde professionnel, en organisant par exemple des
concours fictifs ; mais ce fut au prix d'une discipline plus s6v6re, restreignant la possibilit6
pour les 6tudiante's de travailler en dehors de leur formation. Et surtout, nous ne savons pas
en quoi le d6part pr6cipit6 du directeur concern6, en 6t6 2001, 6tait li6 d une 6ventuelle impopularit6 (auprds de qui?) de ces nouvelles options, ni si celles-ci seront maintenues par la
nouvelle structure de direction.

*
Les jeunes interprdtes, qu'ils et elles soient musicien.ne.s et com6dien.ne.s, ne se font gudre
d'illusions. lls savent que cela ne va pas 6tre facile, et reconnaissent ne plus 6tre dans la situation ddcrite par certains anciens, qui assurent qu'autrefois la concurrence 6tait moindre et
qu'on 6tait, au sodir des conservatoires, accueilli d bras ouverts par les orchestres, les troupes ou les th6Atres.

Vrai ou enjoliv6, ce souvenir montre que tous, jeunes et vieux, accordent une grande importance au d6but de leur carridre, au premier contrat, d la n6cessit6 de travailler le plus vite
possible aprds I'obtention du dipl6me. En th6Atre comme en musique, les jeunes doivent davantage mettre tout sur pied eux-m6mes, tandis que les chevronn6s disent souvent qu'ils attendent que on les appelle (mais ils ont sans doute signal6, de manidre cod6e, qu'ils avaient
des disponibilit6s). Si on a la chance de travailler beaucoup tout de suite, on fait beaucoup de
rencontres, les collbgues, les m6dias, parlent de vous, etc. Un premier engagement couronn6 de succds constitue donc un bon capital de d6part
le cas des jeunes com6dien.en.s
al6maniques restant r6serv6, puisqu'elles et ils ont, dds I'obtention de leur dipl6me, la quasiceftitude de trouver un engagement de quelques ann6es, et que la question de leurs d6buts
dans I'intermittence ne coincide pas avec celle de leurs d6buts dans la profession.

-
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Les mythes et les r6alit6s s'enchev6trent. Les com6dien.ne.s sont suppos6s 6tre plus
narcissiques, mais aussi plus collectivistes et les musicien'ne.s r6put6s travailler collectivement, tout en restant trbs individualistes. En fait, dans les deux professions,
c'est,,individuellement - collectivement" qu'on trouve du travail: via le positionnement
et le maintien dans un ou plusieurs r6seaux, par le d6marchage individuelcalcul6 et
la capacit6 d 6tre disponible pour des propositions et otfres inattendues. Le r6seau
est bien l'enjeu principalet le maitre mot dans cette recherche permanente de travail,
du moins pour les chevronn6s: La capacit6 A d6velopper et pr6server des relations
personnelles et socioprofessionnelles semble jouer un rdle d6cisif pour la poursuite

d'une carridre.
A I'inverse, les jeunes sont bel et bien des d6butants en ce qu'ils ne se repr6sentent
pas encore ad6quatement le milieu auquel ils se destinent; ils en ont une image assez floue, voire n'ont mdme pas I'id6e qu'il serait crucial d'en d6velopper une vue
d'ensemble; encore moins savent-ils, au sodir de leur formation, que les contacts et
r6seaux seront essentiels (ce constat semblant d'ailleurs valoir beaucoup plus pour
les jeunes acteurs que pour les jeunes musiciens). ll leur reste d apprendre, ce qui
n'est pas simple, les diff6rences et les similitudes entre sociabilit6, mondanit6s et
constitution de r6seaux professionnellement rentables et efficaces. En effet, une or'
ganisation assez syst6matique serait utile A la gestion des nombreux contacts professionnels, souvent informels. Mais cette forme de comp6tence semble incompatible, pour beaucoup de jeunes com6diens, avec d'autres qualit6s associ6es au do'
maine artistique: lls accolent la cr6ativit6, I'intuition avec la spontan6it6, une ceftaine
indiscipline, une instabilit6... Cela semble moins probl6matique pour les musiciens
classiques, dont l'art est davantage marqu6 par une rigueur imm6diatement perceptible.

S'il est possible de reconstruire une diff6rence, on pourrait faire I'hypothBse qu'en musique,
les interprdtes offrent des comp6tences, tandis qu'au th6Atre ils s'offrent davantage comme
des personnes. Mais quelque forme qu'il prenne, l'entretien des contacts et relations repr6'
sente, dans ces m6tiers oir la r6putation joue un r6le fondamental, un travail consid6rable, un
investissement important valider le r6sultat de ses prestations sc6niques auprds
d'employeurs ou d'associ6s potentiels, aller aux spectacles, discuter avec des metteurs en
scdne ou des organisateurs et faire en sorte qu'ils se rappellent de vous, tout cela est astreignant, prend du temps et de l'6nergie, Le plus souvent, com6diens et musiciens sont leurs
propres agents et ne peuvent faire l'6conomie de ce travail d'auto'promotion.
Ce qu'il est crucial d'obtenir, c'est une occasion de iouer, pour donner envie aux employeurs
l'occasion de ,juger sur pidces", Pour le dire en une formule un brin paradoxale: pour jouer, il
faut avoir d6jir jou6; pour continuer d jouer, il faut avoir d6jd commenc6 d jouer. Une formule
qui revient de manidre r6currente, c'est ,,travailler est la meilleure manidre de trouver du travail". ll est essentiel de reslerpr6sent, d'avoir deja 6t6 vu ou entendu. Les femmes en parti'
culier nous ont rendu attentifs d cette probl6matique. Celles qui ont eu des enfants et ont in'
terrompu leur canidre le disent sans ambages: Si tu ne joues pas pendant plusieurs mois ou
ann6es, ,dann bist du weg vom Fenstel',
Tout ceci montre que, si les engagements se font souvent d travers des rencontres plus ou
moins fortuites, c'est dans un cadre fortement cod6 et norm6. Une sorte de droit d'entr6e
conditionne I'int6gration dans ce cadre. Puis les conditions pour s'y maintenir sont exigean'
tes, et difficilement maitrisables; 6tant donn6 I'abondance de main d'ceuvre, il n'est pas exclu
que des interprbtes dont les qualit6s sont pourtant reconnues se retrouvent 6ject6s des 16seaux ou des cercles. Tant et si bien que pour exorciser les akias, les superstitions, les rumeurs, les on-dit, voire les conduites magiques sont souvent pr6valentes. ll existe des techniques pour influencer la notable partde hasard qui rdgne dans le milieu, mais, au moins en
d6but de carridre, il laut,,faire avec" Llne part de,jeu", de hasard et de,destin".
On comprend dds lors la difficult6 des premiers pas; faute d'avoir eu l'occasion de faire con'
crdtement 6tat de leurs comptitences, d'avoir 6t6 vus ou entendus, la plupart des ieunes musicien.ne.s et, surtout, des jeunes com6dien'ne's peinent d se lancer dans des d6marches
d'auto-promotion, parce qu'ils et elles ne se sont pas encore constitu6s un capital initial de
visibilit6 et de r6putation. Pas 6tonnant dds lors qu'ils y aillent bille en tdte, ou alors, plus
souvent, qu'ils rechignent e se montrer publiquement dans les premidres, les concefts, les
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soir6es
sans compter que, nous l'avons dit, I'univers prolessionnel est complexe, et que
les r6seaux ne se recoupent pas n6cessairement, sont caract6ris6s par un plus ou moins
grand degr6 de fermeture, etc (par exemple, les rdseaux de la TV et de la radio sont plus difficiles d'accds, mais, du coup, la concurrence qui y rdgne une fois que I'on y est ins6r6 est
moins forte; par ailleurs, si les informations sur les castings de cin6ma et de t6l6vision sont A
peu prds publiquement accessibles, tel n'est pas le cas pour celles qui concernent les projets
de spectacles ou des concefts occasionnels: dans ce cas elles circulent via com6diens et
metteurs en scdne que I'on connait, avec qui on a d6ja travaill6, les copains des copains, les

musiciens rencontr6s dans des ensembles).
Tout cela est trds difficile a d6coder pour les n6ophytes. D'autant plus que c'est parfois des
ann6es plus tard qu'un contact pone ses fruits et procure un engagement, ce qui rend difficiles les calculs d couft terme et la mise sur pied de strat6gies syst6matiques; nous avons
souvent entendu, surtout de la part des com6diens d6jir bien install6s dans le champ, des
lormules comme: ,,0n travaille beaucoup pour obtenir tel engagement et ga ne donne rien,
par contre un colldgue rencontr6 sur une mise en scdne il y a 4 ans rappelle et propose tout e
coup quelque chose...",
On constatera donc une antinomie entre le court et le long terme, dans ces m6tiers ou la pr6sence imm6diate
d tous les sens du terme
est si importante. Alors qu'ils doivent 6tre
disponibles instantan6ment, c'est en un long processus d'auto-d6linition que com6dien.ne.s
et musicien.ne.s doivent, petit A petit, se faire une ,,niche", se forger un profil d'activit6s et de
contact sp6cifique qui les rend ,,uniques" ou du moins rep6rables. lls ont d d6finir personnellement une,,employabilit6" sp6cifique, qui conesponde a un profil d la fois reconnaissable,
,,comparable'a-mais-distinct-de" celuide leurs colldgues et concurrents, et mettant en oividence leurs comp6tences sp6cifiques
tout cela se produisant, pour corser le tout, dans
des afts oi la r6alisation de l'@uvre, du produit final et fini, est un processus collectif.

-

-

-

Nous ferons enfin observer que la formation continue est, dans le domaine th6Atral,
consid6r6e comme un utile compl6ment, qui peut en outre constituer un outil pour
entretenir le r6seau. ll semblerait toutefois que cette utilit6 soit jug6e diff6remment
selon que I'on est romand ou al6manique. Les com6diens d'outre-Sarine sont plus
ambivalents d l'6gard de ces ateliers et workshops, qu'ils voient comme drainant pr6cis6ment celles et ceux qui n'ont rien en ce moment, et comme t6moignant donc
d'une sode de ghettoisation des sans-emplois; A leur sens, peu de projets ou
d'engagements d6bouchent de telles occurrences. En Suisse romande, en revanche,
la renomm6e de ces ateliers s'inverse: Les pdriodes creuses faisant partie de la carribre de tout com6dien, m6me pour ceux qui ont le plus de succtils, la formation continue est vue comme un relais utile, et comme une manidre indispensable de ,,garder
la main" et de continuer d 6tre int6gr6 dans le milieu,
En musique, il est sans doute indispensable de distinguer entre plusieurs formes de
formation continue. A une extr6mit6, il y aurait les cours de maitres (Meisterkurse)
prestigieux, organis6s d l'6chelle internationale, et qui semblent remplir une trds honorable fonction de facilitations de rencontres en vue de projets, A l'autre bout de
l'6chelle, la,,formation continue" suscite une assez grande m6fiance: I'opinion commune veut que chacun est suffisamment disciplin6 pour maintenir ou am6liorer son
niveau, par I'exercice quotidien de I'instrument d domicile (la dimension technique
implique li un travail immense, continu, et parfois fastidieux, en solitaire
contrairement d l'art du th6Atre, quisemble devoir s'exercer en priorit6 de manidre collective). Dans le milieu musical, I'id6e circule que celle ou celui qui suit un cours a baiss6 de niveau, a des probldmes: Cette forme de formation continue est donc plutdt
stigmatisante qu'int6gratrice.

-

Stade actuel de la recherche, perspectives d'analyse
La r6alisation des entretiens, men6s dans toute la Suisse, et la gestion des contacts avec les
informateurs (envoi et r6ception de fiches, etc.) implique des d6placements et un travail
d'organisation consid6rable. Le recueil des donn6es, dont la premidre phase (premiers entretiens et distribution des agendas) s'est achev6e d la fin de l'6t6, traverse donc I'ensemble des
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18 mois pr6vus entre la fin des travaux pr6paratoires (septembre A ddcembre 2000) et le d6'
but de l'analyse (dds ao0t 2002).

Paralldlement, les donn6es recueillies sont introduites au fur et d mesure dans une base informatique relationnelle, 6labor6e en interaction avec les premiers 6l6ments regus. Les en'
tretiens, dont il existe une trace sonore eVou 6crite, seront transcrits de manidre synth6tique,
d I'aide d'un masque de saisie pr6vu d cet effet. Celui-ci permet de stocker les principales
informations transmises, des lormulations pr6gnantes, des citations ainsi que nos commen'
taires, observations et, d6jA, premidres tentatives de typologisation. Les donn6es issues du
volet,,agenda" seront trait6es syst6matiquement dans un deuxidme temps, notamment A
partir des connaissances acquises dans l'analyse des r6seaux, ainsi que grAce aux cl6s de
lecture fournies par le travail sur les entretiens. Ces donn6es, qui pourraient s'av6rer assez
in6gales dans le temps et selon les informateurs, feront probablement l'objet d'une saisie
s6lective; nous privil6gierons les p6riodes oil une analyse au jour le jour semble pertinente et
possible A partir du mat6riel regu.
Nous retracerons et analyserons des r6seaux formels et informels, constitu6s durant la for'
mation et aprds, qui permettent l'int6gration dans des m6tiers et des occupations marqu6s au

sceau de la pr6carit6. Une fois la collecte plus avanc6e, nous pourrons progressivement
synthdtiser et organiser les inlormations recueillies, et 6laborer des moddles d'int6gration so'
cioprofessionnelle. Nous construirons une typologie qui devrait permettre de rep6rer et de re'
lier les domaines d'expression et les activit6s, les qualifications et les comp6tences acquises,
les diverses strat6gies de recherche d'emploi et les succls et insuccds professionnels.
L'analyse de ces professions suivra globalement une double voie. Premidrement, elle aura A
d6gager ce qui leur est sp6cifique; ce volet de la recherche pourra int6resser les institutions
et les milieux professionnels, les collectivit6s publiques en charge des subventions culturelles, voire les jeunes, trbs nombreux, qui ambitionnent une canidre artistique alors qu'il est, de
notori6t6 publique, si ditficile de s'y former, d'y r6ussir et de s'y maintenir. Remarquons d ce
propos que l'6cho de notre projet est trds positif sur le terrain. Le recrutement des informatrices et des informateurs n'a pas pos6 de probldmes majeurs, malgr6 l'investissement en
temps qui leur est demand6 d titre gracieux. Nos interlocuteurs souhaitent rendre visible le
,fravail denidre le travail" en g6n6ral m6connu, le,,travail qui permet de trouver du travail"
consid6rable dans ces professions, A leurs yeux, il est urgent de constituer des savoirs irr6'
futables sur la situation sp6cifique des m6tiers de la scdne: lls soulignent la n6cessit6 de faire
connaitre la situation, puis d'6laborer des propositions nouvelles, sur tout ce qui touche aux
questions de l'intermittence, de la pr6carit6, de la r6mun6ration; il s'agit pour eux de montrer
la face, pas toujours riante, de professions r6put6es agr6ables voire oisives.
Deuxibmement notre recherche devrait rep6rer ce qui, au sein de ces professions, reldve
d'une configuration g6n6ralisable, t6moigne d'un agencement entre formation et emploi qui
renverrait d un devenir caract6risant aussi d'autres occupations. Ce volet de la recherche
entre dans la perspective d'une analyse plus globale et comparative du systdme d'emploi. ll
pouna retenir I'attention des milieux scientifiques, mais aussi 6conomiques et politiques.
C'est en entrant en relation avec d'autres 6quipes du PNR 43 que nous pourrons mettre en
6vidence convergences et divergences, et que nous caract6riserons ce qui, d padir de notre
objet, peut entrer dans une logique de moddlisation et de comparaison. D'oit l'impoftance
que nous attachons aux rencontres p6riodiques comme celle pour laquelle ce rappoft inter'
m6diaire a 6t6 congu. En tous les cas, dans le contexte en mutation de la formation tertiaire
(HES, refonte institutionnelle des conservatoires musicaux et dramatiques), dans
l'effervescence qui caract6rise le march6 des professions de la communication et de la cul'
ture, nous esp{rons contribuer utilement d une compr6hension dynamique, d la fois empathi'
que et critique, de situations r6v6latrices d'un ensemble qui les d6passe.

i
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The Knowledge Base of Professional Work
Zur Professional is i e ru n g des Schwe izer U mwe ltd ienstleistungsmarktes
Harald A, Mieg

Abstract
Entgegen gdngigen Theorien der Moderne, die eine generelle Flexibilisierung und lndividualisierung postulieren (Beck, Giddens, Baehtge) untersuchen wir ein gegenldutiges phdnomen:
den Prozess der Professionalisierung eines Marktsegments, Unser Beispiel sind die Umweltdienstleistungen in der schweiz, deren voraussetzungen zur Professionalierung gegeben
sind.
Unser Augenmerk liegt dabei auf dem konkunenzwirksamen, tdtigkeitsspezifischen Wissen.
Hierzu f0hren wir in Anlehnung an einen Markt-Survey von 1997 eine reprAsentative Befragung der Schweizer Umweltdienstleister durch. Wir untersuchen: Welche Berufsgruppen sind
mit welchem Wissen in welchen Tdtigkeitsfeldern aktiv?
ln einer frtiheren Studie (Mieg, 1998) konnte ich nachweisen, dass Abbott's Theorie von der
Konkurrenzwirksamkeit abstrakten Mssens fur den Schweizer Dienstleistungsbereich Geltung hat. Die neue Erhebung wird zeigen, ob sich dieser Befund bekrirftigen liisst (Abschluss
Ende 2001). lnsbesondere werden diesmal in stdrkerem Mass auch die lngenieure, die im
Umweltbereich tdtig sind, einbezogen.

Das Projekt steht in Kooperation mit dem derzeit laufenden ALLIUM-Projekt (Allianz Umwelt).
ln diesem Projekt versuchen Schweizer Umweltfach- und Umweltbranchenverbdnde konkrete
Wege zu einer Fusion zu einem Grossverband zu finden. Eine Berufs-Verbandsbildungen gilt
als lndikator f rir Professionalisierung.

1.

Ausgangslage
Das Projekt befasst sich mit der Professionalisierung im Bereich der Umweltdienstleistungen.
Die Entstehung einer einheitlichen Umweltprofession scheint moglich, ist aber noch nicht weit
vorangeschritten (Mieg, 2001b). Derzeit werden in der Schweiz Umweltdienstleistungen vornehmlich angeboten von:
- Biologen/innen,
- Umweltnatunruissenschafter/innen und
- Umweltingenieuren/innen.
Diese Berufsgruppen bringen unterschiedliche Methoden und Ansdtze ins berufliche Handeln
ein. Es ist von theoretischer wie praktischer Bedeutung, die mogliche Professionalisierung
dieses grossen Tdtigkeitsfeldes wiihrend der Entstehung zu untersuchen.
Die Ausgangsfrage des Projektes war: welche Berufsgruppen sind mit welchem wissen in
welchen T6tigkeitsfeldern aktiv? Auf diese Weise ldsst sich untersuchen, welche Quatifikationen fur die berufliche Tdtigkeit im Umweltbereich relevant sind. Es erfolgt eine Befragung
unter Schweizer Firmen und Berufstdtigen im Umweltbereich.

Das Projek steht im Zusammenhang mit Abbotts (1988) Theorie vom Sysfem der Professionen, wonach Berufsgruppen versuchen, in Konkurrenz zueinander gesellschaftlich relevante
Tditigkeitsfelder zu besetzen. Dies scheint auch ftir den Schweizer Markt f0r Umweltdienstleistungen zuzutreffen (Mieg, 1998). Das ProjeK soll hierzu weiteren Aufschluss bieten,
Das Projek greift eine Befragung unter den Umweltfachleuten aus dem Jahre 1997 auf
(Mieg, 2000). Neu ist der verstdrkte Einbezug der lJmweltingenieure und lJmweltingenieurinnen.
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2

Einbettung in die Scientific Community
lm Rahmen des Projektes fand am 9. / 10. Februar 2001 in Z0rich ein Workshop des Arbeitskreises Professionelles Handeln statt. Hauptgast war Julia Evetts, Nottingham, die Leiterin
des Research Committee The Sociology of Professional Groups der lnternationalen Soziolo'
gie-Vereinigung lSA, Thema des Workshops war Professlonelle Leistung.
ln diesem Workshop ging es um die Rolle von professionellen Standards und Leistungsbe'
wertungen. Diese kdnnen zum einen als Mittel der Konkurrenz zwischen Berufsgruppen die'
nen, zum anderen als Mittel innerprofessioneller Vereinheitlichung und Kontrolle. Ausserdem
bietet der Leistungsbegriff Anschluss an die psychologische Expertiseforschung (Mieg,
2001a), in deren Mittelpunk die Er{orschung individuellen Spezialwissens steht,

Aus dem Workshop hat sich ein Buchprojektergeben, ein Einfiihrungswerk in professionsso'
ziologische Positionen, das ndchstes Jahr im UVK-Verlag erscheinen soll,

3.

Theorie-Praxis-Dialog
Zur Professionalisierung gehort nicht zuletzt die Verbandsentwicklung. ln der Schweiz befin'
den sich die Berufs- und Branchenverbdnde im Umweltbereich derzeit im Umbruch. Die bisherige Zersplitterung soll tiberwunden werden. Hierzu ist das ProjeK ALLIUM (AllianzUnwelt) gestartet worden. Haupttrdger von Seiten der Berufsverbdnde ist der SVU (Schweizerischer Verband der Umweltfachleute), von Seiten der Branchenverbdnde sind es die Recyclingfirmenverbdnde.
Das Projekt steht in enger Kooperation mit dem ALLIUM-Projekt. lnsbesondere soll die anvisierte Befragung - als eine Art Omnibusbefragung - auch dem ALLIUM-Projekt lnformationen
liefern. Hierzu wurde ein Leistungsprofilzur Bewertung der Verbandstiitigkeit in den Frage'
bogen aufgenommen. Zudem wird untersucht, inwieweit ein Grossverband im Umweltbereich
auf Akzeptanz bei den Umweltfachleuten aus verschiedenen Berufsgruppen stosst.
lch selber bin als Berater frir das ALLIUM-Projekt tiitig. Am 18. Junifand eine der ALLIUM
Koordinationssitzungen an der ETH Zririch statt. Dies diente auch als Gelegenheit, um mit
dem ALLIUM-Projekt an die Offentlichkeit zu treten.

4.

Befragung: Die Stichprobe
Die Belragung findet im Oktober 2001 statt, sie soll alle Umweltdienstleister in der Schweiz
erfassen. Da Umweltdienstleistungen noch nicht offiziell definiert sind (2.8. in der NOGA), ergeben sich Angrenzungprobleme, die mit der Umweltmarkt- und Umweltfachleute-Befragung
von 1997 nicht gekldrt wurden. Dies Befragung wurde vom SVU organisiert und tiber Berufs'
und Fachverbdnde abgewickelt. Leider war auf diese Weise keine geregelte Stichprobenziehung moglich, insbesondere waren Umweltingenieure/innen unklar reprdsentiert.

Grundidee der Stichprobenziehung ist es nun, alle relevanten Verbdnde und alle relevanten
Ausbildungsstdtten in der Schweiz einzubeziehen und ftir den Versand eine gemeinsame
Adressdateiuon Firmen und Berufstdtigen zu erstellen,
Als relevante Verbdnde gellen:
- alle Berufs- und Branchenverbdnde (2.B. SVU)
- ausgewdhlte Fachverbdnde (2.8. SGU)
Als nicht relevant gelten die lnteressen- bzw. Publikumsverbdnde (2.B. WWF). Die Auswahl
der Verbdnde er{olgt tiber die sog. Baleco-Studie (Habegger & Fuhrer, 2000), die im Auftrag
des BUWAL alle Schweizer VerbAnde im Umweltbereich aufgelistet hat.
Als relevante Ausbildungsstdtten gelten alle "Umwelt"-Ausbildungen auf Hochschulebene in
der Schweiz. Die Auswahl erfolgte iiber den Bildungsfrihrer der Sanu (Schweizersiche Ausbildungsstdtte ftir Natur- und Umweltschutz SANU, 2000).
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lnsgesamt wurden 138 Organisationen um Adressen angefragt. 72 lnstitutionen (darunter alle
relevanten im engeren Sinn) unterst0tzten uns, indem sie uns die Adressen ftir die Befragung
zur Vedtgung stellten, lnsgesamt wurden 16.548 Adressen gesammelt, von denen nach

Uberprtifung und Bereinigung unvollstdndiger und doppelter Adressen 15.012 Adressen f0r
die Stichprobenziehung zur Ver{rigung standen. Aus forschungsokonomischen Grtinden wurde auf eine Vollerhebung verzichtet und die Stichprobe nach folgendem gestaffelten Vorgehen auf eine Grdsse von N = 10.000 reduziert (vgl. die Tabellen)

1.
2.
3.

,,Pflichtadressen": Hierzu gehoren die Mitglieder aller Berufs- und Branchenverbdnde
sowie die Absolventen/innen der relevanten Umweltausbildungsanbieter; insgesamt
wurden aus 21 Pflichtquellen 8.454 Adressen beriicksichtigt.
Beriicksichtigung von je 10 Mitgliedern der verbleibenden Organisationen, um auch
kleine Verbdnde einzuschliessen (404 zusfltzliche Adressen).
Zufallsstichprobe aus den verbleibenden Adressen: 1 .1 42 Adressen,

Adressen qesamt

16.548

Unvollstdndig, doppelt
Verftigbarer Pool zur Stichprobenziehung

- 1.536

Pf

lichtadressen (Berufs-, Branchenverbdnde,
relevante Ausbildunqsstellen)

8.454

1Oer Regel

Zufallsauswahl

404
1.142

Stichprobe

10.000

15.012

Die Stichprobe ldsst sich wie folgt beschreiben:
Deutsch

5

Franzosisch

Summe
9.530

371

1.395
99

8.506

1.494

10.000

Person

8.1

Firma

Summe

35
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Befragung: Der Fragebogen
Der Fragebogen enthAlt neben statistischen Erhebungen Fragen zu vier Bereichen:
Beruf und Branche
Qualifikation
Tdtigkeit
Verband
Die ftir das Projekt wichtigste Frage ist die Definition von individuellen TAtigkeitsfeldern und
tiitigkeitsfeldspezifischen Konkunenten. Diese Frage wurde aus dem Fragebogen zur SVUUntersuchung 1997 tbernommen. Die Fragen zur Qualifikation wurden in einem Kooperationsprojekt zu Qualifikationsprofilen entwickelt (ETH-Projekt, Doktorandin Ute Woschnack).
lm Qualilikations-Projekt werden drei Dimensionen von Qualifikationen unterschieden und
untersucht:

I
I
I

Berufsedahrungswissen (mit Bezug zur Expertiseforschung)
Fachwissen
Schl0sselqualifikationen

Diese Dimensionierung konnte anhand von drei gepoolten Datenerhebungen erfolgreich
0berprtift werden (Woschnack & Mieg, 2001).
Uber das Qualifikations-Projek besteht Anschluss an das EU-EssenceProjek zur Erfassung
und Koordination der Ausbildung im Umweltbereich in Europa (Woschnack, 2000).
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Der Fragebogen enthdlt verschiedene Er{olgskriterien berullicher Tdtigkeit (u.a. Gehalt und
Position). Neu formuliert haben wir das Kriterium Projektverantwortung: d.h. der Projektumfang (Franken/Jahr), frir welchen man Verantwortung trdgt,

6.

Ausblick
Die Datenerhebung sollte zu Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, Die Daten erlauben
unmittelbar, den Zusammenhang von Ausbildung und Tdtigkeit zu analysieren. Die ndchsten

Herausforderungen sind:
dentifikation der Tditigkeitsfelder (ausgehend von den Definitionen durch die Umweltfachleute).
Prtifung der Qualifikationsdimensionen hinsichtlich ihrer Testgtite,
Klassifikation der Tdtigkeitsfelder hinsichtlich Standardisierungsgrad der Aufgaben'
bewdltigung und fachspezifischer "Problem-Reduktion" des zu bearbeitetenden Umweltproblems (vgl. Mieg, 1998, 2001b),
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Kommentar zum Projekt von Harald Mieg,,The Knowledge
Base of Professional Work"
Hedwig Rudolph

1

lm Mittelpunkt des ForschungsprojeKs steht die Professionalisierung des schweizer
Umweltdienstleistungsmarktes. Die Anlage des Projeks verspricht Antworten auf die
Fragen,

0
I
I
I

2.

ob sich dieses Berufsfeld institutionalisiert,
wie berufliches Wissen verfrigbar gemacht wird,
unter welchen Voraussetzungen gfs. Aus- bzw, Weiterbildungsbedar{ ermittelt
werden kann, und schlieBlich
welche Rollen dabeiverschiedenen Akteuren zukommen.

Der Zeitpunkt ftir diese Untersuchung ist grinstig, da die Professionalisierungsprozesse

parallelverlaufen zu Neuformierungen auf Verbandsebene und zur Herausbildung von
,,Umweltschutz" als gesellschaft lichem Problem.

3.

4.

5.

lnsofern kommen die lnterdependenzen zwischen diesen Entwicklungen in den Blick,
und es kann dabei auch dokumentiert und analysiert werden, wie die Definition des
,,Problems" in mehreren Arenen (Offentlichkeit, Markl, Arbeitsplatz) und in
Aushandlungen zwischen den verschiedenen Akteuren konstruiert wird.
Die konzeptionelle und methodische Anlage des Projeks ist breit fundieft, zumal es in
erheblichen Teilbereichen auf lnstrumente und Ergebnisse vorausgehender Studien
aufbauen kann. lm Fragebogen wird auch dem Umstand Rechung getragen, daB das
umweltbezogene Wissen vermutlich eine differenzierte epistemologische Struktur
aufweist, wobeidie Qualifikationen in verschiedenem MaBe der Formalisierung und
Standardisierung zugdnglich sind und damit unterschiedliche Wege des
Wissenseniverbs (und Chancen der Bedarfsprognosen) implizieren.
Zwei Aspekte erscheinen mir in den mir vorliegenden Papieren etwas unterbelichtet:

a)

die interne Differenzierung als Moment der Professionalisierung und

b)

dietransnationale Perspektive.
ad a) Gemeint sind horizontale und/oder vertikale Untergliederungen als Ausdruck von hierarchischen und funktionalen Arbeitsteilungen. AufschluBreich
wdren die Merkmale, die aktuell solche Abgrenzungsprozesse strukturieren
(Ausbildungsdisziplin, AbschluBniveau, soziale Herkunft, Aller, ethnische Gruppe,
Geschlecht..,), Sie w0rden den Modus der Leistungserbringung erhellen, aber
auch soziale Exklusionsprozesse anzeigen.

ad b) Der Bericht enrvdhnt zwar die Mitgliedschaft im AK,,Professionelles Handeln" und den durch lnternationalisierung verschdrften Wettbewerbsdruck, setzt
sich aber nicht damit auseinander, was die,,lnternationalisierung" frir den
ProfessionalisierungsprozeB bedeutet bzw. bedeuten kann. ln den EU-Ldndern
hat die (2.) Richtlinie zur Dienstleistungsfreiheit Anfang der 90er Jahre das
Prinzip der wechselseitigen Anerkennung der nationalen Zulassungsbedingungen
zu den MArken filr professionelle Dienstleistungen verbindlich gemacht. Die
Frage ist, inwieweit sich die Schweiz entziehen kann.
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Professionalisierungsstrategien: Reorganisation und
Feminisierung der Unternehmens-beratung
Hedwig Rudolph

Der Markt der Unternehmensberatung hat seit Jahren weltweit gute Konjunkur, angezeigt
durch die riberdurchschnittlichen Wachstumsraten von Umsdtzen und Beschdftigten. Das
steigende Auftragsvolumen verdankt sich auch neuen Kundengruppen und verdndertem
Beratungsbedarf. Der Markt fur wissensintensive Dienstleistungen ist jedoch hart umkdmpft.
Die Unternehmensberater versuchen, ihre Position gegentiber,,verkammeden"
Berufsgruppen {vor allem Juristen und Wirtschaftspr0fern) zu sichern 0ber die Etablierung
professionsdhnlicher Standards, lm Wettbewerb um die,,besten K<ipfe" kommen qualifizierte
Frauen zunehmend in den Blick dieser mdnnlich dominieften Branche. lnwieweit gelingt eine
lntegration von Frauen, und unter welchen Bedingungen resultieren Segregationen?
Die Untersuchung zur Entwicklungsdynamik im Sel<tor der Unternehmensberatung ist
eingebunden in ein Forschungsprogramm zu lnternationalisierungsprozessen.
Ausgangspunkt ist eine gesellschaftstheoretische und akteurzentrierte Perspekive, d.h. die
Annahme, daB lnternationalisierung produziertwvd, lndem der Modus und die Qualitdt der
lnternationalisierung selbst zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden, sollen
Zusammenhdnge geklArt werden zwischen Macht und Ressourcenzugang, Staat und Markt,
lnteressen und lnstitutionen. Die Unternehmensberatungen, die im Mittelpunkt dieses
Beitrages stehen, sind einerseits Promotoren der lnternationalisierung, andererseits sind sie
auch Akteure in eigener Sache, denn seit den 80er Jahren restrul(urieren und
internationalisieren sie sich selbst. Die europdische lntegration impliziert eine Erweiterung
des (potentiellen) Marktes, aber auch neue Wettbewerber.
Konkurrenzintensive Mdrkte stellen frir Unternehmen stdndige Herausforderungen dar, sich
mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu profilieren, um Markanteile zu halten bzw. zu
steigern. Eine mogliche Strategie, diesen Aufwand zu reduzieren, besteht in der Sicherung
eines gesch0tzten Marksegments. Neben Patenten und Markenzeichen ist ein Weg in
Richtung ,,Monopol" die Professionalisierung (Kyro 1995). Wdhrend die Zeiten der
Etablierung von Professionen im engeren Sinne der Vergangenheit angehoren, kann es sich
heute allenfalls um die Schaffung funktional dquivalenter Rahmenbedingungen handeln
(Sperling/lttermann 1998). ln Frage steht allerdings, inwiefern solche Politiken zielf0hrend
sind angesichts tiefgreifender Verdnderungen der Wirtschaftsdynamik und der relevanten
Arbeitsmdrkte einerseits und der Tendenzen zu( Deregulierung andererseits.
Der vorliegende Beitrag diskutiert diese Frage am Beispiel des Sektors Unternehmensberatung in Europa. Als wichtige VerAnderungen der Kontextbedingungen sind einerseits die
lnternationalisierungsprozesse und andererseits die seit den 70er Jahren steigende Zahl
qualifizierter Frauen am ArbeitsmarK von besonderem lnteresse. Berichtet wird tiber erste
Ergebnisse einer Studie zu den wechselseitigen Zusammenhdngen zwischen neuen,
komplexeren Berufsanforderungen und verdndeften Rekrutierungspraxen. Die theoretische
Easrs bildet Abbotts Konzept von Professionalisierung als offenem ProzeB (Abbott 1988). Es
gibt Anhaltspunkte dafrir, daB im Zusammenhang mit den aktuellen Restrul<turierungen der
Branche und der Unternehmen das Potential qualifizierter Frauen nur bedingt genutzt wurde

und wird, Die Argumentation ist in vier Schritten aufgebaut. Zundchst wird der Forschungsstand zu Professionalisierung referieil. lm AnschluB daran dokumentieren wir die
Restrukurierungsprozesse im Sektor Unternehmensberatung in Europa. Der nachlolgende
Abschnitt thematisiert Ver6nderungen der Kompetenzprofile der Unternehmensberater und
ihre lmplikationen ltir Personalpolitiken. AbschlieBend werden Facetten des
Forschungsbedarfs skizziert.
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1

Professionsforschung im Wandel
Die Prolessionsforschung geht davon aus, daB eine Berufsgruppe, die ein angemessenes
Expeftenwissen ftir zentrale gesellschaftliche Probleme vorweisen kann, im allgemeinen auf
ihre Anerkennung in der Gesellschaft durch den Status einer Profession zielt. Die Etablierung
und Aufrechterhaltung einer Profession wird dabei als ProzeB der Kontrolle riber ein
Ttitigkeitsfeld konzipiert (Freidson 1970, 1994; Johnson 1972). Wiihrend das angelsdchsische Modell der Profession in erster Linie auf der Selbstkontrolle durch
Berufsverbdnde aufbaut, hat im kontinentaleuropAischen Modell des ,,Bildungsbtirgefiums"
der Staat eine zentrale Funktion bei der Durchsetzung und Kontrolle von Berufsstandards
ribernommen (Conze/Kocka 1 985).
Abbott's (1988) Systemtheorie der Profession wdhlt eine dynamische Perspektive. Sie bietet
damit einen konzeptuellen Rahmen frir die Untersuchung von Prozessen, mit deren Hille,,Zustdndigkeiten" ftir bestimmte wissensintensive Dienstleistungen hergestellt und abgegrenzt
werden. lm Unterschied zu den machttheoretisch ausgerichteten Professionalisierungslheorien der 70er Jahre (Freidson 1 970, 1 994; Johnson 1 972) beschreibt Abbott den
ProzeB der Professionalisierung - die angewandten Strategien wie den Erfolg - als offen und
jeweils von den konkreten gesellschaftlichen Bedingungen abhdngig. Abbott identifiziert drei
zentrale Arenen als Orte der Auseinandersetzung um Zustdndigkeit: den Arbeitsplatz, die
Offentlichkeit und das Rechtssystem. Dieser Beitrag berichtet ius den Anfangsschritten
einer Studie zu den wechselseitigen Zusammenhdngen zwischen Verdnderungen im
Tdtigkeitsfeld und (evtl.) verdnderten Rekrutierungspraxen. Dabei konnen Akteure, Legitimationsgrundlagen und Arenen eine unterschiedliche Bedeutung gewinnen, Beispielsweise hat
sich in wissensintensiven Dienstleistungen der Wettbewerb zwischen Professionen vom Konflikt tiber gesellschaftliche Werte hin zu einem Konflikt riber die MeBbarkeit der Ergebnisse
und somit zu Fragen der Effizienz verschoben.
ln der Regel scheinen Professionalisierungsprozesse mit der Herausbildung einer internen
Hierarchie von Teil-Professionen mit abgestuftem Status einher zu gehen, die sich entlang
von Kriterien wie Theorie versus Praxis, Konzeption versus lmplementation, global versus
national, oder Kundensegmenten mit hohem versus niedrigem Prestige strukurieren. Eine
starke interne Ausdifferenzierung einer Profession kann jedoch zur De-lnstitutionalisierung
ftihren und das gesamte Professionalisierungsprojekt in Frage stellen, Ebenso konnen
externe Faktoren zur Erosion des professionellen Status einer Berulsgruppe fthren. Abbott
nennt als Beispiele daftir die Entstehung neuer Arbeitsaufgaben oder Organisationen sowie
den Markteintritt neuer Gruppen, Damit sind Ankntipfungspunkte frir eine Analyse des Einflusses der verstdrkten Partizipation von Frauen in professionellen wissensintensiven
Dienstleistungen markiert. Zu den Logiken der Etablierung und Weiterentwicklung von
Professionen hat sich in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche feministische
Professionsforschung etabliert, deren zentrale Ergebnisse im lolgenden referiert werden.
Seit den 80er Jahren hat diese Forschungsrichtung die zentrale Rolle herausgestellt, die dem
Geschlechterverhdltnis bei der Stabilisierung, Transformation und Legitimation von
Professionen zukam, selbst - oder gerade dann - wenn nur ein Geschlecht, das mdnnliche,
in der jeweiligen Profession reprdsentiert war. Untersucht wurden die Modalitdten des
historischen Ausschlusses von Frauen aus den Professionen, die Segmentierung von
Tiitigkeitsfeldern nach mdnnlichen und weiblichen Arbeitsbereichen sowie - korrespondierend
- die Etablierung traditioneller weiblicher Tdtigkeitsfelder als Semiprolessionen (vgl. frir
Deutschland Wetterer 1992, 1993 und 1995). Mit einer Expansion der Profession sind i,d.R,
nicht nur interne Differenzierungen verbunden, sondern auch eine Hierarchisierung von
Tdtigkeitsbereichen. lnternationale empirische Studien stutzen die Vermutung, daB diese
Prozesse geschlechtsbezogen ribedormt sind (Witz 1992; Cyba 1995; Wetterer 1995). Dabei
Ibernehmen gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblichkeit und Miinnlichkeit Zuweisungsfunktionen.
ln wissensbasierten Dienstleistungssekoren gibt es zahlreiche empirische Belege dafrir, daB
Frauen zwar Zugang zu hoher qualifizierten Tiitigkeiten erhalten, aber ihnen nur begrenzte
Karrieren offen stehen und selten der Status als Padnerin (McDowell 1997; Quack 1997,
1999). Die Studie von Kay und Hagan (1998) erhellt am Beispiel groBer US-amerikanischer
Anwaltsfirmen Prozesse der Geschlechterstratifikation. Fokussiert auf die Frage, unter
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welchen Bedingungen Frauen das Angebot einer Paftnerschaft in groBen Kanzleien erhalten,
arbeiten die Autorinnen die zentrale Rolle des bei Frauen und Mdnnern jeweils unterstellten
sozialen und kulturellen Kapitals (Bourdieu) heraus. Erkennbar wird aber auch, daB es keine
Zwangsldufigkeiten gibt, daB vielmehr die konkreten nationalen, sektoralen bzw.
unternehmensspezifischen Bedingungen in Rechnung zu stellen sind. Ftlr den Bereich der
Unternehmensberatungen in Europa kdnnen wir uns nicht auf solche Untersuchungen
stritzen.

2

Neuer Wind im Markt fur Unternehmensberatung
Wdhrend alle EU-Ldnder seit Jahren - mehr oder weniger stark - uber hartndckige Probleme
der Arbeitslosigkeit klagen, boomt die Branche Unternehmensberatung europaweit. lhre
Sorge bezieht sich allenfalls auf abflachende Wachstumsraten beim Umsatz, die aber 1999
immer noch im Durchschnitt knapp 16 % erreichten (FEACO 2000:2),1 Dies entsprach dem
weltweiten Trend, wobei die Signale aus den USA, dem mit Abstand groBten MarK, schon
lr0her eine Ddmpfung anzeigten. Die Zahl der Unternehmensberater erhohte sich (selbst
wenn man Lticken der statistischen Erfassung in Rechnung stellt) um etwa 10 % zwischen
1998 und 1999 (ebenda; FEACO 1999). ln Europa verf0gt Deutschland tiber den groBten
Markt mit 32 7o des Beratungsumsatzes 1999, aul UK entfielen2T % (FEACO 2000:2).
Der Sekor Unternehmensberatung in Europa ist stark polarisiert lm Jahre 1999 stellten die
TOP 20 nur 0,05 % der Unternehmen, verbuchten aber 47,4 % aller UmsAtze. 17,99 % der
o/o
aller Umsdtze.
Beratungsunternehmen zdhlten zur mittleren Gruppe mit insgesamt 42,3
(<
Unternehmen
(81,96
die
kleinen
groBte
%)
bildeten
Gruppe
Abstand
die
Mit weitem

500.000 € Jahresumsatz), die zusammen jedoch nur 10,3 % der Umsdtze eneichten (FEACO
2000:4).2 Bei den kleinen Unternehmen ist die Austauschrate hoch (Kyro 1995:185). DaB
Marktzugdnge leicht moglich sind, verweist aul den unvollstdndigen ProfessionalisierungsprozeB der Unternehmensberatung. Da der Titel nicht geschtitzt ist, kann jeder ein
entsprechendes Dienstleistungsunternehmen anmelden (EK 1997:47). Die polarisierte
Struktur des Beratungsmarktes ist stabil, Bei den GroBen der Branche ist das Wachstum ein
MuB. Einesteils dienen Unternehmenskdufe oder -zusammenschlusse der Ergdnzung des
Kompetenzprolils und der Akquisition von qualifiziertem Personal, andererseits veranlassen
sinkende Umsatzrenditen den Ausweg in Volumensteigerung (Kohr 2000:47). Unverkennbar
hat sich das klassische Konzept der Beratung als,,Problemlosung" verschoben in Richtung
auf Konzepte der Organisationsentwicklung und damit der Prozessberatung (Kohr
2000:10 f,). Wegen der unabdingbaren individuellen Komponente fallen diese
Dienstleistungen in der Praxis heterogen aus (Kyro: 233 ff; Kohr 2000:159),
Die Umsatzzuwdchse der letzten Jahrzehnte waren begleitet von Verlagerungen der

Nachfrage nach Beratung zwischen verschiedenen Aufgabenfeldern des Managements: bis
Ende der 50er Jahre ging es fast ausschlieBlich um Effizienzsteigerung der ProduKion, in
den folgenden beiden Jahrzehnten um Marketing, seit 1980 vorrangig um Produktionskonzepte (Kyro 1995:194 tf.). Der Wachstumsschub in den 90er Jahren ist insbesondere
den lnternationalisierungsprozessen geschuldet und damit der Notwendigkeit ftir viele Unter'
nehmen, sich neu zu positionieren (FEACO 2000:1; BDU 1999:5). Die Struktur der
Umsatzanteile nach Dienstleistungsbereichen spiegelt den relativen Problemdruck in der
Wirtschaft. Europaweit stand in den letzten Jahren die Strategieberatung mit etwa einem
Viertel des Umsatzes an der Spitze. FaBt man allerdings die Beratung zur
Systementwicklung im lT-Bereich und lT-Beratung zusammen, so entliel darauf fast die
Htilfte des Umsatzes (FEACO 2000:5). Diese europdischen Durchschnittswefie sind die
Resultante aus nationalen Mdrkten mit sehr unterschiedlichen Nachfragestrukturen, in denen
sich auch der jeweilige Entwicklungsstand der Volkswirtschaften abbildet (FEACO 2000:10),
Entsprechend ist auch der Trend zum Dienstleistungssekor als Hauptnachfrager nach Beratungsdienstleistungen je nach Land unterschiedlich ausgeprdgt (EK 1997:a5).

lnnerhalb Europas eneichten die Wachstumsraten in den skandinavischen LAndem und in Siideuropa die 20'
ProzenFMarke oder 0berschritten sie sogar.
2

variiert belrachtlich zwischen den europAischen LAndem. Bez0glich der Anteile der kleinen Untemehmen beispielsweise markieren Spanien und Schweden mit
jeweils 66,7 % und Ungam sowie Slowenien mit je 100 7o die EckpunKe des Spektrums (ebenda: 7).
Auch die Verteilung nach UntemehmensgroBenklassen
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Parallel zu den Akzentuerschiebungen bei den Beratungsleistungen haben sich die
(vonangigen) Qualifikationsprofile der Berater verdndert. Die Dominanz technischer
Fachrichtungen in den ersten Jahrzehnten der Nachkriegszeit wurde sukzessive
zurtickgenommen zugunsten von Okonomie und schlieBlich (auch) Sozialwissenschaft, d.h
die Ausbildungsbasis des Beraterpools wurde nicht konsolidiert, sondern differenziert (Kyro
1995:204 ff.). Kennzeichnend blieb aber weiterhin, daB - zumindest in den europdischen
Ldndern und in groBen Unternehmen - ganz 0benruiegend Hochschulabsolventen rekrutied
wurden und werden (ebenda:206 f.).
Mit der ursprringlich starken technischen Orientierung der Unternehmensberatung mag es
zusammenhdngen, daB dieses Berufsfeld eine weitgehend mdnnerbeherrschte Domdne ist
(sperling/lttermann 1998:20). obwohl im letzten Jahrzehnt Frauen zunehmend den weg in

diese TAtigkeit gefunden haben, eneichte ihr Anteil unter den angestellten
Unternehmensberatern beispielsweise in Deutschland 1997 nur 22%milallenfalls leichter
Steigerungstendenz (Parmentier et al. 1998).
Die Komplettierung des Kompetenzspektrums der Beraterfirmen riber Akquisitionen und

Kooperationen erfolgte auch im Hinblick darauf, den groBen Kunden umfassende
Problemlosungen aus einer Hand anbieten zu konnen. Die Begrtindung und pflege
langfristiger Paftnerschaften vor allem mit groBen Kunden hat fr.ir Firmen der
Unternehmensberatung einen hohen Stellenwert.s Dem steht jedoch seit einiger Zeit eine
tendenziell sinkende Kundenloyalitdt gegen0ber, so daB Kundenbindung und
Neukundengewinnung auch frir groBe Beratungsunternehmen an Bedeutung gewonnen
haben (Kohr 2000:39; EK 1997:46). Dem (potentiellen) Kunden muB in allen phasen der
Auftragsgewinnung und -abwicklung die Botschaft vermittelt werden, daB seine Probleme bei
dem Berater in besten Hdnden sind (Kohr 2000:137 f.).

3

Verdnderte Kompetenzprofile der Unternehmensberatung
Die Selbstverpflichtung zur Ertullung hoher Leistungsstandards bei der Berufsaus0bung ist
das Komplement zum Privileg des Marktmonopols l0r Professionen. Auch in
professionsdhnlichen Ttitigkeitsfeldern sind Bemtihungen um die institutionelle Sicherung von
Veilrauensbeziehungen zu den Kunden unverkennbar und zwar einerseits durch
Unternehmen der Beraterbranche, andererseits durch die standespolitischen Verbdnde (Kyro
1995:155). Sie legen die Qualifikationsvoraussetzungen ltir die Zulassung zum Beruf fest,
formulieren den Verhaltenscode und kontrollieren deren Einhaltung,
GroBe Beratungsunternehmen versuchen, den fehlenden Professionsstatus durch restriktive

Rekrutierungskriterien und unternehmensspezifische Konzepte (denen sie jeweils
groBtmogliche Publizittit zu verschaffen suchen) zu substituieren. Ftir
Professionalisierungspolitiken von Verbdnden wie Unternehmen ist jedoch der Umstand
problematisch, daB es keinen speziellen wissenschaftlich fundierten Kanon an
Expertenwissen ftir Unternehmensberater gibt. Vielmehr wurde jeweils eine Wissensbasis
entwickelt, nachdem ein Problemfeld als Aufgabe von Unternehmensberatern identifiziert
worden war (Kyro 1995:202). Die Tatsache, daB viele Unternehmen (und alle Berufsverbdnde) zusdtzlich zu oder anstelle von formalen Ausbildungsabschl0ssen
,,Berufser{ahrung" als Auswahlkriterium institutionalisiert haben, verweist ebenfalls auf die
fehlende klare Ausbildungsbasis (ebenda:208),
lm Gegensatz zur Situation in einer Profession, wo das Vertrauen des Kunden auf einen
bestimmten lnhalt gerichtet ist, wird in der Beraterbranche seitens einzelner Unternehmen die
Zusicherung von ,,Qualitdt" der Dienstleistung gegeben, die aber von individuellen Beratern
oft in lnteraKion mit den Kunden - eingelost werden muB. Diese Gestaltungsoffenheit
gewinnt durch den Umstand an Gewicht, daB lnhalt und Umfang der Beratungsleistung
immer seltener von vornherein festliegen, Vielmehr sind die ldentifikation des ,,Problems" und
die Art sowie Reichweite seiner Bearbeitung typischenrveise erst Ergebnisse der Eingangsphase des Beratungsprozesses, Zudem gewinnen seit Ende der 80er Jahre Formen
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997 z.B. waren in Deutschland 2/3 aller Beratungsgeschdfte FolgeauftrAge (Sperling/lttermann
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der umsetzungsorientierten Beratung an Gewicht.4 Diese sind in hohem MaBe auf intensive
Kommunikations- und lnteraktionsprozesse zwischen Beratern und Kunden angewiesen.
Unternehmensberater tibernehmen verstdrkt die Rolle als Promotoren von Ver6nderungen
(Sperling/lttermann 1998:63). Gefragt sind damit Expertinnen und Experten, die sowohl tiber
groBe Kompetenz im Umgang mit den inhaltlichen AspeKen der zu bearbeitenden
Problemstellung vefrigen als auch 0ber die Fdihigkeit zur Gestaltung und Steuerung der
erforderlichen Prozesse ftir erfolgreiche L6sungen (ebenda: 69).
Diese Erweiterung des Aufgabenprofils frjr Unternehmensberater, die ja als Teil der
Expansionsstrategie von ihnen selbst betrieben wurde, verschdrrft die quantitativen und
insbesondere die qualitativen Dimensionen der Personalprobleme der Beraterbranche. Durch
geeignete Rekrutierungsverfahren und unternehmensbezogene Sozialisationsprozesse
miissen die Unternehmensberatungen versuchen, den Risikobereich zu begrenzen, der
durch die erwdhnte Unbestimmtheitsmarge der Beratungsprojekte konstituiert ist. Es geht
darum, nicht nur mehr, sondern die besten ,,Kopfe" f0r die Branche zu gewinnen und zwar in
Konkunenz zu den benachbarten ,,verkammerten" Berufsgruppen der Juristen, Steuerberater
und Wirtschaftspr0fer. Die groBen US-amerikanischen busrness consultants haben von daher
ihre Rekrutierung auf die Eliteuniversitdten konzentriert. Diese selektive Auswahl setzt nicht
nur auf das enryafibare hohe Qualifikationsniveau, sondern auch aul den Korpsgeist, der in
der gemeinsamen Herkunft grundgelegt wird (vgl. auch zum folgenden Kipping 1999).s 1n
Deutschland, wo dieses Verfahren wegen der Massenuniversitdten nicht anwendbar war, hat
beispielsweise McKinsey bereits seit den 1950er Jahren die sog, Baden-Badener Seminare
unterst0tzt und als Pool genutzt. McKinsey spielte auch eine aKive Rolle bei der Grtlndung
von INSEAD (lnstitut Europ6en d'Administration des Affaires) in Paris im Jahre 1959,
Jenseits der skizzierten inhaltlichen Verdnderungen der Beratungsarbeit ist das interne
Wissensmanagement auch durch Unternehmenswachstum und Personalfluktuation stark
gefordert. Permanent muB das unternehmensspezifische Know-how an neue
Mitarbeiterlnnen vermittelt werden, soll das eigene Anspruchsniveau an die Gtjte der
Dienstleistung gewdhrleistet werden. Um diese Prozesse zu optimieren, haben groBere
Unternehmen standardisierte Beratungsprodukte (sog. tools) entwickelt (Kohr 2000:169). Die
Praxis zeigt jedoch, daB die Standardisierung von Vorgehensweisen nicht umstandslos zu
standardisierten Leistungsergebnissen umzumunzen ist - der vielzitierte subjektive Faktor,
Eine Branche, deren Geschdftserfolg so stark auf Vertrauensbeziehungen angewiesen ist wie
die Unternehmensberatung, muB erst recht spezifische Politiken entwickeln, wenn die
Akivitdten erfolgreich ins Ausland ausgedehnt werden sollen, wie es derzeit als dominante
Strategie der Beratungsunternehmen erkennbar ist.o US-amerikanische Unternehmensberater beispielsweise nutzten bei ihrer Expansion nach Europa in groBem Umfang ihre internationalen Kunden in den jeweiligen Ldndern als Verbindungsglieder. Zusdtzlich bauten sie
Netzwerke iiber die Platzierung ehemaliger Mitarbeiter in F0hrungspositionen groBer
Unternehmen (Kohr 2000: 1 79). nsgesamt bedtir{en otfenbar transnationale
Expansionsstrategien wissensintensiver Dienstleistungsunternehmen der Abfederung durch
eine Kombination von intellektuellem Kapital mit Reputation und sozialen Beziehungen
(Kipping 1999).
I

Vor diesem Hintergrund und im lnteresse der notwendigen lntegration wurde traditionelldie
groBtmdgliche Homogenitdt der Teams gefordert mit dem Ergebnis weitgehender
homosozialer und ,,homosexuelle/'Kooptation in Ftihrungsteams. Erst in neuerer Zeit
gewinnt die umgekehrte Zielstellung Prominenz: Uber das Management von Vielfalt die
Kreativitdt und Effizienz bei Problemdiagnosen und -losungen zu optimieren. Dieses
Umdenken wurde auch durch politische Vorgaben befordert (insbesondere Gesetze zu
affirmative actionin den USA), die die Unternehmen notigten, Edahrungen mit dem Einsatz
von bislang liir viele Funktionen und Positionen marginalisierten Beschdftigtengruppen zu
sammeln - nicht zuletzt mit Frauen.

Nach einer Studie von McKinsey scheilern zwei Driftel der Vertinderungsprozesse in den beralenen Unternehmen an mangelnden Fahigkeiten zur UmseEung (Sperling/lttermann 1998:69).
Auch Amorim (2000) verweist auf die geschilftsfdrderliche Wikung des BewuBtseins von Consultants und ihren groBen intemalionalen Kunden, der gleichen Elite anzugehoren.
Die Untemehmensbeatung ist deaeil der Dienstleistungssekor mit dem hcichsten lnternationalisierungsgrad
(Kohr 2000:1 77).
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ln welchem Umfang und zu welchen Bedingungen die Unternehmen der Beraterbranche das
wachsende Potential qualifizierter Frauen in ihren Personalpolitiken berricksichtigen, ist noch
kaum erforscht, US-amerikanische Studien zur Position und Rolle von Frauen in
Unternehmensberatungen zeigen auf, daB Diskurse tiber,,Gleichheit" und ,,Andersartigkeit"
sowohl innerhalb der Besch?iftigungsorganisation als auch im weiteren Kontext der
Profession eine stark polarisierende Wahrnehmung der Beraterinnen als entweder,,weniger
kompetent" oder aber,,andersartig kompetent" geschaffen haben (covin/Harris 1996). ln
Europa sind die beruflichen Einsatzbedingungen und Karrierechancen von
Unternehmensberaterinnen weitgehend terra incognita.
ln unserem im vergangenen Jahr begonnenen Forschungsprojek sollen auf der Basis von
Abbotts Professionstheorie und ausgehend von den zweizentralen Akteuren der
Professionalisierung - Unternehmen (einschlieBlich selbstdndiger Beraterlnnen) und
Verbdnde - die Prolessionalisierungsprozesse in der Beraterbranche untersucht werden,
insbesondere ihre geschlechtsbezogenen lmplikationen, Vor dem Hintergrund strategischer
Neupositionierungen und Restrukurierungen der Beratungsunternehmen, verbunden mit
einer Expansion der Beschdftigung, sollen vor allem die Neuschneidung von Tdtigkeitsfeldern, Umakzentuierung von Personalpolitiken und verdnderte Darstellung der Kompetenzen gegentiber den Kunden untersucht werden. Dabei wird es unternehmensbezogen
hauptsdchlich um vier markante Aspekte der Professionalisierungspolitik gehen:
Zusammenhdnge zwischen lnternationalisierung und Restrukturierung der Branche,
lmplikationen der lnternationalisierung frir die Behauptung des Zustdndigkeitsanspruchs gegentiber Mitbewerbern und Kunden,
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Transformation oder Reproduktion des Geschlechterverhdltnisses.
Beztiglich der Professionalisierungspoliliken der VerbAnde wurden bereits die folgenden drei
Dimensionen untersucht:

I
I
I

lnternationalisierungundReorganisationderVerbandsarbeit,
Qualifikationspolitik im Kontext der lnternationalisierung sowie
Neukonstitution des GeschlechterverhAltnisses in den Verbdnden.

Zur Veranschaulichung des Untersuchungsdesigns dient Schaubild
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Empirische Erhebungen wurden bzw. werden in Verbdnden und Unternehmen der Berater'
branche durchgefrihrt. Dabei soll auch die These einer Verschiebung des Gewichts und der
Ausgestaltung professionspolitischer Strategien von VerbAnden gegen0ber
unternehmensspezif ischen Politiken tiberprtift werden.
Aufgrund der wichtigen AKeursrolle der Unternehmen im lnternationalisierungsprozeB und
wegen der in Abbotts Konzept groBen Bedeutung des Arbeitsplatzes ftir die
Professionalisierung fokussiert die Untersuchung stark auf die Unternehmen. Die
Unternehmensebene ist zudem der zentrale Ort f0r mogliche Verdnderungen oder auch
Behanungen im Geschlechterverhdltnis. Der Zugang zu den Unternehmen erfolgt
hauptstichlich uber die Verbdnde, zumal dadurch auch Komplementaritdten oder
Widersprtiche zwischen Strategien der Verb6nde und ihren Mitgliedern erhellt werden
konnen.
Die Erhebung umlaBt drei Teilschritte:
Auswertung des Mikrozensus,
onlin+Belragung von Beratungsunternehmen,
lnterviews mit dem Management ausgewAhlter Typen von Unternehmen'

4

Der soziale Ort von Frauen in der Unternehmensberatung aus Sicht der
Verbdnde
Bereits durchgefuhrt sind Expertengesprdche in frinf Verbdnden, die nach ihrer Zielsetzung
und ihrer Mitgliederstruktur differieren. Die Verbdnde unterscheiden sich in der Art und
lntensitflt mit der sie den steigenden Frauenanteil in der Unternehmensberatung
wahrnehmen, aber auch in der Bestimmung ihres sozialen Ortes sowohl in der Organisation
als auch in der Branche. Dabei nimmt die Thematisierung der Existenz weiblicher
Professionals mit dem lnternationalisierungsgrad der Organisation ab (sofern tiberhaupt ein
BewuBtsein vorhanden ist), Zwei sich ergdnzende Tendenzen kommen dabei zum Ausdruck:
Auch Organisationen auf kleinteiliger, regionaler Ebene lassen nicht unbedingt eine grdBere
Sensibilitdt frir Geschlechterfragen erkennen. Hingegen finden sich bei groBeren Verbdnden
unter den Mitgliedern zunehmend Frauen, und diese Verbdnde konnen sich der
Mitgliederlogik, die lntegration nahe legt, nicht vollig entziehen. Mit steigendem
lnternationalisierungsgrad des Verbandes finden die aul niedrigerer 0rganisationsebene
artikulierten Perspektiven zum GeschlechterverhAltnis keinen Raum mehr. Das Spektrum der
Verbandspositionen zur,,Frauenfrage" entfaltet sich riberwiegend traditionell, unabhdngig von
den mehr regional oder bundesweit ausgerichteten Domdnen. Ubenaschend ist, daB auf
Europaebene ein ProblembewuBtsein vollstdndig fehlt. So sind weder nationale noch
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transnationale Verbdnde,,Vorreiter" des geschlechterpolitischen Fortschritts, sondern eher
retardierende Filter. Dabei ist die konservative Haltung sogar stdrker auf europdischer als auf
nationaler Ebene ausgeprdgt. lm Hinblick darauf, daB nach Abbotts Konzept die dffentlichkeit
eine der zentralen Arenen darstellt, in denen die Auseinandersetzungen um Professionsprojeke stattfinden, ist die Konservierung asymmetrischer Geschlechterverhdltnisse durch
die VerbAnde kritisch einzuschAtzen, ist doch der Modelleffekt f0r die Personalpolitik der
Klientel in Rechnung zu stellen.
Der soziale Ort der Unternehmensberaterinnen in ihren VerbAnden und in ihrer Branche wird
bei prinzipiell attestierter Eignung - im ,,zweiten Glied" definiert. Beraterinnen sind mit
Stereotypisierungen wie zuarbeitend, auf das Personalwesen konzentriert und Verkorperung
der klassischen Kleinunternehmerin konfrontiert. Die Mitgliederlogik der Verbdnde, in denen
sich ganz tiberwiegend mdnnliche Berater organisieren, sttitzt somit den asymmetrischen
slafus quo des Geschlechterverhdltnisses. Verdnderungen des gesellschaftlichen Klimas in
Hinblick auf die Zunahme qualifizierter Frauen werden auf nationaler Verbandsebene
strategisch ber0cksichtigt. lm Sinne der EinlluBlogik ist jedoch bislang keine dezidierte
Orientierung an der Feminisierung der Branche festzustellen. Wie auch Abbotts (1g88:362,
FN 57) Vermutung nahe legt, ist,,Feminisierung" nicht als unabhdngige Variable im
ProfessionalisierungsprozeB zu modellieren. Das Verbandshandeln eroffnet bislang nur
eingeschrdnkte berufliche Perspektiven f0r Frauen in der Unternehmensberatung. Ob die
Signale auf Europaebene, angezeigt durch den gendenmainstreamrng-BeschluB von
Amsterdam, die Verbdnde entsprechend der EinfluBlogik zu einer Verdnderung ihrer
lnteressenvermittlung veranlassen, ist noch offen.

-

5

Zusammenfassung und Ausblick
lm Zusammenhang mit lnternationalisierungsprozessen hat sich der Mark fur Dienstleistungen der Unternehmensberatung im letzten Jahrzehnt stark vergroBert, inhaltlich
verschoben und im Anspruchsniveau gesteigert. Bem0hungen, dieses Berufsfeld als
Profession zu etablieren, waren nicht zielfrihrend. Statt dessen haben Verbdnde einerseits
und groBe Unternehmen andererseits Standards notwendiger Qualifikationen (und z.T,
Erfahrungen) sowie Regeln professionellen Verhaltens etabliert,
lnwieweit die Beratungsunternehmen bei der Reorganisation ihrer Geschdftsfelder und bei
ihrer internen Restrukturierung die gestiegene Zahl qualifizierter Frauen nutzen, bedarf der
Kldrung, Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, ob eine Anndherung der beruflichen
Perspektiven von Frauen und Mdnnern gelang oder ob die Beschdftigung von Frauen eher
mit Segregation und/oder Hierarchisierung verbunden war. Da soziale und okonomische
Umbriiche wie die lnternationalisierungsprozesse Raum fur neues Aushandeln in
Organisationen schaffen, ist nicht prognostizierbar, ob sich geschlechtsbezogene Aufgabenund Machtvefteilungen herausbilden und unter welchen Bedingungen diese mit
Hierarchisierungen verknilpft sind. Berucksichtigt man zusdtzlich, daB auch nationale
Wirtschaftsregimes und sekorale Strukturen als ,,Filtel'wirken, so venrueist dies auf die Notwendigkeit differenziefter Analysen der Vefestigung oder aber Verfhissigung von ,,Geschlecht" als Stratifizierungskategorie mit prdzisen raum-zeitlichen Konturen. ,,Professionalisierung" (bzw. ihr Aquivalent) ist nicht an sich ein erstrebenswertes Ziel, sondern nur unter
Berricksichtigung der damit verbundenen gesellschaftlichen Ertrdge und Kosten,
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Die'Wissensgesellschaft' als'lnnovationsgesellschaft': Der
technologische Wandel der 80er und 90er Jahre im Spiegel
der Veriinderungen seiner Wahrnehmung. Das Beispiel der
lnformations- und Kommunikations-technologie
Pietro Morandi

Einleitender Uberblick
lm Mittelpunkt der im ersten Teildieses Textes prdsentierten Uberlegungen steht das lnteresse ftir eine Rekonstruktion der wichtigsten Entwicklungen und Verdnderungen der Wahrnehmung technologischen Wandels seit den 80er und den g0er Jahren. Es soll auch riberprtift und abgeschAtzt werden, welchen Beitrag diese Rekonstruktion zur Erkldrung des technologischen Wandels selbst liefern kann.
Besonderes Gewicht wurde in dieser Analyse sodann auch auf die Untersuchung des Zusammenhangs gelegt, der zwischen der Wahrnehmung des technologischen Wandels durch
die Experten und der Wahrnehmung der Otfentlichkeit besteht.
Ftir den technologischen Wandel steht in dem hier besonders interessierenden Zeitraum der
80er und 90er Jahre in erster Linie die Entwicklung der lnformations- und Kommunikationstechnologien. Die hier prdsentierle Untersuchung dieser Entwicklung ist kommunikationswissenschaftlich angelegt. Sie basieft, soweit sie sich dabei auf empirische Daten stritzt, auf
begriffsgeschichtlichen Datenbankrecherchen, die im wesentlichen die Karriere von Begriffen
zu analysieren versuchen (d.h. den Zeitpunkt ihres Auftauchens, die Verdnderungen in der
Hdufigkeit ihrer Verwendung und die Verdnderung ihrer typischen verwendungsweise und
Stellung in Argumentationszusammenhdngen; einige Resultate dieser Untersuchung sind bereits am ESA Kongress in Helsinkivom September 2001 prdsentiert worden).

Der hier gewdhlte analytische Zugang rekonstruiert die Verdnderungen des Wahrnehmungsprozesses vom Standpunkt eines Beobachters zweiter Ordnung aus, d.h, eines Beobachters,
der seinerseits die Beobachtungen der Entwicklungen des technologischens Wandels beobachtet, vor allem der lnformations- und Kommunikationstechnologien. Damit wird einerseits
klassischen wissenssoziologischen Forschungstraditionen gefolgt, andererseits aber auch
dem Ansatz der Luhmann'schen Systemtheorie.
Einige der analytischen Besonderheiten dieses analytischen Zugangs und einige Moglichkeiten, die er eroffnet, werden im letzten Kapitel erortert, lm diesem Kapitel werden auch einige Probleme diskutiert, die die Gestaltung eines angemessenen Zukunftsverhdltnisses moderner lndustriegesellschaften betreffen, Behandelt wird v.a,, inwiefern und wie das uberliefefte sozialwissenschaftliche lnstrumentarium der Zukunftsbewdltigung verdndert und angepasst werden konnte und mtisste, um zuk0nftigen Entwicklungen und Bedur{nissen besser
gerecht werden zu kdnnen.
Die in diesem Text prdsentierten Uberlegungen bilden den Kern des lnterpretationsrahmens,
mit dessen Hilfe insbesondere einige betriebliche Fallstudien analysiertwerden, die im Rahmen des Forschungsprojekes uber die Entwicklung der |CT-Technologien in der Schweiz
seit den 80er Jahre durchgeftihrt worden sind. lm hier vorliegenden Text wird gezeigt, inwie-

fern moderne lndustriegesellschaften lnnovationsgesellschaften sind, d.h. Gesellschaften, in
welchen wirtschaftliche lnvestitionen stets mit mehr oder weniger ausgeprdgten lnnovationsleistungen verbunden sein m0ssen. Diese lnnovationsleistungen wie auch die lnnovationsorientierung sind in aller Regel immer mit bestimmten Prdferenzen frir bestimmte Technologien
verknripft, in diesem Falle lCT.
Weiter wird gezeigt, dass sich im historischen Rrickblick ein Alternieren von bestimmten Entwicklungsphasen erkennen ldsst, die entweder eher Projekte und Entwicklungen begilnstigen, die auf Uberwindung von Barrieren des technologischen Wandels und des wirtschaftli-
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chen Strukturwandels abzielen oder aber eher von der impliziten Anerkennung ihrer Berech'
tigung und Vern0nft igkeit prof itieren,
Dieser Dynamik mrissen sich nun wirtschaftliche Unternehmen anpassen. Am Beispiel der
Swisscom und der Grossbank UBS untersucht der Autor zurZeil, wie sich betriebliche lnnovations- und lnvestitionsstrategien und -Zyklen an den dffentlich kommunizierten und in der
Gesellschaft zirkulierenden Wahrnehmungs- und Relevanzstrukturen ausrichten und mit ih'
nen dndern. Es wird untersucht, wie die Swisscom (als ehemaliger Staatsbetrieb) und die
Grossbank UBS lnnovations- und lnvestitionsstrategien seit den 80er Jahren verdndert ha'
ben und wie sie auf unterschiedliche Niveaus technologischer und wirtschaftlicher Risikoa'
version in der Gesellschaft und der Offentlichkeit reagiert haben. Dabei interessiertim besonderen auch, welche lnvestitionen sie im personalpolitischen Bereich vorgenommen haben
(bzw. auch unterlassen haben).
ln einem geplanten Buch soll der hier prdsentierte Text der Kern eines Kapitels sein, in wel'
chem der Wandel der offentlichen Wahrnehmung des technologischen Wandels rekonstruiert
wird, Analog hierzu soll in einem gesonderten Kapitel die Wahrnehmungs- und Strategieverdnderung dieser (und noch weiterer) Unternehmen rekonstruiert werden. Weitere Kapitel sind
vorgesehen, so vor allem auch ein Kapitel, in dem die Entwicklung der Wahrnehmung des
technologischen Wandels von Experten bzw. Beobachtern, die im weiteren Sinne dem Bil'
dungssystem zugerechnet werden konnen, dargestellt wird.
Ein weiteres Kapitel riber den neuen Steuerungsoptimismus der 90er Jahre ist bereits in Vor'
bereitung. Vorgetragen werden die ihm zugrunde liegenden Uberlegungen an einer Organisationswissenschaftlichen Tagung der Universitdt Potsdam, die am 31.11./1.12.01 in Posts'
dam stattfinden wird,

Die Wahrnehmung des technologischen Wandels

- ein historischer Ruckblick

Technologischer Wandel und der Wandel des Begriffs der lndustriegesellschaft
tndustriegesetlschaft, post-industrielle Gesellschaft, Kommunikationsgesellschaft, Informati'
onsgesellschaft, Risikogeseltschaft, Arbeitsgesellschaft oder auch LVlssensgese//schaft sind
Leitbegriffe, die frlr die lffentlicheWahrnehmung technologischen Wandels gestanden haben
und oft noch immer stehen. lnsolern haben sie oft auch als gesellschaftliche Selbstbeschreibungsformeln fungiert. Sie spielten und spielen aber auch eine Rolle in wissenschaftlichen
Konzepten moderner lndustriegesellschaften und werden auch von Experten und Angehorigen verschiedener scientific communities in Wiftschaft, Wissenschaft und Technik nicht selten als Fachtermini gebraucht,
Dass sich Expertendebatten und die bffentliche Debatte immer wieder wechselseitig beein'
flusst und durchdrungen haben, ist ein weiterer Umstand, dem Analysen der Entwicklung offentlicher Wahrnehmung des technologischen Wandels Rechnung zu tragen haben. ln diesen

Debatten, die seit dem 19. Jahrhundert gefuhrt werden und den Begriff der lndustriegesell'
schaft immer wieder umgeprdgt und neu bestimmt haben, wiederspiegeln sich unter anderem
auch Verdnderungen des gesellschaftlichen wie wissenschaftlichen Verstdndnisses von und
des Verhdltnisses zu Technologien, die zu verschiedenen Zeiten die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung mehr oder weniger stark beeinflusst haben.
Nachfolgend wird es selbstverstdndlich nicht moglich sein, einen auch nur anndhrend vollstdndigen Uberblick riber diese Entwicklung geben zu konnen. Die Rekonstruktion einiger
Grundlinien wird genrigen mtissen.
Der Begriff der tndustriegesellschaft, auf den sich spdter viele Begriffskonstruktionen wie etwa die'post-industrielle Gesellschaft' usw. terminologisch zurtickbezogen haben, fungierte
am Beginn seiner Kaniere und gehduften offentlichen Verwendung zumindest im Frankreich
des f rrjhen 19, Jahrhundefts als ein 'Enruartungsbegriff', der mit dem starken und daher auch
sehr enttduschungsanfdlligen Versprechen auf dauerhaften Frieden und Wohlstand konno'
tiert war. Als Gegenbegriff fungiert dabei im 19, Jahrhunderlder ordre militaire, die milit6'
risch-vernichtende, wirtschaftlich sterile Gesellschaft. Als lnbegriff der produktiven Potenzen
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der lndustriegesellschaft stand nattirlich die Technik, bzw. die Technologie und das mit ihr
assoziierte technologische Wissen. Vom emphatischen Erwartungsbegriff 'erkaltete'der Begriff der lndustriegesellschaft zu einem weitaus weniger ambitionierten deskriptiven Begriff.
Als dessen Gegenbegriff (auf der deskriptiven Ebene) liess sich dann, wie auch heute noch
oft der Fall, die'Agrargesellschaft' denken. Dieser Vorgang des'Erkaltens'von modischen
Erwartungsbegriffen zu mehr oder weniger deskriptiven Begriffen oder gar zu Fachtermini
von wissenschaftlichen Diskursen ist ein Vorgang, der sich seither unzdhlige Male wiederholt
hat.

Dies liesse sich auch am Begriff der'post-industriellen Gesellschaft'aufzeigen. Dieser Begriff
tauchte, so zumindest in Deutschland und der Schweiz, erstmals zu Beginn der 70er Jahre
im Zusammenhang mit der einsetzenden Diskussion tiber die Krise und die otfensichtlich zunehmende Disfunktionalitdt des Sozialstaates vermehrt auf. HAufig wurde und wird der Begriff auch explizit assoziiert mit Daniel Bells 1g73 erschienenem werk "The Goming of the
Postindustrial Society".
Dass das klassische'Proletariat' in vielen europdischen Ldndern verschwunden war, wurde in
der sozialwissenschaftlichen Literatur in Deutschland zu Beginn der 60er Jahre breit analysiert und auch in der dffentlichen Diskussion registriert, Die damit verbundene Vorstellung,
dass sich ein Ubergang von einer industriellen iu einer Dienstleistungsgesellschaft ereigie,
schien gewissermassen eine Er{ahrung zu wiederholen, ndmlich jene des Ubergangs von einer agrarischen zu einer industriell geprdgten Wiftschaftsweise, Heute ist mit dem Begriff der
post-industriellen Gesellschaft oft nur noch diese Dienstleistungsgesellschaft gemeint, die
aber beispielsweise bei Bell noch mit reicheren Attributen ausgestattet war. Bell hatte insbesondere darauf hingewiesen, dass in dieser neuen 'Dienstleistungsgesellschaft' Expertenwissen, akademische Qualifikation und theoretisches Wissen in Wirtschaft, Politik und Kultur
stetig wachsende Bedeutung zukommen werde. Deutungskategorien und Begriffe, die tihnliche Sachverhalte abdecken wie der heute beliebt gewordene Begriff der'Wissensgesellschaft'standen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ebenso wie der Offentlichkeit
zumindest potentiell bereits seit den 70er Jahren zur Verfrigung. So gesehen wdre der Begritf
der'Wissensgesellschaft'auch schon in den 70er Jahren als Wort und Begriff denkbar und
verstdndlich gewesen. Der Unterschied zu seiner heutigen Verwendung ist gleichwohl gross,
Er erschliesst sich aber erst, wenn Konnotationen und seine Venivendungsweisen genauer
untersucht werden. Darauf wird noch zuruckzukommen sein.

Auch die Begriffe der Kommunikailbns- und lnformationsgesetlschafthaben eine bemerkenswerte Karriere durchgemacht. Sie wurden, wie eine Datenbank- und Zeitschriftenrecherche ergibt, in Deutschland und der Schweiz bereits in der zweiten Hiilfte der 70er Jahre benutzt. Nicht selten wurde damit auch auf eine zunehmende wissenschaftliche Durchdringung
von Wirtschaft und Gesellschaft mit neuen lnformationstechniken und lnformationstechnologien hingewiesen, vor allem auch auf die Transformation der ArbeitsweltimZeichen dieser
neuen Technologien.T Die Wahrnehmungen technologischen wie auch sozialen Wandels
entwickelten sich seit dem Ende des Zeiten Weltkriegs in engem Zusammenhang. Auch dies
spiegelt sich in der Entwicklung von Begriffen wider. Der Begriff des sozialen Wandets und
das Bemiihen, diesen zu erklAren, charakterisieren bereits die Diskussion der 50er Jahre. Die
bereits enrudhnte Wahrnehmung eines Verschwindens des'Proletariats' wurde oft unmittelbar
zurtickgeftihrt auf einen v.a. technologisch bedingten Wandel in der lndustrie - und von hier
aus ergaben sich dann vielfiiltige Beztige zum Prozess des sozialen Wandels, wenn die soziale Relevanz der Verdnderungen der Arbeitswelt, wenn von Prozessen der Entwertung und
Neubildung von Fdhigkeitskapital, dem Aufstieg neuer Berufe und Beschdftigungsformen
oder von der Entstehung von mehr Freizeit und neuen Freizeitbeschdftigungen die Rede war.
Wurde der technologische Prozess hingegen im engeren Sinne er{asst und analysiert, dann
ergaben sich in erster Linie Verbindungen zur Analyse von Prozessen umfassender Rationalisierung und Automatisierung industrieller Fertigungsprozesse und schliesslich, gleichsam
am Ende der Kette, Bezuge zu wissenschaftlicher Forschung und lnnovationsleistungen, die
diese neuen technischen und technologischen Entwicklungen riberhaupt moglich gemacht
haben.

7

z.B.: Best, Fred: Technology and the changing world ol wok, in: The luturist ( l g84) No. 2, Vol. 1 g, s.
Dieser Aulsatz erortert die Mdglichkeit vermehder Heimarbeit durch neue Technologien.
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So erscheint es durchaus plausibel, dass in vielen Formeln gesellschaftlicher Selbstbeschreibung wie auch in wissenschaftlichen Konzepten Namen und Begriffe einen expliziten oder
zumindest einen impliziten Bezug au{weisen zur technologischen Entwicklung. Diese schien
gewissermassen als zentrale Ursache oder als zentraler Transmissionsriemen, der ftir die

Verknriplung zwischen wissenschaftlichen und technischen lnnovationsprozessen und gesellschaft licher Entwicklung schlechthin stand.
Se1 den 50er und 60er Jahren wurde diese Vermittlung sehr oft in Verbindung gebracht mit
dem strirmischen Entwicklungsprozess der Mikroelektronlk Die Vermittlung zum sozialwis'
senschaftlichen Diskurs leisteten in den 50er und 60er Jahre oft kybernetische Modelle und
eine kybernetisch gepriigte Begrifflichkeit.

Mikroelektronik spielte nicht nur in Rationalisierungs- und Automatisierungsprozessen in der
lndustrie eine zentrale Rolle, sondern auch in vielen anderen Gebieten der elektronischen
Daten0bermittlung, einschliesslich moderner Unterhaltungs- und Nachrichtenmedien. Es erstaunt daher nicht, dass Begriffe wie'Kommunikatlon'und 'lnformation' schon lrilh zu Leitbe'
griffen in der Beschreibung solcher VorgAnge wurden, oder auch in der Benennung analyti'
scher Konzepte, mit denen solche Vorgdnge analysiert wurden. Auf dieser bis heute nicht
obsoleten terminologischen Grundlage, mit diesem bis heute verstAndlich gebliebenen be'
grifflichen 'Rohmaterial'wurde und wird noch immer technologischer, wittschaftlicher und
schliesslich auch sozialer Wandel beschrieben und erkldrt. Somit steht diese Benen'
nungspraxis f0r ein Stuck reale, ausgeprdgte KontinuitAt in der Beschreibung der Entwicklung
der modernen lndustriegesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Wie bereits angesprochen, breiteten sich die Begriffe der Kommunikationsgesellschaftund,
mehr noch, jener der lnformationsgesetlschaftim Verlauf der 80er Jahre rasch aus. Noch bis
in die B0er Jahre hinein (dies ergibt eine Datenbankrecherche)e waren der Begriff der lnfor'
mations- oder auch Kommunikationsgesellschaft weitaus hdufiger anzutreffen als jener der
Wissensgesellschaft, der gelegentlich auch schon in den 80er Jahren benutzt wurde.
ln den 90er Jahren jedoch wandelte sich die Situation grundlegend: nun setzte eine geradezu
explosionsartige Vermehrung der Venruendung des Begriffs'Wissensgesellschaft' ein.
Es kann nun allgemein festgestellt werden, dass dltere Begriffe (wie'post-industrielle Gesell'
schaft"lnformationsgesellschaft' usw.) von ihren Nachfolgern (wie'lnformationsgesellschaft'
und schliesslich auch'Wissensgesellschaft) nicht einfach verdrAngt, aber von dem Moment
ihres Auftauchens an doch immer stArker riberlagert werden. So erinnert uns heute der Begriff der post-industriellen Gesellschaft an die 50er und 60er Jahre, obwohl er durchaus noch
in gelegentlichem Gebrauch steht, Auf diese Weise wird die zeitliche Dimension edassbar
und es wird mdglich, eine Art Genealogie der Begriffe zu rekonstruieren.

Von der'Rationalisierungstechnologie' der 80er zur'Modernisierungstechnologie'

der 90er Jahre

M1 diesen Bemerkungen ist nun allerdings noch fast nichts riber die eigentliche Bedeutung
solcher semantischer und terminologischer Begriffsverdnderungen ausgesagt, Diese erschliesst sich erst, wenn Beobachtungen riber Verdnderungen der Begritfsvenruendungen, die

HIufigkeit der Benutzung, der Verdnderung ihrer Konnotationen usw. genauer aufgezeichnet
und systematisch ausgewertet werden. Ein knapper Uberblick, wie er hier geboten werden
kann, reicht bestenfalls dazu aus, wenigstens einen Eindruck davon zu vermitteln, wie tech'
nologischer Wandel im Spiegelder Verdnderung seiner Wahrnehmung umfassend reflektie'
ren werden konnte. Doch wenigstens dieser Versuch soll hier nun unternommen werden.
Es wurde bereits festgestellt, dass der Begritf der'Wissensgesellschaft'wie auch derjenige
seiner Vorldufer letztlich abgeleitet wurde aus der Diskussion i)ber Technologlen und deren
Auswirkungen auf die Arbeitswelt, Die Vorstellung, dass der soziale Wandel in modernen ln'
dustriegesellschaften in starkem Masse von technologischem Wandel bestimmt wird,lun'
gierte in zahlreichen offentlichen wie wissenschaftlichen Diskursen vielfach als nahezu

selbstverstdndliche PrAmisse. Die bereits angesprochenen Wahrnehmungsverdnderungen in
den 90er Jahren bewirkten nachgerade eine Los/cisung des Begriffs der'Wissensgesellschaft'

8

Diese erlolgte mit verschiedenen Suchstrategien auf den Datenbanken WISO l-lll.
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von der zuvor weitaus enger erscheinenden Bindung an Diskurse tiber Technologieentwicklungen und deren unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Ein dhnlicher Ausbruch scheint auch mit dem Begriff 'lnnovatbn' geschehen zu sein.s Er scheint seit den g0er
Jahren vermehrt auch in Zusammenhdngen aufzutauchen, in denen er vorher kaum oder
selten verwendung gefunden hat, lnsgesamt driingt sich die schlussfolgerung auf, dass in
den 90er Jahren ein tiber lange Zeit konstantes Wahrnehmungsmuster technologischer Entwicklung und technologischen Wandels sich aufzulosen begann, Dieser Vorgang soll nun etwas genauer beleuchtet werden.
Die Diskussion der neuen Technologien stand in den 80er Jahren oft im Schatten befrirchteter, aber auch erfahrener Massenarbeitslosigkeit. Dies wurde in der 0ffentlichkeit (gelegentlich aber auch unter Experten) vielfach als eine Rtickkehr eines Problems wahrgenommen,ro
das zuletzt in den 30er Jahren aufgetreten war: Der Krisensturm der 30er Jahre und der Borsencrash von 1929 sind Ereignisse, die im massenmedialen Diskurs bis heute erhalten geblieben sind und auch heute noch beliebte Gegenstdnde wissenschaftlicher Abhandlungen
sind. Sie stehen ftir einen zeitlichen Erinnerungshorizont, f0r einen historischen Referenzzeitraum, innerhalb dessen wirtschaftliche und technische Phdnomene, die die Gegenwart beschdftigen, bevorzugt analysiert und situiert werden. Die Ereignisse und Daten, die sich auf
diesen Refernzzeitraum beziehen, konnen vielfach bei Leserschaft und Fachkollegen als bekanntes Terrain vorausgesetzt werden, ohne besondere Rechtfertigungen oder erhdhten Erkldrungsaufwand erforderlich werden zu lassen.
Es ist dies gleichsam ein paradigmatischer Erinnerungszeitraum, der nachgerade frir die meisten gdngigen Theorien und Konzepte der lndustriegesellschaft massgeblich geblieben ist.
Unter dem Eindruck des vergegenwdrtigten Krisensturms der 30er Jahre stand in den 80er
Jahren auch die Debatte 0ber die Erfahrung der Massenarbeitslosigkeit und, damit eng verbunden, die Debatte tiber die Rationalisierungswirkung insbesondere der neuen lnformations- und Kommunikationstechnologien.tt lm Vergleich zu den 90er Jahren fdllt auf, dass in
den 80er Jahren, dem Zeitraum, in den der spektakuldre Aufstiegs des Personal Computers
fiel, zumindest in Westeuropa offenbar recht wenig Anlass bestanden hatte, sich mit ausgeprdgt euphorischen Stimmungen oder gar tiberbordender Technikbegeisterung des Publikums (aber auch der Sozialwissenschaftler) auseinanderzusetzen,t2 Als leicht messbare, signifikante lndikatoren ftir die Diffusion von luK bieten sich einerseits die (rasch) wachsenden
Absatzzahlen von Personal Computern im Verlauf der 80er Jahre an und auch das zwar
flukurierende, insgesamt aber deutlich steigende lnteresse ftir das neue Studienfach'lnformatik', das ab 1980 in der Schweiz neu angeboten wurde, Beide Messreihen bringen natrirlich auch eine wachsende Faszination der neuen luK-Technologie und ihrer Anwendungsmoglichkeiten zum Ausdruck. Freilich bleibt das Missverhdltnis bestehen, dass deren Faszinationskraft, zumindest im Vergleich zu den gOer Jahren, wesentlich seltener offentlich kommunizieft wurde, dass es vielmehr oft unterschwellig und unausgesprochen blieb.ts Faszinalion und Befirchtungen scheinen somit gewissermassen Kehrseiten derselben Wahrnehmungs'Medaille zu sein. Diese Beobachtung wird erst moglich, wenn diachrone Vergleiche
hergestellt werden.
Solche Vergleichsmoglichkeit sollen nun noch stdrker ausgeschdpft werden. Das Vergleichen
mit den 90er Jahren ldsst auffdllig werden, dass in den 80er Jahren die wahrnehmung des
technologischen wandels (0ft auch als'Motor'des sozialen wandels) noch enger venruoben
war mit der Wahrnehmung des wirtschaftlichen Strukunruandels als in den gOern. Es ldsst

sich am Beispiel der 80er Jahre aufzeigen, dass die Faszinationskraft ftir neue Technologien
stark bestimmt bzw. beeintrdchtigt wurde von der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Beobachtung muss zu einer ebenso trivialen wie elementaren Erkenntnis
o
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Z.B.: HoE, Beat: Herausforderung der Mikroelektronik. Prognose und Gestalfung der EffeKe iiner neuen
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ftihren, ndmlich, dass die Wahrnehmung des wirtschaftliche Strukturwandels ebenso wie jene
des technologischen Wandels ein distinkter Gegenstand offentlicher wie wissenschaftlicher
Beobachtung darstellen konnen. Das Beobachten des wirtschaftlichen Strukturwandels pro'
voziert in der Regel noch weit mehr als die Beobachtung anderer zentraler sozialer Prozesse
Enruafiungen, Ho-ffnungen, Angste, Bef0rchtungen, aberauch normative Urteile in der 6ffentlichkeit wie auch von der Expefienschaft. Die Wahrnehmung und die Einschdtzung des wirt'
schaftlichen Strukurwandels prdgte in den 80er Jahren gewissermassen das Klima der
Wahrnehmung des technologischen Wandels, und darin liegt, historisch betrachtet, einer der
zentralen Unterschiede zur Perzeption des technologischen Wandels der 30er Jahre. Letztere war weit weniger tangiert und kompromittiert von den enormen 6konomischen Schwie.rig'
keiten der 30er Jahre. Die Massenarbeitslosigkeit der 30er Jahre galt in den Augen der 0f'
fentlichkeit, aber auch sehr vieler Experten als Folge eines reinen Okonomieversagens. Darauf wird noch ndher zurrickzukommen sein.
ln den B0er Jahren wurden von der technologischen Entwicklung nicht selten ausgesprochen
negative Auswirkungen erwartet und bef0rchtet. Oft wurde das Gespenst einer technologiebedingten unaufhaltsamen Zunahme der Massenarbeitslosigkeit an die Wand gemalt. Es war

gelegentlich die Rede von einer unentrinnbaren 'dritten'oder, je nach z6hlweise, 'vierten'wis'
senschaftlich-technischen Revolution durch die Mikroelektronik. Vielfach wurde dann die Beftirchtung gedussert, dass es selbst bei g0nstigen Konjunkturverldufen noch zu einer (rationalisierungsbedingten) Verschdrfung der Arbeitslosigkeit kommen mtisse.14 Fur den Bereich
luK im engeren Sinne relevant wie zeittypisch dtirfte auch das Phdnomen der Vorstellung
bzw. Beftjrchtung einer sogenannten'softwarekrise' in den 80er Jahren gewesen sein, die
Vorstellung also, dass die Produktion von Software und das Schaffen von neuen'KillerApplikationen' letZlich doch hinter den enormen Steigerungen der Leistungsfdhigkeit der
hardware systematisch zurrickbleiben werde (die Mulitmediaanwendungen und 'Killerapplika'
tionen' der 90er Jahre konnten diese Befrirchtungen dann freilich wieder zerstreuen, wdhrend
die Krise von 2001 eher wieder pessimistischere Enivartungen zu erzeugen scheintls).
Nun ist freilich zu betonen, dass in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen der 80er

Jahre die Rationalisierungswirkungen von luK-Technologien kritisch und differenziert analy'
siert worden sind. So wurde bemerkt, dass in vielen Fdllen ungekldrt bleibe, ob und in wel'
chem Masse die massierte Einftihrung von luK 0berhaupt angemessen als Rationalisierungsprozess betrachtet werden konne. Dies vor allem aus zwei Grtinden: Erstens liess sich
in vielen Fdllen mit guten Argumenten daran zweifeln, dass die Umstellung auf EDV'
gestritzte Ver{ahren liberall dort, wo sie erfolgte, zu echten Wirtschaftlichkeitsgewinnen geftihrt hat. Zweitens war (und ist) die Tatsache zu ber0cksichtigen, dass viele'Rationalisierungsprozesse' im Grunde oft nur wegen Anschlusszwdngen in Angriff genommen worden
sind, um (reale oder vermeintliche) Opportunitditskosten zu vermeiden, die durch Abseitsstehen anfallen mussten oder mit mehr oder weniger guten Grilnden beftirchtet werden konnten,
ln solchen Fdllen sprach weniger der erwafiete (Rationalisierungs-)Gewinn, als drohende
Verluste ftir das Durchfthren von'Rationalisierungsmassnahmen'. Wie'produktiv' und uner'
ldsslich auch immer ein lnternetanschluss im Einzelfall sein mochte - Computer-ArbeitsplAtze
ohne lnternetzugang schienen zumindest zeitweise in gewissen Geschdftsfeldern aus Prinzip
unverzichtbar zu werden. Solche differenzierenden Untersuchungen haben immer wieder
deutlich gemacht, wie problematisch die Vorstellung ist, dass lnformatisierungsprozesse
schlechthin immer auch Rationalisierungsprozesse seien, die zu immer neuen'Produkivi'
tdtswundern' f rihrten.to
Hier verbirgt sich letztlich immer wieder die Frage, wie instrumentell man sich tatsitchlich gegeni)ber dem Computerwissen und der Informatik-Anwendung verhAlt, bzw. in welchem Mas'
se beides als Selbstzweck, im Namen einer Art'lnnovations-ldeologie', angestrebt wird und
welche Produktivitdtsgewinne auf konkrete Verdnderung von Arbeitsplatzorganisation und
venruendeten lnstrumenten, welche auf die inspirierende'Placebo'-Wirkung dieser'ldeologie'
auf die Arbeitsplatzinhaber zurtickgeftihrt werden konnen.

14
15
16
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Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist jedoch letztlich etwas ganz Anderes bedeutsamer, ndmlich das Faktum, dass eine offentliche Enruartungshaltung nicht dadurch aufgelost
werden kann, dass der wissenschaftliche oder sonstige Nachweis ihrer fehlenden Berechtigung erbracht wird. Entscheidend ist vielmehr, dass solche Erwartungshaltungen nur durch
neue Erwartungshaltungen abgelost werden konnen, nicht aber aufgelrjst Dabei ist zu bedenken, dass es letztlich unmoglich sein drirfte, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer in
erheblichem Masse nicht-instrumentellen Haltung zu lnvestitionen im Bereich der lnformationstechnologien exakt zu quantifizieren und zu beziffern. Vieles spricht zwar dafrir, dass es
letztlich der Wettbewerbsdruck bzw. eine Logik des Wettbewerbs ist, der die zentrale Prioritdt
als Determinante von 'Produktivitdtsfortschritten'eingerdumt werden sollte. Doch ohne eine
letztlich kulturellfundierte positive Einstellung zur Innovation, die sich in aller Regel in einer
bestimmten Haltung materialisiert, die die Offentlichkeit (und teilweise auch die Experten) gegentiber einer bestimmten Technologie einnehmen, dtirfte eine nachhaltige Garantie dafOr
nicht vorhanden sein, dass sich dieser Wettbewerbsdruck langfristig erhalten und frei entfalten kann, ohne bef0rchten zu mtissen, von wirtschaftspolitischen oder ordnungspolitischen
'coups d'autorit6' stdrker behindert oder gar zur Strecke gebracht zu werden, Die Kartellisierungstendenz auf bestimmten Mdrkten wird nicht nur durch neue Anbieter bekdmpft, sondern
auch durch neue ProduKe, durch faszinierende technische Einfiille und vieles mehr. Zu all
dem kdme es nicht, wenn das Verhdltnis zu lnnovationen streng instrumentell wdre. lnsofern
gewdhrleistet das in erheblichem Masse nicht-instrumentelle Verhdltnis zu verschiedenen
Technologien eine erhohte Akzeptanz gegen0ber hoherem Wettbewerbsdruck, und dies in
einem Aumass, das wohl kaum zu beziffern sein dilrfte. Was auf kurze Sicht wie irrationale
Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen anmuten kann (und zuweilen zweifellos
auch ist), fungiefi andererseits auch als eine der wohl notwendigen Voraussetzung einer
lunktionierenden Wettbewerbsordnung. Jedenfalls ergibt die historische Betrachtung, dass
der Verlauf wirtschaftlicher Entwicklungsprozesse stets abhAngig gewesen ist von der Beobachtung und Bewertung des Prozesses technologischer Entwicklung, die jeweils von ganz
bestimmten Technologien massgeblich gepragt worden ist.
Erwartungshaltungen, die der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung gelten, konnen nurverdndert werden, wenn sie sich an Ereignissen korrigieren, die sie entweder mehr
oder weniger bestdtigen oder mehr oder weniger widerlegen. Wenn von Ereignissen die Rede ist, dann ist immer mitzudenken, dass es sich dabei niemals um Ereignisse an sichhandelt, also Ereignisse, die von 7'edem Beobachter und in jedem Kontext als solche erlebt werden mttssten oder kdnnten, sondern dass diese stets nur Ereignisse frjrbestimmte konkrete
Erwaftungen und Envartungshaltungen darstellen, die oft nur stillschweigend mitgesetzt werden. Das Existieren von Erwartungshaltungen produziert gleichsam die Ereignisse, die dann
auf den Verlauf sozialer Prozesse, z.B. den technischen und technologischem Wandel, zurtickwirken. Davon abhdngig entwickeln sich auch die Relevanzstrukturen und die Aufmerksamkeitsregeln dffentlicher Wahrnehmung. Angesichts der Tatsache, dass so etwas wie eine
Wahrnehmungsdkonomie besteht, dass also die Wahrnehmungsressourcen des Publikums
begrenzt sind, ldsst sich auch genauer abschdtzen, welcher Anteildavon welchen sozialen
Prozesse zufliesst.
Die Tatsache, dass in der Schweiz wohl die Mehrheit der Expertenschaft in den 80er Jahren
der Auffassung war, dass eine langfristige technologiebedingte Massenarbeitslosigkeit in
Westeuropa oder den USA kein sonderlich plausibles Zukunftszenario darstellen k6nne, vermochte nichts daran zu dndern, dass eine gesellschaftliche Erwartungshaltung weiterexistiede, die dies zumindest fur moglich hielt oder sogar insgeheim bef0rchtete. Die Erwartungslage konnte sich nur durch Ereignisse dndern, die entweder die Bef0rchtungen bestdtigten oder sie widerlegten.

Was nun die Bef0rchtung der Massenarbeitslosigkeit betrifft, wirkte als entscheidendes Ereignis die Tatsache, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der sich im ersten Drittel der gOer
Jahre vor allem in den USA zu entwickeln begann, die pessimistischen Enruaftungen aufzulosen begann, die vor allem auch von Gewerkschaftsvenretern gehegt worden waren; darauf
wird noch zurtickzukommen sein.
Der Prozess des wirtschaftlichen Strukturwandels oder der technologische Prozess wird als
solcher tiberhaupt nur wahrnehmbar ftir eine Offentlichkeit und auch f0r Experten, weil er
ganz bestimmte Erwartungshaltungen zu provozieren vermag, die nicht umhin kommen,
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handlungsleitende Wirkungen zu entfalten. Auf diese Weise konstitutieren sich bestimmte
Handlungsfelder, die soziale, politische und wirtschaftliche Energien langfristig auf sich len'
ken. Dies gilt, solange die Bedeutung des wirtschaftlichen und technologischen Prozesses im
Aufmerksamkeitssystem der Beobachte-r gesichert bleibt. Die historische Analyse zeigt, dass
diese Rolle in der Aufmerksamkeit der Offentlichkeit seit dem 19. Jahrhundert intat<t geblieben ist.
Weiter ldsst sich zeigen, dass auch ausgesprochene Expertendiskurse unweigerlich mehr
oder weniger synchron und zeitlich abgestimmt mit der Entwicklung von Relevanzstrukturen
offentlicher Wahrnehmung verlaufen. ln dem hier aufgef0hrten Falle der Diskussion tiber
Massenarbeitslosigkeit ldsst sich die zeitliche Abstimmung daran erkennen, dass die Rationalisierungsproblematik den nahezu obligatorischen Ausgangspunkt von sehr vielen wissenschaftlichen Fragestellungen und von sehr vielen wissenschaftlichen Studien und Analysen
gebildet hat, die bei aller Differenziertheit der Untersuchungsgegenstdnde, der Befunde und
Resultate sowie auch der Vielfalt - zuweilen auch Gegensitzlichkeit - der wissenschaftlichen
Antworten, die sie vorschlugen, doch von dieser vorgegebenen, auf die Entwicklung der
Massenarbeitslosigkeit bezogenen Erwartungslage ausgingen, diese gewissermassen als
Prdmisse ihrer Fragestellung akzeptierten.lT (Dies galt auch ftir jene Studien, die nachweisen
konnten oder wollten, dass das Rationalisierungsproblem im Grunde zu unrechtim\Aillelpunkt der offentlichen Aufmerksamkeit stand.)
Der Vergleich mit den 30er Jahren ldsst aber noch einige weitere zentrale Aspekte der Krisenerfahrung der 80er Jahre deutlicher heruortreten, Er fordert sowohl eine markante Parallele zutage als auch einige bemerkenswerte Unterschiede. Wie in den 30er Jahren wurde
auch in den 80er Jahren der technologische Wandel zu einem gravierenden Problem, das
offentlich intensiv diskutiert wurde. Aus historisch vergleichender Perspektive ldsst sich nun
aussagen, dass dieser offentliche Diskurs im Grunde genommen die Schwierigkeiten der
Verkniipfung von technologischen lnnovationen und wirtschaftlichen lnvestitionen thematisiert. In den 30er Jahren wurde, wie bereits angesprochen, oft ein Versagen des okonomi'
schen Funktionssystems der Marktwirtschaft wahrgenommen. Die'kapitalistische'Verkehrswirtschaft schien infolge eines Systemfehlers nicht mehr richtig funktionieren und technologische lnnovationen niCht mehr angemessen dkonomisch 'umsetzen' zu konnen. ln den 80er
Jahren hingegen schien geradezu das Gegenteilder Fall zu sein: technologische lnnovationen wurden gleichsam'zu gut'umgeselil,zLt radikalund zu schnell.
Das Phdnomen der Massenarbeitslosigkeit breitete sich in den 80er Jahren so gesehen nicht
mehr nur infolge eines okonomischen lmplementierungsversagens aus, sondern war unmittelbar auf den tech.nologischen lnnovationsprozess selbst zurtickzuftihren. WAhrend sich in
den 30er Jahren 'flkonomiefeindlichkeit' (soweit es um die liberale Marktwirtschaft ging) ausbreiten konnte, war in den 80er Jahren eher Technikfeindlichkeit zu erwarten, eine Tatsache,
die sich denn auch bestAtigen ldsst.18
Ein weiterer Unterschied zu den 30er Jahren bestand darin, dass in den 80er Jahren die Expertenschaft aus Technik, Wirtschaft und Wissenschaft sich im Unterschied zu den 30er Jah'
ren mehrheitlich einig war in der Beurteilung, dass von einem eigentlichen Versagen des
Funktionssystems der Wirtschaft gar nicht gesprochen werden konne. ln den 30er Jahren
gab es unter lngenieuren und Vertretern der naturwissenschaftlich-technischen lntelligenz
hingegen noch viel offenen und noch mehr verborgenen 'Antikapitalismus'. Damit wurde zumindest in Expertenkreisen eine Deutung der Massenarbeitslosigkeit moglich, die gleichsam
die Tendenz verfolgte, die Richtung der Anklageerhebung umzukehren:Es mochte Anlass
bestehen zum Verdacht, dass es eher ein Defizit an gesellschaftlicher und politischer lnnova'
tionsfdhigkeit gebe, dass also wohl eher ein Fall von 'Gesellschafts-versagen' und 'Politikversagen'vorliege als von 'WirtschaftsJ oder'Technikversagen' (es darf in diesem Zusammen'
hang auch festgestellt werden, dass auch sehr viele Experten, die sich mit Problemen des
Bildungssystem beschiiftigt haben, dieser Auffassung durchaus zugeneigt haben; darauf wird

noch zurtickzukommen sein).
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So auch die DDR-Tagung tiber die 2/3-Gesellschaft.
Es mag hier geniigen, aul die Diskussion von Tschernobyl und die Expertendebatten tiber die 'Risikogesell-

schaft'zu

venrueisen,
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Gleichwohl entwickelte sich in den 80er Jahren vielerorts die Furcht und die Enruartung, Massenarbeitslosigkeit konne weit mehr sein als nur eine tempordre und konjunkturelle Erscheinung und weit mehr als eine nur vor0bergehende Ubertorderung gesellschaftlicher Anpassungsfdhigkeit, die wirtschaftlicher Strukturwandel und technologische Entwicklungen in geradezu exemplarischer Weise auf dem luK Sektor den Arbeitnehmern und den Wirtschaftsftihrern abzuverlangen schienen. Daher musste auch die Vermutung eine gewisse Nahrung
erhalten, der Zusland der Vollbeschdftigung konne am Ende lediglich ein Ausnahme- und
Sonderfall industriegesellschaftlicher Entwicklung sein.ts Dass in den 30er Jahren die
Schwachstelle im wirtschaftlichen System vermutet worden war, erscheint aus heutiger Sicht
eher befremdlich. Dieser Aspekt der Krise der 30er Jahre wird heute freilich kaum noch erinned, wdhrend sich seit den 30er Jahren die Einschdtzung unbestritten erhielt, dass Arbeitslosigkeit prinzipiell eines der bedrohlichsten sozialen und politischen Phdnomene in modernen
lndustrie- und Arbeitsgesellschaften darstelle. Genau dieser Aspekt war es ja auch, der den
Vergleich zwischen der Krise der 30er und jener der 80er Jahre immer wieder provoziert hat.
Diesmal hatte freilich, wie bereits angesprochen, gewissermassen der'S0ndenbock'gewech-

selt es war nun nicht mehr die'kapitalistische'Wirtschaftsordnung,

sondern 'die Technologie'
oder, wenn dem Urteilder Mehrheit der Expeftenschaft gefolgt wurde, die unflexibel gewordene Gesellschaft. Auf dem Hintergrund der wenig verheissungsvoll wirkenden Entwicklungen jenseits des Eisernen Vorhangs erstaunt es ebenfalls nicht, dass Diskussionen riber alternative Wirtschaftsmodelle in den 80er Jahren eher in den Hintergrund traten und statt dessen auch in wissenschaftlichen Zusammenhdngen das Thema'technologischer Wandel und
Arbeitswelt', aber auch'technologischer Wandel und sozialer Wandel' im Vordergrund standen und die Ausgangspunkte und 'Prdmissen'frir Debatten wie theoretische Arbeiten lieferten, Der weitere Gang der Entwicklung wurde gleichwohl in hohem Masse von zwei sich gegen0berstehenden gegensdtzlichen lnterpretationsmustern beeinllusst. Das eine lnterpretationsmuster sah einen scheinbar ausser Kontrolle geratenen lnnovations- bzw. 'Rationalisierungsprozess' und enruaftete, dass lnnovationszumutungen sich einerfrir beschrdnkt gehaltenen realen gesellschaftlichen lnnovationsfAhigkeit anpassen sollten. Das andere lnterpretationsmuster sah hingegen eine verkrustete, immobil gewordene soziookonomische Struktur,
die eher von einer innovationsunwilligen denn wirklich innovationsunfdhigen Gesellschaft
blockiert wurde. Es galt daher, einen grossen Mobilisierungseffort zu unternehmen, in dem
das Bildungswesen eine zentrale Rolle spielen sollte.
Beide lnterpretationsmuster thematisierten das Problem gesellschaftlicher Risikoaversion. Je
nach lnterpretation erscheint diese entweder berechtigt und rational oder aber als grosse
Gefahr, die bekdmpft werden muss. Entweder ging es eher darum, Massnahmen zu ergreifen, die sich auf den lnnovationsprozess irgendwie hemmend auswirken mussten - oder es
galt, eine Sehweise zu vermitteln, die erkennbar werden liess, dass das Phdnomen der Risikoaversion wohl selbst einen Risikofaktor darstellte,
Erneut deutlich wird hier die Bandbreite der Ambivalenz, die in den 80er Jahren gegen0ber
dem technologischen Wandel aufkommen konnte. Dies ist noch deutlicher zu erkennen,
wenn zum Vergleich die 30er Jahre hinzugezogen werden. lm Kontext der 30er Jahre blieb

Technik und der technologische Entwicklungsprozess der grosse Srnnstlller und der legitime
Motor wirtschaftlicher Entwicklung und wirtschaftlichen Struktunrvandels, Techniker und Vertreter naturwissenschaftlichtechnischer lntelligenz blieben von grundsdtzlicher offentlicher
Kritik weitgehend verschont. Von Kritik weitgehend verschont blieb aber auch die Gesellschaft bzw. die gesellschaftlich (und politische) Risikoaversion (wenngleich natrirlich nicht die
Politik, die ftir das Ganze Verantwortung trdgt).
ln den 80er Jahren blieb in vielen Debatten vielfach ungewiss und offen, ob nun die neuen
Technologien in erster Linie fur einen Prozess unerbittlicher'Rationalisierung' stunden, der
sich gewissermassen auf das Wirtschaftssystem wie auf ein willfdhriges Instrument zu seiner
Durchsetzung st0tzen konnte (den wirtschaftlichen und sozialen Wandel dabei unerbittlich
unter seine Entwicklungslogik'subsumierend'), oder aber eine Unfdhigkeit der Gesellschaft,
die grossartigen Moglichkeiten dieser neuen Technologien zu erkennen und davon einen angemessenen Gebrauch zu machen.
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Eine vertiefte Analyse kann zeigen, dass die pessimistische Wahrnehmung gegen[iber dem
technologischen Wandel schon fr0her, in den spdten 60er und 70er Jahren, entstand, aber zu
diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Phdnomen der Massenarbeitslosigkeit konfrontiert war.
Das Auftreten der Massenarbeitslosigkeit'weckte'dann eine latent bereits vorhandene Tech'
nikfeindlichkeit, die in den 30er und 40er Jahren so noch nicht existiert hatte. Dies machte
auch die Okologiebewegung deutlich. Die Atomreaktorexplosion von Tschernobyl beispielsweise wurde in der Offentlichkeit nicht primAr als Versagen eines bestimmten Technikma'
nagments wahrgenommen, das ltir ein bestimmtes politisches Regime typisch war, sondern
als Eintreten einer durchaus atomtechnologiespezifischen Katastrophe, die deutlich zu ma'
chen schien, wie gefiihrlich 'Restrisiken' sein konnten. Die Massenarbeitslosigkeit der 80er
Jahre brachte die technologische Entwicklung nicht nur bei Gewerkschaften in Venuf. Wurde
Massenarbeitslosigkeit technologischer Entwicklung ursAchlich zugeschrieben, dann bewirkte
sie im Endeffekt nicht nur'Technikfeindlichkeit' im weiteslen Sinne, sondern eine zuruckhal'
tende bis ablehnende Haltung gegen den gesellschaftlichen lnnovationsprozess schlechthin.

Wer in den 80er Jahren Massenarbeitslosigkeitals potentiell langfristiges Problem einschAt'
zen und erkldren wollte - wie dies insbesondere auch viele gewerkschaftsnahe Beobachter
taten - griff oft auf die bereits zitierte Vorstellung zur0ck, es existiere so etwas wie die Gefahr
eines Iemposchadens infolge eines zu raschen technologischen Wandels. Bedrohlich wirkt
die Vorstellung von Temposchdden vor allem dann, wenn unterstellt wird, dass der Rhythmus
sozialer Entwicklung wie auch des Wandels der Arbeitswelt vom sich gleichsam selbst ine'
versibel beschleunigenden Tempo wissenschaftlicher und technologischer Erkenntnis und
Patentproduktion bestimmt wird.
Der gewerkschaftliche Diskurs wurde indessen genau in dem Moment'konservativ' und inno'
vationsfeindlich, als er vom Wahrnehmungsmuster der 30er Jahre abzuweichen begann, das
noch gewissermassen im'falschen' (bzw. nicht ausreichend verdnderten) 'kapitalistischen'
Wirtschaftssystem die Ursache aller Schwierigkeiten erkannt hatte.
Dass moderne lndustriegesellschaften mdglicheniveise unter'Temposchdden' leiden oder
bald einmal leiden konnten, war und ist nun aber eine Auffassung, die auch in Expeftenkreisen durchaus ernst genommen wurde und wird und namentlich bei den Experten f0r Proble'
me des Bildungswesens und von vielen Lehrerlnnen und Dozentlnnen ernst genommen wird.
Diese Befrirchtung konnte auch in den Augen vieler Experten gleichsam als der vernunftige
Kern einer post-sozialistischen'Kapitalismuskritik'

gelten.

Die kommunikationswissenschaftliche Analyse stosst genau hier auf einen weiteren zentralen
Faktor, der in die Analysen mit einbezogen werden muss, ndmlich die Tatsache, dass die be-

obachtenden und perzipierenden Akteure auch noch riber ein politisches Geddchtnisvertigen, bzw. dass die offentliche Erinnerung mitbestimmt wird von lnterpretationen frtiherer Erfahrungen. Die Erinnerung daran, wie in der Vergangenheit Massenarbeitslosigkeit bekdmpft
worden ist - und mit welchem Er{olg - wird von den Akteuren reaktualisieft, wenn sie aktuelle
Massenarbeitslosigkeit erleben. Es entbrennt eine Debatte uber die vermeintlichen und tatsdchlichen Ursachen der Massenarbeitslosigkeit und weshalb sie [iberwunden werden
konnte.
Die Beriicksichtigung des politischen Geddchtnis ist notwendig, um die Durchsetzungs-

chancen der beiden oben geschildeften konkurrierenden Wahrnehmungsmoglichkeiten und
lnterpretationsmuster der Ursachen von Massenarbeitslosigkeit in den 80er Jahren genauer
beurteilen zu kdnnen. Es gab in den 80er Jahren ganz offensichtlich keln besonders resonanztrdchtiges alternatives -'technokratisches' oder'sozialistisches'- Modell einer'besseren'wirtschaftlich Umsetzung und 'Ubersetzung'technologischen Wandels in wirtschaftlrchen
Strukturwandel. Die Wiederholung oder gar Radikalisierung der Reformversuche, die seit den
30er Jahren auf dem Feld der Ordnungs- Wirtschafts- und Sozialpolitik unternommen worden
waren, erschien daher nicht sonderlich vielversprechend zu sein (dies galt um so mehr, wenn
auch noch die Bilanz der sozialpolitischen Leistungen berticksichtigt wurde, die jenseits des
Eisernen Vorgangs vollbracht worden waren).
Die Moglichkeit, technologischen Wandel als sinnerftillten und sinnstiftenden Prozess erleben
zu k<innen, war auch in den 80er Jahren nicht verschwunden, aber sie hafte unter den tech'

nikkritischen und technikfeindlichen Diskursen der spdten 60er und der 70er Jahre doch erheblich gelitten. Die in den 30er Jahren zumindest in der breiten 0flentlichkeit noch weitge'
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hend intake Bereitschaft, technologischen Wandel grundsAtzlich zu bejahen und alle Schwierigkeiten auf unzulAngliche okonomische Umsetzungen abzuschieben, liess sich in den 80er
Jahren nicht mehr vertreten. Genau aus diesem Grunde kam der gewerkschaftliche Diskurs
gar nicht umhin, wieder gewisse technikkritische, ja zuweilen sogar technikfeindliche Obertone zu entwickeln. Zumindest ein Hauch von'Maschinensttirmerei' lag iiber dem gewerkschaftlichen Technikdiskurs, eine Maschinenstrirmerei, die von den Gewerkschaften in der
zweiten Hdlfte des 19. Jahrhundefts noch vehement als 'rrickschrittliche' Haltung in den eigenen Reihen bekAmpft worden war. Doch eine Rrickkehr zu dieser BekAmpfungsstrategie war
in den 80er Jahren nicht mehr moglich, dazu war das politische Gediichtnis der Alrteure zu
gut. Auf diese Weise r0ckte der lnnovationsprozess selbst stdrker in den Mittelpunkt der Debatte und ins Zielfeld der Kritik. ln dieses Bild gehort auch, dass sich die offentliche Kritik in
den 80er Jahren nicht mehr damit begnrigen konnte, das Wirtschaftssystem und die (neoliberalen) Okonomen ftir sdmtliche tatsAchlichen oder scheinbaren DyifunkionalitAten der
wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung verantwortlich zu machen (in den 70er Jahren begann auch der Stern des Ansehens der technischen und naturwissenschaftlichtechnischen lntelligenz zu sinken; lngenieure galten nicht ldnger als gesellschaftliche'Lichtgestalten', wie noch in den 50er und 60er Jahren, ein Vorgang, der sich auch im zurrickgehenden lnteresse f0r bestimmte ingenieurwissenschaftliche Studiengdnge, die in den 40er
und 50er Jahren noch sehr beliebt gewesen waren, widerspiegelt haben dUrfte), Doch diesmal waren es ja die Experten selbst, die vielfach Anklagen formulierten und Schuldzuweisungen vornahmen: Nicht die (neo-liberalen) Okonomen, nicht die (technokratischen) lngenieure
waren in erster Linie anzuklagen, sondern eine Gesellschaft, die unter Risikoaversionliftund
bequem geworden war (in den 80er Jahren kam auch die Metapher der'sozialen Hdngematte'in Mode), ln den 80er Jahren wurde das Problem der Risikoversion ausfrihrlich und
kontrovers thematisiert, ein Vorgang, der riber kurz oder lang eine Entscheidungheraufbeschworen musste. Entweder wurde die Krise, namentlich auch das Problem der Massenarbeitslosigkeit, auf einen gesellschaftlich bedingten 'lnnovationsstau' zurtickgeftihrt oder aber
auf die Dysfunktionalitdt und die unzureichende Steuerung und Regulierung von Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik. Der Diskurs produzierte einen Zwang zur Entscheidung, die letztlich
von einem oder mehreren Ereignissen ausgel6st werden musste, von Ereignissen, die entweder die eine oder die andere Erwartungshaltung in dieser Frage begtinstigten. Die g0er
Jahre brachten diese Ereignisse und Entscheidungen: Zugespitzt ldsst sich sagen, dass der
innovationsfreundliche Diskurs obsiegt hat tiber die pessimistische Perzeption (wie sie exemplarisch, aber nicht nur, von den Gewerkschaften formuliert worden ist), nachdem deutlich
wurde, dass es erneut gelungen war bzw. gelingen konnte, ein erfolgreiches Regime der
Verkntipfung von lnnovation und lnvestition herzustellen; darauf wird noch genauer zur0ckzukommen sein.
Doch ist an dieser Stelle zu differenzieren. Wenn in der Offentlichkeit das Problem der Risikoaversion vermehft thematisiert wird - sei dies explizit oder implizit - dann heisst dies freilich noch lange nicht, dass Risikoaversion (im Durchschnitt der Bevolkerung) auch wirklich
zugenommen haben muss. Genauso wenig darf ja auch vermehrtes offentliches Thematisieren von Kriminalitdt als lndikator f0r eine Zunahme von Verbrechen betrachtet werden, Es
mag sogar manchmal das Gegenteil der Fall sein. So waren die 80er Jahre ja durchaus eine
Zeit teilweise sttrmischer lnnovationsprozesse in vielen technologischen und wirtschaftlichen
Gebieten, Dieses verstdrkte Thematisieren bedeutet nur, dass Risikoaversion zu einem Argument ltlenllicher wie wissenschaftlicher Debatten avancieft ist. Daraus darf nun aber nicht
der Schluss gezogen werden, der lnnovationsprozess vollziehe sich ohnehin mehr oder weniger unabhdngig von offentlichen Diskursen tiber Technologie, Risiko, sozialen Wandel oder
eben von offentlichen Diskussionen uber das'Risiko der Risikoaversion'. Vielmehr existiert
sehr wohl eine Verbindung, die freilich komplexerer Natur ist. Entscheidend ist, welche Krisenausgdngevon bestimmten Diskursen (und von den mit ihnen verbundenen Enrvartungshaltungen) begtinstigt werden. Daher miissen die Diskurszwdnge und DiskursverlAufe, die
bestimmte Argumentationsweisen und eine bestimmte Meinungslogik erzeugen, ndher bestimmt werden. Dies soll hier wiederum am historischen Vergleichsbeispiel der 30er Jahre
anschaulich vorgef0hrt werden: Die durchschnittliche individuelle Risikoaversion der Brirger
und Btirgerinnen in den 30er Jahren mag vielleicht viel geringer gewesen sein als in den g0er
Jahren, Dort aber, wo sich in den 30er Jahren die Einsicht durchzusetzen vermochte, die liberale Marktwirtschaft h6tte ihr Versage eindeutig unter Beweis gestellt, kam es zu mehr
oder weniger dramatischen ordnungspolitischen Verdnderungen, vor allem aber auch zum
Aufbau wohlfahrtsstaatlicher Strukturen, die ein System der individuellen wie gesellschaftlichen Risikokompensation darstellen. Dazu kam es, weil die Offentlichkeit das bereits zitierte
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grosse'Okonomieversagen' diagnostiziert hatte und dementsprechend die Erwatung hegte,
dass nun wirtschaftspolitische Aktivitiiten in grossem Stile folgen mtissten.
Auch der Diskurs der 80er Jahre hat Erwartungshaltungen aufgebaut, die sich in Aktionen
entladen mussten. Die Diskussion des Problems der Risikoaversion in der Gesellschaft f0hrte
dazu, dass diese entweder verurteilt oder aber gerechtfertigt wurde, dass entweder ein
Handlungszyklus beginnen musste, der im Zeichen des Kampfes gegen Risikoaversion geftihrt wurde oder Projeke in Angriff genommen wurden, die die Menschen vor weiteren (tatsdchlichen oder vermeintlichen) Risiken zu schrltzen versuchten; eine dritte Moglichkeit
konnte es nicht geben. Wdre die Antwort im Sinne der Gewerkschaften ausgefallen, hdtte ein
neues Regulierungsregime enichtet werden und Massnahmen im Sinne des'Big Govern'
ment'wdren zu ergreifen gewesen, um das Problem der Arbeitslosigkeit (und anderer Misssttinde) in den Griff zu bekommen. lm umgekehrten Falle war aber das genaue Gegenteiltdl
lig, lm Sinne der Vorschldge der Mehrheit der Expertenschaft (auch jener, die mit dem Bil'
dungssektor zu tun hatten) ging es etwa darum, nachhaltige Bildungsoffensiven zu starten
und ordnungspolitische lnitiativen zur Beseitigung von Wettbewerbshindernissen zu ergreifen. Deregulierungsmassnahmen, vor allem auch die Privatisierung grosser offentlicher Unternehmen wie Telekom, Post und Bahn sollten in Angriff genommen werden, Dies mochte
frir manche Beobachter einen'Kampf der ldeologien'darstellen, einen Kampf zwischen'Neoliberalismus' und'sozialismus'. ln der Tiefenschicht handelte es sich hierbeifreilich um die
Frage, ob die Gesellschaft durch die Mobilisierung von Bildungsressourcen und Flexibilitdt
der Btirgerlnnen und Arbeitnehmerlnnen und durch die Stimulierung von Handlungsambition
von Experten wie Laien erneut bereit war, auf der Grundlage eines traditionellen, f0r lndustriegesellschaft typischen Technologievertrauens, das sich in erster Linie auf luK bezog, das
Projekt der lndustriegesellschaft weiterzufrihren, ein Projekt, dessen Erfolg in erster Linie von
einer gegliickten Verknripfung von lnvestition und lnnovation abhing. Oder ob von dieser
klassischen'lnnovationstradition' Abstand genommen werden sollte.
lm Gegensatz zu den 30er Jahren sprach in den 80er Jahren naturlich niemand mehr von
'Reagrarisierung'. Der (etatistische) Agrarsektor in Europa und der Schweiz und die gescheiterten sozialistischen Experimente jenseits des Eisernen Vorhangs liessen nicht erkennen,
welches Gegenprojek im Zeichen gesteigerter Risikoaversion sich hdtte er{olgreich offentlich
propagieren lassen. lmmerhin blieb von der Planwirtschaft im Agrarsekor auch in den 90er
Jahren sehr viel 0brig; in Europa ist es noch immer das eigentliche materielle wirtschaftliche
Fundament der Europdischen Union, wenngleich es inzwischen jede zukunftsbestimmende
Kraft verloren zu haben scheint.
Es war die gesellschaftliche lnnovationsorientierung in Verbindung mit dem Beftirworten einer
Beseitigung von Wettbewerbshindernissen, die in den offentlichen Diskursen der 90er Jahre
schliesslich als Garantie frir eine bessere Zukunft betrachtet wurde und nicht die lnnovati'

onsskepsis, die seit den spdten 60er Jahren sich ausgebreitet hatte, Das freundliche, ja seit
der Mitte der 90er Jahre sogar heftig boomende wirtschaftliche Klima prdgte weiterhin das
'Klima'der Wahrnehmung des technologischen Wandels. Die Folge war diesmal aber gleichsam eine 'Maschinensttirmerei' mit positiven Vorzeichen. Es war weniger Technikbegeisterung im klassischen Sinne, wie sie noch im 19. Jahrhunde.rt oder zu Beginn des 20. Jahrhunderti gehenscht hatte, die sich in den 90er Jahren in der Offenilichkeit wieder bemerkbar
machte. Vielmehr war diese Begeisterung ftir neue Technologien in erheblichem Masse getragen von den positiven wirtschaftlichen Erfahrungen, die mit ihnen inzwischen gemacht
worden waren. Das mehr oder weniger'gewerkschaftlich' inspiriede Deutungsmuster des
technologischen Wandels, das diesen als unerbittlichen Rationalisierungsprozess wahrnahm,
hatte, so schien es nun, nur zum Schriren einer im Prinzip verhdngnisvollen Risikoaversion
beigetragen. Diese nahm nun in dem Masse ab, in dem erkennbar wurde, dass lnnovation
nicht nur Rationalisierung bedeutete, So verhielt sich also die Lage in den 90er gleichsam
spiegelbildlich zu derjenigen in den 80ern. Genauso wie die negative wirtschaftliche Entwicklung der 80er Jahre zu einem Argument frir das Bekdmpfen des technologischen Wan'
dels in den 80er Jahren hatte werden konnen, konnte nun die positive wirtschaftliche
Wachstumserfahrung der 90er zu einem Argument der Bejahung neuer Technologien avancieren. Die Bereitschaft zur Risikobejahung schien in den 90er Jahren nicht ldnger ein Privi'
leg derjenigen bleiben zu mrJssen, die sich selbst zum privilegierten Kreis der'share holders'
(und anderer'Rationalisierungsgewinne/) zdhlen durften, vielmehr schien der Kreis derjeni'
gen, die sich zu den Rationalisierungsgewinnern und Modernisierungsgewinnern zdhlen zu
konnen schienen, sehr stark angewachsen zu sein.
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Die Gegner des'konseruativen'Gewerkschaftsdiskurses und der konservativen Legitimierung
von Risikoaversion konnten so selbst einen Konservatismus f0r sich in Anspruch nehmen.
Sie konnten sich zur lnnovationstradition der lndustriegesellschaft bekennen. Konservativ zu
sein in bezug auf diese lnnovationstradition war nat0rlich etwas ganz anderes als ko4servativ
zu sein im Sinne der Hege von Risikoaversion.
Die rhetorische Position der'Gesellschaftskritike/, also der Experten und Modernisierungsbeftirwofter war'traditionalistisch' in dem Sinne, als sie auf eine Befriruoftung des technologischen Wandels hinzielte. Wirtschaftlicher Wohlstand und technologische Entwicklung
schienen wieder, wie schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Hand in Hand zu gehen. Es
gelang tatsdchlich, die seit den spdten 60er und den 70er Jahren entstandene skeptische bis
ablehnende gesellschaftliche Tendenz gegenriber dem technologischen Wandel in den g0er

Jahren weitgehend zu brechen (eine Rtickkehr ins 19. Jahrhundert kann trotzdem nicht stattfinden, dies verhindert das politische Geddchtnis der Akeure bzw. der Offentlichkeit), Die
Tendenz, in der technologischen Entwicklung nicht (oder kaum mehr) eine Sinnstiftungsinstanz erblicken zu wollen, hatte noch die Regulierungsbef0rwofter der 80er Jahre gestdrkt.zo
Aus der Sicht der modernisierungsorientierten 'lnnovationstraditionalisten' der 90er Jahre
ging es nun darum, das Sinnstiftungspotential der Technik erneut zu entdecken und umfassend neu zu begrunden. Dies nicht nur deshalb, weil Technik fiir'Risikofreudige' stets mehr
materielle Chancen als Nachteile zu bieten scheint, sondern auch, weil auch deren kulturelle
Sinnstiftungsmoglichkeit modernisiert und reaktualisieft werden sollten.
Es dar{ hier beildufig noch daran erinnert werden, dass in den lndustriegesellschaften des real existent gewesenen Sozialismus technologischer Wandel und technologische Entwicklung

vielfach ein mehr oder weniger'privates' Anliegen engagierter'Erfinde/ gewesen sind. Zwar
haben viele lleissige Techniker und Wissenschaftler in F&E Abteilungen sowie in Laboratorien an technischen Universitdten den technologischen Wandel voranzubringen versucht, doch
wurden dabeitechnische ldeen und Erfindungen gewissermassen als Art pour I'Art entwikkelt, eher im Sinne eines Hobbys der Liebhaber der Technik, das bestenfalls zu akademischen Wtirden fiihren konnte, selten jedoch zu nachhaltiger okonomischer lmplementierung
in den Produktionsstdtten - und schon gar nicht aber zum 'Moto/ des wirtschaftlichen Strukturwandels. Unter solchen Umstdnden, so liesse sich vielleicht sagen, blieb die Liebe zur
Technologie eher platonisch, Dass sie aber auch unter den Umstdnden nicht vollig erlosch,
die ihren okonomischen sinne nahezu zerstorten, beweist nur, in welchem Masse das VerhAltnis zur Technik noch immer von nicht-instrumentellen, kulturellen Einstellungen bestimmt
war.
Die Bedeutung der Bildungsinitiativen und Bildungsoffensiven, die in den 80er Jahren ergriffen wurden, liegt nicht nur in ihrer offenkundigen Funktion, zukunftsfdhige Qualifikation und
die Bildung zukunftsfdhigen Fiihigkeitskapitals zu ermoglichen, Vielmehr dienten diese lnitiativen auch dazu, die lnnovationsneigung und die lnnovationsorientierung in Gesellschaft und
Politik zu erhalten. ln diesem Sinne kann keine Rede davon sein, dass das Bildungswesen
insgesamt 'wertneutral' und in jeder Beziehung 'laizistisch' und 'agnostisch' gewesen war
oder ist, vielmehr hat es durchaus Partei ergriffen und einen eminenten kulturellen und politischen Beitrag geleistet.

-

Das Vermitteln von lnnovationsorientierung als einer gesellschaftlichen 'Tugend' wurde
vielleicht oftmals eher implizit als explizit - vielfach als normative Aufgabe betrachtet und
wahrgenommen. Angesichts der Tatsache, dass der luK bzw, lcr-Bereich von der Offentlichkeit als im Mittelpunkt der technologischen Entwicklung stehend perzipiert wurde, war die
Frage entscheidend, ob und in welchem Ausmass es gelang, die Aufgabe der erfolgreichen
Bewdltigung der wirtschaftlichen wie sozialen lmplementierung der luK-Technologien als Bildungsaufgabe zu erkldren und zu begreifen und, umgekehft, die Bewdltigung zentraler Bildungsaufgaben als Problem der Bewdltigung der neuen lul(lCT-Technologien.

Obwohl der demographische Aufbau der Bevolkerung bereits in den 80er Jahren ein vielbeachtetes offentliches Thema war, das regelmdssig (v,a. anldsslich der Debatten riber die
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Hier ist anzumerken, dass in den 30er bis 50er Jahren Technikleindlichkeit oder eine ablehnende Haltung
gegeniiber dem lechnologischen Wandel nicht zu den geistigen Grundlagen der Wohlfahrts- und Sozialsstaatsentwicklung in der Nachkriegszeit gehdrte.
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Reform der AHV) erortert wurde, wurden in dieser Zeit die Risiken des Altersaufbau erst an'
satzweise systematisch verknupft mit der Debatte Uber technologischen Wandel und Ent'
wicklung der Beschdftigungsverhaltnisse.2l Die Vorstellung, eine tendentiell dlter werdende
Gesellschaft mrisse ein ernsthaftes lnnovalionsproblem bekommen, wurde in den 80er Jah'
ren erst in vergleichsweise kleinen Expertenkreisen als gravierendes Zukunftsproblem disku'
tiert; dies dnderte sich in den 90er Jahren fundamental, ln den 80er Jahren wurde der zen'
trale Bildungsauftrag vielfach noch nicht so radikal formuliert wie in den 90er Jahren. Er lautete, knapp zusammengefasst, folgendermassen: Sicherung der lnnovationskraft der gesamten Gesellschaft; ein Vorhaben, das anscheinend nur veruirklicht werden konnte, wenn
lnnovationsorientierung auch in fortgeschrittenen Alter noch erhalten bzw. gefordert werden
konnte.
Fazit: Das Beispiel der 80er Jahre zeigt nun exemplarisch, wie das Problem der angemesse'
nen Verbindung von lnnovations- und lnvestitionsverhalten sowie der gewachsenen Risikoaversion unter ganz anderen Bedingungen und Vorzeichen wieder akut werden konnte, Von
der angemessenen Bewdltigung dieser Verbindung schien abermals die weitere Entwicklung
der gesellschaftlichen Einstellung zum technologischen Wandel entscheidend abzuhdngen,
Nur wenn diese Verbindung per saldo enivlinschte oder zumindest akzeptable Folgen zeitigen
konnte, konnte sich auch die Tiitigkeit des'lnnovators' und dessen Schltisselbedeutung fdr
die Gestaltung von Prozessen wirtschaftlichen StruKunrvandels unangefochten erhalten.
Der historische R0ckblick Uber lAngere Zeitrdume erlaubt immer wieder die Feststellung,
dass Erschrltterungen der Verkntipfung von lnnovation und lnvestition stets deutliche Anzeichen f0r krisenhafte Entwicklungen der modernen lndustriegesellschaft darstellten. Die
Schlussfolgerung ist, dass das Schicksal industriegesellschaftlicher Entwicklung weitgehend
von ihrer immer wieder erfolgreichen (und in den Konsequenzen mindestens eftrdiglichen)
Verkntipfung beruht, gleichzeitig aber offensichtlich auch vom Scheitern dessen, was man an
Stelle dessen tun konnte, d,h, das Scheitern von Projeken, die nicht lanciert werden, um ge'
sellschaftliche und wirtschaftliche Risikoaversion zu bekdmpfen, sondern um die Risikoexpo'
sition der Gesellschaft zu vermindern, Dazu gehorten die Regulierungen in der Landwirt'
schaft, die den Landwirten langfristig nicht die enivtinschte Sicherheit gebracht haben, aber
auch sdmtliche ordnungspolitisch und wirtschaftspolitisch begriindeten Regulierungsregimes,
schliesslich das katastrophale Scheitern der sozialistischen Experimente jenseits des Eisernen Vorhangs, aber auch die Schwierigkeiten und Probleme des mit Abstand noch edolg'
reichsten Projekts, nAmlich des Sozial- und Wohlfahrtsstaates seit der zweiten HAlfte der
70er Jahre.
Sichtbar wird auf diesem Hintergrund, dass der Aufschwung der 90er Jahre von einigen Son'
derfaktoren profitieren konnte. Das Exempel der lndustriegesellschaften jenseits des Eisernen Vorhangs ist nur einer davon. Daneben ist von Bedeutung, dass Weltmichte, wie z.B.
die Volksrepublik China, unter Wahrung von politischer Regimekontinuitdt ihr Wirtschaftssystem vollstdndig umgebaut und marktwirtschaftlich transformiert haben.
Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist entscheidend, dass nicht nur die Wahrnehmung des Erfolgs eines Entwicklungsmodells, sondern auch die Wahrnehmung des Misser'
folgs mutmasslicher Alternativen zu diesem Modell, der mutmasslichen Gegenstticke, eine
entscheidende Voraussetzung dafrir darstellt, dass der Entwicklungspfad der modernen ln'
dustriegesellschaften nicht verlassen worden ist. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie
schwierig die Aufgabe von lndustriegesellschaften westlichen Typs ist, immer wieder aufs
neue erfolgreiche Verbindungen und Verkntipfungen von grossen lnvestitions- und lnnovati'
onsvorhaben zustande bringen zu m0ssen, um sich als'lnnovationsgesellschaften'bewdhren
zu konnen. Soll eine Gesellschaft aus Tradition innovativ sein, dann wird das Durchhalten der
lnnovationstradition in vielen Bereichen traditionsbrechend und damit auch krisentrAchtig sein
miissen. Daher erscheint es nicht weiter erstaunlich, dass auch immer wieder nach weniger
riskanten Entwicklungspfaden geforscht worden ist. Die Wahrnehmung des nachgerade to'
talen Scheiterns vieler mutmasslicher Alternativen zur dieser lnnovationstradition gehort mit
zu den Stabilititsgrundlagen der lnnovationsgesellschaft
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Dies dnderte sich grtindlich mit den NF-Programmen die 'Alte/-Themen abdecKen.
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Das Ende des Wachstumsschubes in den spdten g1er Jahren
lm August und September 2001 entwickelte sich eine starke Konkurs- oder zumindest Entlassungswelle bei vielen neu gegr0ndeten Dot.com-Unternehmen.

Selbst grosse ICT Unternehmen sahen sich zunehmend gezwungen, optimistische wachstumsaussichten zu begraben und Massenentlassungen anzukiindigen, Ab April 2001 gingen
die in grossen schweizer Tageszeitungen ausgeschriebenen stellenausschreibungen
schlagartig zurtick und bereits Ende September 2001 begannen die Klagen riber lnformatikermangel nahezu zu verstummen.z Das Krisenszenario seit dem Umschlagen der B6rsenkurse im Frtihjahr 2000 weist lehrbuchhafte Z0ge auf. Die lnvestitionszurrickhaltung setzt ein,
aber der Optimismus f0r die zukrinftige Entwicklung bleibt hoch, Bei anhaltender und sich
noch verschdrfender lnvestitionszunickhaltung geht auch der Optimismus allmdhlich zurrick.
Es tritt immer deutlicher zutage, dass wachstumskorrekuren, am Ende gar eine Rezession
ein mogliches Szenario darstellen. Die allgemeine lnvestitionszurtickhaltung koneliert mit einer stark anschwellenden Risikoaversion, die zu einem fundamentalen WahrnehmungswandelAnlass gibt.
Das angemessene Erfassen der Entwicklung von Risikoaversion bei den Entscheidungsbzw, lnvestitionsverantwortlichen in den Wirtschaftsunternehmen stellt eine aufschlussreiche
Messgrosse dar, der in Zukunft noch grossere Bedeutung zukommen dtirfte. Es existieren
bereits zumindest ansatzweise etablierte und beobachtete lndizes zur Messung von 'RisikoAppetit'bzw. scheu - z.B, ein lndex, den die Deutsche Bank seit Anfang 1g95 berechnet.
Dieser lndex versucht gewissermassen die Beobachtungen der Entwicklung von Risikoscheu
zu beobachten. Solche lndizes konnten auch eine sinnvolle Ergdnzung des "CH-21Barometers"23 darstellen, das mit Hilfe eines kontinuierlichen Monitorings verschiedener Parameter lnformationen liefern will tiber die Akzeptanz und bereits eneichte gesellschaftliche
Durchdringung durch lCT,
Der Wachstumseinbruch im ICT Bereich liest sich teilweise wie ein klassischer Prozess der
Erschopfung eines Leitsektors, So ging laut "Dataquest" im zweiten Quartal 2001 erstmals

seit 15 Jahren die Zahl verkaufter Personal Computer (um ca. 2o/o) zurick.z+

wichtig ist aber auch, dass offenbar die Neigung etwas zugenommen hat, solche Einbrrjche
als Anzeichen einer gewissen Sdttigung und nicht nur als einen vorribergehenden Unterbruch
eines nach wie vor steilen Wachstumspfades zu betrachten. Wird ein solcher Einbruch als
nachhaltige Zdsur betrachtet, z.B. als 'sdttigung' eines Leitsektors, dann bedeutet dies gewissermassen, dass sich ein Paradigmawechsel in der Verkntipfung von lnnovation und lnvestition ankiindigt,
Seit dem Sommer 2001 sind iiber geplante |CT-lnvestitionsvorhaben wieder vermehrt For-

mulierungen beliebt geworden wie z.B. die Forderung: der "Nutzen muss wieder vermehft in
Franken und Rappen definiert werden".25 Dergleichen zeugt nicht nur von erhohter Risikoaversion und erhohtem lnnovations- wie lnvestitionsriberdruss, sondern auch davon, dass ein
bestimmtes Expansionsmodell an sein Ende gelangt zu sein scheint, Negativ formuliert: eine
solche Formulierung besagt gerade nicht, dass insk0nftig'tiberfhissige'von 'notwendigen' lnvestitionen sorgfdltiger und besser unterschieden werden mrissten oder konnten, denn darum
ist es lnvestoren zu allen Zeiten zu tun. Es wdre illusorisch, ja absurd, einen Kontrast herstellen zu wollen zwischen einem gewissermassen'vernilnftigen' lnvestitionsverhalten, das
uber tiberlegene Methoden verftigt, die Sicherheit von lnvestitionen vergleichsweise korrekt
vorauszuberechnen, und einem unverniinftigen lnvestitionsverhalten, das systematisch dazu
ftihrt, zuwenig bzw. zu ungenau vorauszuberechnen. Daher ist ein Wachstumseinbruch eben
ein Wachstumseinbruch und kein 'Zurtickschwenken'auf einen irgendwie normalen Wachstumspfad. Die zyklische Natur von Wachstumsprozessen ist nichts unnormales, aber immer-
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Vgl.: lT-Spezialisten schon bald keine Mangelware mehr? Markt liir lnformatiker in weit besserem Gleichgewicht als noch vor einem Jahr, in: Neue Ztrcher Zeilung, Dienslag den 25.9.2001, B 40.
Vgl. www.ch2l.ch.
Vgl. hiezu: Die lT-Branche leidet - und wird erwachsen, in: Neue Ziircher Zeitung 25,9.2001 , B 1 . Ein Ein.
bruch zeigen ebenfalls die Absahahlen im Handy-GeschEift.
Ebenda, B 1.
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hin ldsst sich die Frage aufwerfen, wie unnotige pro-zyklische Verstdrkungseffekte bereits im
lnvestitionsverhalten vermieden oder gemildert werden konnen.z0
Die Uberzeugung, dass den |CT-Technologien'die Zukunft gehore', stritzt sich auf Daten aus
der Vergangenheit ab. Die Frage, in welchem Umfang der lnnovations- und lnvestitionspro'
zess im ICT weitergehen bzw. wieder aufgenommen werden wird in diesem Falle konkret,
wie eng das ndchste'lnnovations- und lnvestitionsgewitte/ wieder mit ICT verbunden sein
wird - hiingt davon ab, in welchem Masse sich wirtschaftliche und gesellschaftliche Energien

-

fiir die Verbindung von lnnovations- und lnvestitionsvorhaben gewinnen lassen werden, die mit ICT zu tun haben. Es stellt sich die Frage, ob und welche andere Technologiebe'
reiche in den letzten Dekaden das Potential entwickelt haben, um im Zentrum einer ndchsten
Wachstumsexplosion stehen zu kdnnen und wie eng diese mit ICT in Verbindung stehen
werden. An dieser Stelle ist erneut die Frage aufzugreifen, wie ICT als Leitsektor begriffen
werden kann. Als umlassende'Kulturtechnologie' hat ICT ja bereits nahezu jeden Bereich
von Wirtschaft und Gesellschaft mehr oder weniger kapillar edasst und wird daher in jedem
wieder

krinftigen Prozess wirtschaftlichen Wachstums eine wichtige Rolle spielen. Wird in der Kate'
gorie 'Leitsekto/ gedacht, ist daher die Frage nach Schwerpunktverlagerungen bei erneuten
umfassenden Anstrengungen, lnvestition und lnnovation zu verkn0pfen, zu stellen. Gestiege'
ne Risikoaversion und Zukunftsangst bzw. das Empfinden von Unsicherheit, das mehr oder
weniger undifferenzierte lm-Stich-lassen von lnnovationsprozessen und lnvestitionen, das bei
solchen Einbriichen stets (und so auch jetzt beispielsweise im Bereich des E'Commerce2T)
wieder zu beobachten ist, konnen aber auch lnvestitionen und lnnovationen in ganz anderer
Richtung begtinstigen. Eine stark angewachsene gesellschaftliche Risikoaversion wird ver'
mutlich nur von Anhdngern und Protagonisten von 'lnnovationsfeldztigen' in Wirtschaft und
Gesellschaft als eine mdglichst rasch zu riberwindende Demoralisierungserscheinung erlebt
und bewertet werden.
Doch auch andere Szenarien sind wieder denkbar geworden, so namentlich das Aufgreilen
von Projekten, die eher die Vernrinftigkeit von Risikoaversion unterstellen und daher ihre
psychischen Energien nicht aus lnnovations- sondern Sicherheitsorientierung beziehen. Big
Government, Versuche politischer und militdrischer Akteure, der Gesellschaft 'Sicherheit'zu
verkaufen usw. gehoren in diese Kategorien. Stosst ein Sicherheitsdiskurs auf dffentliche Re'
sonanz, wird er von politischen, aber auch wirtschaftlichen Akteuren zweifellos aufgegriffen
und umgesetzt werden. lst dieser Weg einmal beschritten, kann er erst wieder 0ber die
Kommunikation von Enttduschungen iiber Enruaftungen oder negativen Handlungsfolgen
wieder verlassen werden, also nachdem mehr oder weniger betrdchtliche gesellschaftliche
und wirtschaftliche Ressourcen eingesetzt worden sind.

Namentlich politische Krisen, wie sie sich auch im Gefolge des tenoristischen Anschlags vom
1 l.September 2001 ergeben konnen, begunstigen in der Regel Vorhaben, denen gestiegene
Risikoaversion zuarbeiten kann. Ein mehr oder weniger ausgeprdgtes oder rasches Ansteigen von Staatsquoten kann zu einer bedeutenden Gewichtsverlagerung f0hren, offentliche
Aufmerksamkeit und kreative Energien der Gesellschaft ab' und umlenken.
Eine wesentliche Frage ist, ob und in welchem Ausmass sich die optimistische Erwaftungs'
haltung der 90er Jahre in die erste Dekade des 21. Jahrhunderts wird hintiber retten lassen,

Zum Zukunftsverhdltn is der
dologische Anmerkungen
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notwendigenrueise sehr unvollstdndigen - Uberlegungen zum vorldufigen EnNach diesen
des des ICT-Boomes soll hier die Frage nicht weiter verfolgt werden, ob und wann es zu einem neuen Wachstumsschub kommen wird und mit welchen Technologien er vor allem verbunden sein wird. lmmerhin sei darauf hingewiesen, dass diese Fragestelltung durchaus mit

-

kommunikationswissenschaftlichen Mitteln bearbeitet werden kann. Zu untersuchen wdre
dann, welche neuen Erwartungshaltungen und Einstellungen sich gegentiber dem technolo'
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Vgl. hieau auch: Shiller, Robert J.: Market volatility, Cambridge, Mass' 1993.
Vgl. hieau: Kurth, Mafthias: Erfolge erhalten, in: Franklurler Allgemeine Zeitung/y'erlagsbeilage Nr. 239,
15.10.2001 , S.1
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gischen Wandel zur Zeit aufbauen und wieviele Ressourcen, v,a. auch offentliche Aufmerksamkeit, nun den konkunierenden Projekten, die von politischen, staatlichen und militdirischen Sicherheitsdiskursen geprirgt werden, zufliessen,
Stattdessen sollen hier einige Anmerkungen zur langfristigen Entwicklungdynamik industriegesellschaftlicher Entwicklung erfolgen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dabei der Betrachtungshorizont einerseits tiefer in die Vergangenheit, andererseits aber auch tiefer in die
Zukunft verschoben werden muss, Dabei werden auch einige Schwierigkeiten und Probleme
zu ercirtern sein, die mit der Gestaltung angemessener Enrrrartungshorizonte verbunden sind
und Publikum wie Experten gleichermassen beschdftigen konnen.
Wenn es zutrift, dass sich okonomischer Wandel und selbst die Dynamik von Konjunkturverldufen nicht unabhdngig von den Wahrnehmungsstrukturen, vor allem auch der sich selbst
edtillenden Erwartungen der okonomischen Akteure, vollziehen, dann muss dies auch frir
den technologischen Wandel gelten, Aus der wohl kaum umstrittenen Einschdtzung, dass
okonomische und technologische Prognosen eng zusammenhdngen und Enruartungen und
Einschdtzungen ktinftiger okonomischer wie technologischer Trends sich wechselseitig stark
beeinflussen konnen, sind bisher aber gleichwohl noch lengst nicht alle Konsequenzen gezogen worden. Dies ldsst sich etwa an den nach wie vor bestehenden Unterschieden der Prognosemethoden und -gewohnheiten ablesen, die im Feld okonomischer und technologischer
Prognosen vorhenschend sind. Die in jtingerer Zeit wieder verstdrkt aufgebrochene Diskussion tiber Moglichkeiten der Verbesserung von Prognosevedahren, die insbesondere bei der
Vorhersage des technologischen Wandels praktiziert werden,28 bietet moglicheniveise eine
Chance, die erkannten Stdrken heute verftgbarer Prognoseverfahren in Wirtschafts- wie Sozialwissenschaften besser miteinander zu verbinden. So erscheint es beispielsweise sehr
wtinschenswert, auch die Mdglichkeiten von Prognosetechniken, wie sie der sogenannte
Delphi-Ansatz bereitstellt, konsequent mit Ver{ahren und Erfahrungen zu vergleichen und zu
kombinieren, die auf anderen Gebieten ertolgreich gewesen sind. Dazu wdre es freilich erforderlich, die von quantitativem MethodenverstAndnis geprdgte'Philosophie'des DelphiAnsatzes zu enrueitern und zu offnen.zg Dabei kann es naturlich immer weniger darum gehen,
wie noch in den 50er und 60er Jahren vielfach tiblich, weiterhin 'Prognosen' erstellen zu wollen, die sich gleichsam am ldeal astronomischer Vorbilder zu orientieren versuchen.
Vielmehr geht es gewissermassen darum, das primdre Zieljeder Beschdftigung mit der Zukunft im Auge zu behalten, ndmlich eine angemessene Form der Zukunftsbewdltigung zu
entwickeln und zu begrtinden. Benotigt werden angemessene Vorstellungen riber die Moglichkeiten und Grenzen von Zukunftsantizipation und ihrer Reichweite, Es geht folglich nicht
darum, sich das Ziel zu setzen, die Reichweite von 'Prognosen' moglichst schlechthin zu maximieren, sondern vielmehr darum, Kriterien zu entwickeln, an denen die Angemessenheit
von gehegten Erwartungen beurteilt werden kann. Damit ist auch gesagt, dass es eigentlich
auch gar nicht um die Entwicklung und Vermittlung von'Prognosen'auf bestimmten Gebieten
geht, sondern um die Optimierung und Verbesserung von Prozessen der Erwartungsbildung.
Wird der Erlolg einer Handlungspraxis an der Zahl der Enttduschungen bzw, Enrvartungswiderlegungen gemessen, die sie hervorgebracht hat, dann wird es m6glich, Erwartungshaltungen zumindest bis zu einem bestimmten Grad gewissermassen technisch zu vergleichen und
zu beweften.
Es gibt aber auch tiber diese technischen Aspekte hinaus weisende Kriterien. Jeder Erwartungsbildung liegen mehr oder weniger komplexe Wirklichkeitsannahmen zugrunde, die stets
interpretatives, normatives, aber auch technisch-operationales'Wissen'verbinden. Zwar ldsst
sich mit guten Grtinden behaupten, dass insbesondere technologische Entwicklungen immer
wieder zwangsliiufig auf nicht intendierte Handlungsfolgen stossen m0ssen. Gleichwohl ist es
unmoglich, auf lntentionalitdt als Grundlage menschlichen Zukunftsbezugs zu verzichten.
Weiter ist zu akzeptieren, dass immer wieder neue Wirklichkeitsannahmen entworfen werden
mtissen, selbst wenn nachgerade von vornherein feststeht, dass sich diese Wirklichkeitsannahmen immer wieder als fehlerhaft herausstellen werden, Eine andere Methode des Zukunftsbezug steht nicht zur Ver{rigung. Der Tatsache ist eben nicht zu entgehen, dass jede
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Vgl. z.B. die Beitrdge in: Michael Hdder, Sabine Hader (Hrsg,): Die Delphi-Technik in den Sozialwissenschatten. Methodische Forschungen und innovative Anwendungen, Wiesbaden 2000.
Vgl. hiezu auch die Uberlegungen von: Drilling, Matthias: Nicht-standardisierte Belragungsmethoden in der
Delphi-Technik. Vorldulige Schltisse aus einem Projekt im universitdren Bildungsbereich, in: Die Delphi.
Technik in den Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2000 (S. 161 -178),
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Handlungsinitiative und jedes Planungsvorhaben immer wieder von mehr oder weniger spe'
kulativen, von bestimmten Absichten und Wrinschen getragenen Wirklichkeitsannahmen wird
ausgehen mrissen, die insgesamt keine sichere Gewdhr gegen Enttduschungsrisiken bieten
konnen. Deswegen ist es auch sinnlos, spekulative, normative und dezisionistische Elemente
minimieren oder gar eliminieren zu wollen, etwa dadurch, dass die Subjektivitdt und Phantasie oder das interpretative Wissen und die normative Einstellung gleichsam aus den Zu'
kunftsantizipationen herausfiltriert werden. Ganz im Gegenteil sollte gerade bei Expertenin'
terviews auch das interpretative Wissen von Expeften gezielt ausgewenet werden.so
Die historische Analyse des gesellschaftlichen Zukunftverhdltnisses kann aufzeigen, dass
dieses selbst einem historischen Verdnderungsprozess untenruorfen gewesen ist und im dia'
chronen Vergleich analysiert und bewertet werden kann. So hat etwa Frank R. Ankersmit
aufgezeigt, dass sich im Ubergang vom Mittelalter zur Renaissance jenes moderne Zukunftsverhdltnis herauszubilden begann, dass bis heute im wesentlichen Bestand hat. Der Unterschied zum mittelalterlichen Zukunftsverhdltnis besteht im wesentlichen darin, dass das han'
delnde Subjekt der Renaissance riber eine hohere Handlungsambition verf0gt. Dies bedeutet
geringere Frustrationstoleranz gegen0ber dem Eintreten von Ennrartungswiderlegungen. Dieser erhohten Handlungsambition dtirfte es riberhaupt erst zu verdanken sein, dass die Unterscheidung zwischen intendierten und nicht intendierten Handlungsfolgen einen so zentralen
Stellenwert in modernen wissenschaftlichen Orientierungssystemen erlangen konnte, Die
Tatsache, dass die weitere Entwicklung einen ganz anderen als den enivarteten Verlauf genommen hat oder dass eine bestimmte Massnahme neben enivunschten eben auch - diese
gewissermassen in den Schatten stellende - unerwrinschte Nebenwirkungen haben konnte,
wurde erst skandalisierungsfdhig, als die geringe Reichweite und die Fehleranfdilligkeit der
eigenen Zukunftsenrrrartungen nicht mehr als selbstuerstdndlich empfunden werden konnte.
Auf diesem Hintergrund ist gewissermassen auch die Entwicklung einer "Schamkultu/' zu einer "schuldkultu/' (Ruth Benedict) zu sehen, in welcher'Prognosefehle/ von Politikern oder
Experten ebenso sehr intellektuelles Versagen anzeigen wie das Entstehen einer offentlichen

moralischen Schuld.
Damit stellt sich die Frage, wie unter modernen Bedingungen, in denen gleichsam maximale

Handlungsambition vorhenscht, angemessenes Erwailen beschaffen sein muss'
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kann es bestimmt nicht mehr darum gehen, in Befolgung ei'
nes kafiesischen oder positivistischen Wissenschaftsideals und in der Erhohung der Gewiss'
heit von Kenntnissen Prognosesicherheit steigern zu wollen.31 Der Versuch, die Prognosere'
sultate sozialwissenschaftlicher Methoden etwa mit denen der Astronomie zu vergleichen,
wie dies noch in den 50er und 60er Jahren unternommen worden ist, muss ilber kurz oder
lang zu einer Diskreditierung der Sozialwissenschaften ftihren. Ganz im Gegenteil erscheint
es notwendig, geradezu den umgekehrten Weg zu beschreiten und moglichst alle relevanten
Einflussfaktoren, die die Gestaltung von Wirklichkeitsannahmen und der auf ihnen beruhen'
den Erwartungen beeinflussen, umfassend kennen zu lernen und zu erfassen. (Dies kann
auch in der Weise erfolgen, dass der Verlauf von Erwartungshaltungen rekonstruiert wird, wie
hier ansatzweise versucht).

Liegen Daten uber einen ldngeren Zeitraum vor, konne diese nritzliche Hinweise geben zum
Wandel des gesellschaftlichen ZukunftsverhAltnisses im allgemeinen und zur Vorgeschichte
bestimmter Entwicklungen im besonderen, lnsbesondere die Tatsache, dass Erwartungsbildungsprozesse stets von Geddchtnisleistungen getragen werden, von selektivem Prdsenthalten bestimmter Daten und Erfahrungen der Vergangenheit, erlaubt es, die Determiniertheit
von Erwaftungsentwicklungen genauer zu verstehen. Dies erlaubt weniger Prognosen tiber
krinftige Wirklichkeiten als eher uber bestimmte Wirklichkeitsannahmen, Angesichts der Tat30
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Dass menschliches Zukunftsverhdllnis enrvafiungsvermittelt ist und Eruartungen im Kem ganzheitlich und in
Grenzen spekulativ sein mtissen, ist eine nicht zu eliminierende, daher anzuerkennende Tatsache. Jede von
Menschen lilr Menschen vorausgesehene oder entwodene und geschafiene Zukunft wird davon geprAgt sein
miissen (zu diesem Problem vgl. auch: Evers, Adalbert und Nowotny, Helga: Uber den Umgang mit Unsicherheit: Die Entdeckung der Gestallbarkeit von Gesellschaft, Franklurt am Main 1987). Daher sollten Zukunftsprognosen diesen ganzheitlichen CharaKer der Erwartungsbildung auch nicht verleugnen wollen,
selbst wenn es selbstuersldndlich dchtig und angemessen bleibt, Aussagen 0ber gesellschaftliche Trends
und Enwicklungen aut bestimmte Bereiche und Zeitrdume zu beschrdnken und die Unterscheidung zwischen
verschiedenen Graden der Sicherheil und Gewissheit eines Wissens nicht zu treffen.
Vgl. hieau: Florian. Michael: Das Ladenburger'TeleDelphi'. NuEung des lntemets ftir eine Expertenbefra'
gung, in: Die Delphi-Technik in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2000 (S. 1 95'21 5), S' 1 961'
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sache, dass sich Prognosen bevorzugt frir Ereignisse interessieren, die den handelnden Akteuren nicht indifferent sind, erscheint dies aber gleichwohl relevant zu sein,

Anmerkungen zu Moglichkeiten und Problemen kommunikationswissenschaflicher Ansiitze
Eine Analyse des sozialwissenschaftlichen Umgangs mit dem Begriff 'Wissensgesellschaft'
offenbad, dass zumindest das Bewusstsein, dass wissenschaftliche Disziplinen reflexiv sind
bzw, sein sollten, bereits weit verbreitet ist, Die Unmoglichkeit des direkten Zugriffs aul die
'Wirklichkeit'wird seit den in den 80er Jahren riber'Konstruktivismus' geltihrten Debatten in
den Sozialwissenschaftlichen vielfach beteuert. 15 Jahre Dauerdiskurs riber Relativismus,
Postmoderne, Konstruktivismus und die Luhmann'sche Systemtheorie sind nicht ohne Folgen
geblieben l0r das Selbstverstdndnis der Sozialwissenschaften wie der Naturwissenschaften.
Gleichwohlscheint daraus aber keineswegs immer die doch naheliegende Konsequenz gezogen worden zu sein, die Kontexte von Begriffsvenruendungen, die lnterpretations- und Argumentationszusammenhdnge von Begriffen mtissten nun systematisch von jeder wissenschaftlichen Analyse mitberricksichtigt bzw, rekonstruiert werden.
Eine grosse Anzahlvon Beitrdgen und Theorien 0ber die'Wissensgesellschaft' beschdftigen
sich noch immer vor allem damit, diesen Begriff mit den als mehr oder weniger revolutiondr

eingestuften'objektiven'Verdnderungen und Entwicklungen der letzten 10 bis 15 Jahren in
Verbindung zu bringen und daraus unmittelbar zu erkldren. Die Neigung, diesen Begriff wissenschaftlich zu fundieren, ist gross, ihn nur in Anfrihrungszeichen zu setzen, eher gering.
Zumindest gegenwdrtig scheint er von geradezu bezwingender Evidenz und Selbstverstdndlichkeit zu sein.
So sehr auch dieses Vorgehen verstdndlich und plausibel erscheinen mag, ist es doch mit einem Problem verkntipft, dessen Tragweite vergleichsweise selten thematisiert wird. Es geht
um die Tatsache, dass die Veranderung einer Begrifflichkeit, die zugleich sozialwissenschaftliche Theoriediskussionen wie auch dffentliche Debatten pragt, stets auf verdnderte Erwar-

tungslagen und Wahrnehmungsstrukturen sowohl der Offentlichkeit als auch der Experten
der'scientific community'zurrjckzuftihren sind, die keineswegs ignoriert werden drlr{en. Diese
Verdnderungsprozesse der Wahrnehmung lassen sich durchaus als eigenstdndige Phdnomene reflektieren, rekonstruieren und analysieren, und sie sind relevant Wenn es sich beispielsweise zeigen ldsst, dass die'Kaniere'des Begriffs der'wissensgesellschaft'eng verbunden ist mit der widerlegung der Erwartungen bzw. der Befrirchtung, technologischer
Wandel (im ICT'Bereich) musse (mehr oder weniger zwangsliiufig) zu arbeitsplatzvernichtenden Rationalisierungsprozessen frihren, dann ist eben weniger von Belang, was die semantik dieses Begriffs explizit abdeck bzw. wie gross die Arbeitslosigkeit in absoluten Zahlen
in den 80er Jahren wirklich gewesen ist oder ob es technologisch bedingte Arbeitslosigkeit in
klassischem Sinne wirklich jemals in einem westlichen Land in den 80er Jahren gegeben hat
usw,, als vielmehr die Erkenntnis der Orientierungsfunktion und der Bedeutung des Begriffs
innerhalb offentlicher Argumentationszusammenhdge. lst die hier vorgestellte Analyse der
'Karriere'des Begriffs'wissensgesellschaft' korrekt, dann liegt es auch nahe, auch andere
Leitbegriffe, z.B. jenen der'Risikogesellschaft' nicht nur als Reprdsentationen mehr oder weniger gehaltvoller sozialwissenschaftlicher Theorien zu betrachten, sondern als Ausdruck bestimmter Zukunftserwartungen, in denen sich bestimmte Einschdtzungen, Hoffnungen und
Bef0rchtungen in mehr oder weniger unubersichtlicher Weise mischen.

-

solche Begriffe sind nicht nur den um mit Luhmann zu sprechen Beobachtern 1. ordnung
wichtig, sie sind es auch, und vielleicht noch mehr, einem Beobachter von Beobachtungen,
also einem Beobachter 2. ordnung, Die Rekonstruktion von Meinungslogik bzw. Erwar-

-

tungslogik, von mitgedachten'Gegenbegriffen' und anderer zentraler wahrnehmungsstrukturierender Faktoren verdient durchaus die volle Aufmerksamkeil der scientific community und
der Expertenschaft.
Solche Rekonstruktionen von Begriffsentwicklungen konnen zum Beispiel sichtbar machen,
dass es nicht Zufall ist, sondern nur eine Frage der Zeit, bis solche Erwartungsbegriffe wieder
zu eher deskriptiven Begriffen 'erkalten'. Dieses Schicksal wird auch den Begriff der'Wis-

sensgesellschaft'lruher oder spdter ereilen. Trotzdem bzw, genau deshalb sollte all dies gerade nlchf Anlass dazu geben, sich nun moglichst nur noch dafrir zu interessieren, was denn
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ein Begriff gewissermassen unabhAngigvon bestimmten Konnotationen und Verwendungs'
zusammenhdngen bedeutet. lst erst einmal akzeptiert, dass es ObjektivitAt immer nur ftir ei'
nen Beobachter und damit immer nur kontextabhdngig geben kann (wie in den 20er Jahren
bereits Karl Mannheim und in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts Niklas Luhmann vorgeschlagen haben), dann ldsst sich erkennen, dass die VerAnderungen von Begriffsverwen'
dungen, Begriffshdufigkeit und Begriffskonnotationen eine Verdnderung von Beobachtungen
anzeigen, die es Wert sind, rekonstruied zu werden. Wer hingegen einen Begriff so prAgt
bzw. so umprdgt, dass er fortan innerhalb der'scientific community' ein von externen Bedeu'
tungsflukuationen moglichst unabhdngiges Eigenleben sollte ftihren konnen, trdgt mit solchem Vorgehen gerade nicht zu Steigerung der'Wissenschaftlichkeit'der Begriffsverwen'
dung bei, sondern bewirkt, ganz im Gegenteil, einen Erkenntnisverlust und einen Kontrollverlust tiber zentrale Bedeutungsaspekte solcher Leitbegriffe.
Es scheint nun aber, dass noch immer viele Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftle'
rinnen, die neue Modebegriffe verwenden, die Tatsache gleichsam intuitiv zu antizipieren

scheinen, dass diese Begriffe ihren modischen Appeal bald einmalverlieren konnten. Des'
halb bemrihen sie sich dann redlich, ihnen eine'haltbarere' Bedeutung und einen'haltbareren'analytischen Gehalt zu verschaffen, um sie gleichsam unabhdngig von und indifferent
und unempfindlich gegen gerade geltende Bedeutungs-Konjunkturen und Konnotationen
werden zu lassen. Mit diesem sowohl Beobachter als auch Kontext eliminierenden Verfahren
wird versucht, einen'alltdglichen' Begriff zu einem'wissenschaftlichen' Begriff zu'adeln" Auf
diese Weise soll er gewissermassen zur M0nze einer sozialwissenschaftlich anerkannten
Wdhrung umgeprigt werden. Diese kann dann nicht mehr in diejenige des alltiiglichen Dis'
kurses zwischen Nicht-Experten konvertiert werden, weil sie gewissermassen von ihrer'all'
tdglichen' Bedeutung und den Kontingenzen alltiiglicher Verwendungen wissenschaftlich 'ge'
reinigt'worden ist. Werden nun Begriffe, die in der Offentlichkeit'Karriere'gemacht haben,
der scientific community auch als Fachtermini aufgegriffen und gewissermassen in sozialwissenschaftliche Theorien und Terminologien ubertiihrt, und fAllt mit dieser Ubernahme
womdglich gar noch ein wissenschaftlicher'Paradigmenwechsel' zusammen, dann droht unter Umstdnden die Gefahr einer Verwechslung und lneinssetzung dieses'Paradigmawandels'
mit dem Wechsel des 'Epochengeistes' bzw, der Anderung einer Wahrnehmungsstruktur.
Diese lllusion droht nahezu per{ekt zu werden, wenn Wechsel bzw. Neuprdgungen sozialwissenschaftlicher Theoriebegriffe ausschliesslich auf die 'objektiven' Verdnderungen zuruckgeftihrt werden, die sich in einer dynamisch entwickelnden lndustriegesellschaften (oder wie
auch immer diese genannt werde) normalenrueise eben abspielen und wenn dabei der Beob'
achtungsstandpunkt 2. Ordnung gdrnzlich unbesetzt bleibt. Eine weitere mogliche negative
Konsequenz ist auch, dass die theoretisch schon unzAhlige Male venivorfene Vorstellung faktisch aufrecht erhalten bleibt, dass spdtere 'Paradigmen' die frtlheren nicht in sich aufnehmen
und 'aufheben', auch dann, wenn es zu einer rein Orientierungspraktischen Ablosung, einer
von dusseren Anldssen bewirkten Neuausrichtung des wissenschaftlichen Forschungspro'
zesses kommt, die dhnlich verlduft wie die Ablosung einer Alltagstheorie durch die ndchste
(manchmal kann auf diese Weise ja sogar ein Erkenntnis-Rrickschritt eintreten).
von

Alle diese Gefahren und Risiken sind im Prinzip lAngst bekannt und beschrieben. Gleichwohl,
und dies scheint das eigentliche Problem auch im Umgang mit dem Begriff der'Wissensgesellschaft' zu sein, ist die tatsAchliche wissenschaftliche Praxis oft weniger'aufgekldtt' als ihre
Theorie. Werden diese - zugegebenermassen ebenso trivialen wie elementaren - Grundre'
geln im Umgang mit wissenschaftlichen Begriffen nicht ausreichend beachtet, dann kann es
auch, wie in etlichen neuerdings prAsentierten Theorien der'Wissensgesellschaft'der Fall,
auch dazu kommen, dass vefiraute und klassische Merkmale der lndustriegesellschaft als
angeblich ganz neue Eigenschaften und Qualitdten der'Wissensgesellschaft'gz erkannt und
dieser zugeschrieben werden.
lnsbesondere in der okonomischer Literatur ist schon lange darauf hingewiesen worden, dass
die tndustriegesellschaftvonAnfang an eine Wissensgesellschaff gewesen ist, insofern sie
eben den Gang der soziookonomischen Entwicklung direkt abhtingig macht von Wissen, das
mit wissenschaftlichen Methoden systematisch und kontinuierlich erzeugt wird. Nach z,B.
Douglass C. North gelingt es erst in der modernen lndustriegesellschaft, Wittschaftswachs'
tum unmittelbar von Wissensprodukion und vom Wachstum eines wissenschaftlichen (idea'
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Ein Versuch zur umfassenden Beslimmung dieses Begriffs wurde unternommen am: Kongress der HeinrichB0ll-Stiftung, Humboldt-Universitiit zu Berlin, 4-6-5 2001.
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lenryeise kumulativen Erkenntnisgewinns) abhdngig zu machen. Eine Wissensgesellschaft

existiertf0r viele Okonomen dann, wenn Wissenizuwachs automatisch tlberseizt wird in Produkivitdtszuwachs. Daher ist es sehr unbefriediegend, wenn der'wissensgesellschaft'typische, ja traditionelle Merkmale zugeschrieben werden, die sich ohne weiteres schon in der
'lnformationsgesellschaft' oder gar der'post-industriellen Gesellschaft', ja sogar der'lndustriegesellschaft' zuschreiben lassen.
Zu solchen Fehlzuschreibungen kann es auch dann kommen, wenn Autoren und Autorinnen,

die unter dem Einfluss eines Wahrnehmungswechsels stehen, gewissermassen die Ebene
des Beobachters 2. ordnung iiberspringen und die ursachen frir diesen wahrnehmungswechsel unmittelbar in Prozessen suchen, die sich in irgend einer'objektiven'Wirklichkeit abgespielt zu haben scheinen. Angemessener wdre es daher, sich stets dartjber im Klaren zu
bleiben, dass auch jeder Fachbegriff ein kontingenter und 'historische/ Begriff ist, ein Begriff,
dessen Kontingenz und Geschichtlichkeit erkannt werden kann, wenn die dazugehdrige Geschichte des Wahrnehmungsprozesses rekonstruiet wird. Obwohl auch dies triviale und alt
bekannte Erkenntnisse sind, prdgen sie die wissenschaftliche Praxis oft sehr wenig.
selbstverstdndlich steht auch die Abfolge von Leitbegriffen wie derjenige der'postindustriellen Gesellschaft', der 'lnformationsgesellschaft', der 'Arbeitsgesellschaft', der 'ZweiDrittels-Gesellschaft', der'Risikogesellschaft'und der'Wissensgesellschaft' nicht ftir einen
Prozess kumulativen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts - auch wenn nicht einfach a priori ausgeschlossen werden soll, dass diese Art von Fortschritt dann und wann eingetreten sein mag. Vielmehr ist es auch in diesem Falle angemessener, diese Abfolge mit einer Sequenz sich ablosender Alltagstheorien zu vergleichen, die eben ausrangieft werden,
wenn sie ihre orientierungspraktischen Zwecke nicht mehr erfilllen zu konnen scheinen,
Aus diesem Grunde kann es auch immer wieder zur'Rtickkeh/ von Begriffen kommen, die
bereits ftlr tiberwunden und vergessen gehalten worden sind, Entwickelt sich die Lage in
Richtung einer Konstellation, die zumindest teilweise auch in der Vergangenheit schon einmal existieil hat bzw. existiert zu haben schien, muss es nachgerade wieder zu einer Reaktualisierung alter Begrifflichkeit kommen, mit der damalige zeitgenossische Beobachter die
Lage ndher zu edassen versucht haben.

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht stellen sich viele'Begriffstber{tihrungen' von
alltiiglichen in wissenschaftliche Kontexte als Ruin jeder wissenschaftlichen Verfahrensweise
dar. Der Gegensatz zum Alltagsbegriff liegt aus kommunikalionswissenschaftlicher Sicht in
der systematischen Reflexion auch Beobachter und Kontext und nicht in deren systematischer Eliminierung. So darf es nicht erstaunen, dass gerade die kommunikationswissenschaftliche Analyse ihre Analysen und wissenschaftlichen Untersuchungen vorzugsweise aus
den 'AbfAllen' und den weggeworfenen Resten dieses vermeintlichen wissenschaftlichen
Reinigungsprozess gewinnt, Es enrueist sich bei diesem Vorgehen oft, dass die lnformationen, die aus diesen Reststticken gezogen werden, analytisch die fruchtbarsten sind. Die Tatsache, dass die Wahrnehmung von Ereignissen und Prozessen in standiger Verdnderung
begriffen ist, erschweft zwar deren Rekonstruktion natrirlich, verunmoglicht sie indessen nicht
grundsdtzlich. Deren Rekonstruktion kann methodisch kontrolliert erfolgen, sie ist nicht'spekulativ'.

Verhtilt es sich so, dann ist auch zu konzedieren, dass sich Theorien zu ihrem Gegenstandsbereich eben in erheblichem Masse kontingent verhalten. Das Vermessen der moglichen
'Abstdnde'zwischen Theorie und Gegenstandsbereich, zwischen Begriff und objekt, zwischen Name und Ding gehort nun aber gerade zum Aufgabenbereich der Kommunikationswissenschaften.
Die Probleme, die hier angesprochen werden, bertihren naturlich einige klassische Fragen
der Erkenntnistheorie und Methodologie, die hier aber nicht als solche interessieren sollen.
Es geht hier lediglich darum, mit Nachdruck deutlich zu machen, dass kommunikationstheoretische Versuche, mit denen z.B. einige Elemente und Aspekte des wandels der Wahrnehmung des technologischen Wandels rekonstruiert werden sollen, auf gewisse epistemologische und methodologische Gewohnheiten, die in den Sozialwissenschaften noch immer recht
weit verbreitet sind, zwangsldufig auflaufen mrissen. Es soll hier lediglich betont werden,
dass durch dekontextualisierende bzw. beobachtereliminierende Verfahren kommunikationswissenschaft liche Analyse geradezu verunmdglich wilrden.
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Es dar{ nicht 0bersehen werden, dass sich bereits seit dem 18, Jahrhundert, also seit dem
Aufkommen des modernen kartesianischen Wissenschaftsideals, eine sich bis ins spAte 20,
Jahrhundert hinziehende Vorstellung erhalten konnte, die unterstellte, sozialer Wandel und
Fortschritt, spdter dann technologischer Wandel, vollzogen sich mehr oder weniger autonom
und'eigenlogisch'. Die offenkundig werdende Preisgabe dieser alten Orientierungskategorie
ist zumindest aus kommunikationstheoretischer Sicht nicht so sehr deshalb als bedeutender
und bemerkenswerter Vorgang einzustufen, weil sie die Richtigstellung eines besonders gravierenden sachlichen 'lrrtums' bedeutete oder weil sie eine klare Absage an den Fortschrittsglaube darstellte, sondern vor allem deshalb, weil sie von einer substantiellen Verdnderung

des Niveaus gesellschaftlicher Handlungsambition zeugl.
Die Vorstellung eines eigenlogischen, autonomen, unbeeinflussbaren technologischen Wandels beschrdnKe noch die Handlungsambition, wenngleich sie im Vergleich zu vor-modernen
Gesellschaften, die sich weniger von Naturgesetzen als von menschlichen oder gottlichen
Gesetzen bestimmt und beeinflusst sahen, bereits eine mdchtige Grenzenrveiterung menschlichen Handelns bedeutete. Wird nun aber auch die Unterwerfung unter technische und natunrvissenschaftliche lmperative, die gleichsam die einzuhaltenden Regeln ftir alle darstellen,
die die Natur behenschen wollen, 'entdramatisiert', wird demonstrativ auf die Plastizitdt und
Gestaltbarkeit des technologischen Wandels veniviesen, dann kUndigt sich hier erneut das
Uberschreiten einer bedeutenden Schwelle und ein mdglicher grosser Terraingewinn ab.
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Die Professionalisierung der lnformatik in Deutschland
Esther Ruiz Ben, lsabelle Reiff, Britta Schinzel

Zusammenfassung
Die Professionalisierung eines Faches ist ein Prozess, in dem ein Beruf als Profession entsteht, als solche anerkannt und dadurch frlr eine Elite reserviert wird, welche durch Ausbildung Zugehorigkeit ftir dieses von anderen Berufen klar abgegrenzte Zustdndigkeitsfeld erwirbt. Dieser Prozess findel auf institutioneller (Kollegenorganisationen, die die lnteressen
dieser Berufsgruppe vefireten) und intellektueller (wissenschaftliche Grundlagen bzw. Methoden-iFachwissen) Ebene statt,
Die Analyse des Professionalisierungsprozesses der Softwareentwicklung in Deutschland
(als massgebend fur die gesamte lnformatik) und dadurch die Eruierung der Chancen f0r die
Beteiligung von Frauen in diesem Prozess sind die Hauptziele unserer Untersuchung.
Um diese Ziele zu erreichen, haben wir eine empirische Studie erstellt, in der 48 offene lnterviews mit Vefireterlnnen des Faches in Lehre und Forschung, Personalverantwortlichen in
Softwareunternehmen sowie mit Softwareentwicklerlnnen durchgeftihrt wurden.
ln diesem Beitrag werden wir prdliminare Ergebnisse bezriglich der Sicht von Vertreterlnnen
des Faches in Wissenschaft und Forschung prdsentieren.

Einleitung
lnformatik wird gewohnlich von Softwareentwicklung deutlich unterschieden: lnformatik auf
der einen Seite wird als die Wissenschaft gesehen, die an den Hochschulen durch Forschung
und Lehre prdsent ist. Die Lehre soll frir lnformatikberufe qualifizieren, die nicht nur den Fort-

bestand der Wissenschaft sichern, sondern auch die Softwareentwicklung weiterbringen sollen. Auf der anderen Seite ist Softwareentwicklung ein Praxisfeld, in dem mangels ausreichend veri0gbarer ausgebildeter lnformatikerlnnen zu etwa 80% Nichtinformatikerlnnen mit
den verschiedensten Ausbildungen tdtig sind (Dostal, 1996)33.

-

Theorie und Methoden, die der Software-Produkion - als stark diversifiziertem Bereich
dienen, konnen als maBgebend ftir den Kern der lnformatik angesehen werden, da keine klare Trennung zwischen Hard- und software gezogen werden kanns. Daher kdnnte die softwareentwicklung als primdres Berufsziel des Faches betrachtet werden.
lm Hinblick auf die Praxis klaft tiberdies nach wie vor eine groBe Lticke zwischen wissenschaftlicher Forschung und industrieller Entwicklung, die sich hiiufig auch im universitdren
Bereich reproduzieft: als mangelnde Verstdndigung zwischen Theorie und Praxis, zwischen
formal-mathematischen, ingenieurwissenschaftlichen und geistes- und sozialwissenschaftlichen Paradigmen, obwohlalle zusammen notwendig sind zur Herstellung funktionsgerechter
informationstechnischer Artefakte.
Die Professionalisierung eines Faches oder der Prozess der Exklusion, der Reseruierung des
Berufs frir eine Elite, die durch Ausbildung Zugehorigkeit enruirbt, der durch Abgrenzung der

Zustdndigkeitslelder von anderen Berufsgruppen erfolgt, findet auf einer institutionellen und
einer intellekuellen Ebene statt.
Wdhrend auf der institutionellen Ebene das Fach lnformatik stabil verankert ist3s, zeichnet
sich dieser Prozess auf der intellekuellen Ebene noch nicht so deutlich ab, Diese lnstabilitdt
hat sich in den letzen Jahren vor allem in der Kluft zwischen der groBen Nachfrage nach
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Doslal, W. (1996) Konsolidierung des Berufsfeldes der Computerberufe; in: http://www.informatik.unihambu rg.de/IG l/studenten/stoenle/veransVPDl.html#doslal.

Die Unterscheidung wird unter Kostenenvegungen pragmatisch gelost.

Die Gesellschaft ftir lnfomatik (Gl) und das Forum lnformatikerlnnen ftlr Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FifF), das auch Politikberatung betreibt, sind allgemein anerkannte Berufsverbdnde von lnformatikerlnnen in Deutschland.
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qualifizierten Arbeitskrdften auf Seiten der Softwareindustrie und dem entsprechenden Angebot von lnformatik-Absolventen aus den universitdren Einrichtungen gezeigt. Der Mangel an
Dozenten an den Universitdtens6 und die nicht an die Praxis angepassten Curricula sind Zei'
chen der Krise der lnformatik-Fakultdten in Deutschland.
Das Ziel unserer Untersuchung ist, den Professionalisierungsprozess der lnformatik bzw. der
Softwareentwicklung zu analysieren, das heiBt, die Orientierung der lnformatik, ihre Abgren-

zung und Selbstdefinition sowohl als wissenschaftliche Disziplin als auch in ihrer beruflichen
Praxis, und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis der Softwareentwick'
lung. Wo werden am meisten lT-Fachkrdften gebraucht und welche Perspektiven und neuen
Berufsfelder erdffnen sich? Welche entsprechenden Qualifikationen und Kompetenzen wer'
den nachgefragt? Welche Rolle werden Geisteswissenschaften im lT-Bereich spielen? Wo
werden Quereinsteiger zugelassen und warum? Dies sind manche der Ausgangslragen unserer Studie, Auf dieser Basis wollen wir eruieren, welche Chancen sich ftir Frauen erdtfnen,
um in diesem Beruf beteiligt zu sein, wo sie traditionell in der Minderheit sind37'

1. Theoretische

Basis
ln allen professionellen Feldern existiert eine Herausbildung des wissenschaftlichen Habitus,
in anderen Worten die Betrachtung der Praxis mit einem eingetibten teilnahmlosen analyti'
schen Blick38. Dieser wissenschaftliche Blick ermdglicht den "Expertlnnen" eines bestimmten
Berufes, eine distanziede Beriicksichtigung der Praxis zu haben und eine Einsicht von Zu-

sammenhdngen zu gewinnen. Bei den praktischen Handlungskompetenzen, die auch in jedem Beruf notwendig sind, losen die Expertlnnen in Kooperation mit ihrer Klientel (Zielgruppe) bestimmte Aulgaben (Oevermann 1997). Der dynamische Prozess des Wissenstransfers
zwischen Wissenschaft und Praxis, in der bestimmte Aufgaben abgegrenzt, reserviert und
anerkannt werden, wird dann als Professionalisierung eines Faches in unserer Studie verstanden. Dabei entsteht eine Tendenz der Exklusion, der Reservierung des Berufs ftir eine
Elite, die durch Ausbildung Zugehdrigkeit erwirbt, und der durch Abgrenzung der ZustAndig'
keitsfelder von anderen Berufsgruppen er{olgt. Die Zusammenftihrung des o.g. wissenschaft'
lichen Blickes mit den praktischen Handlungskompetenzen frihrt in diesem Prozess zu einem
"prolessionellen Selbst" bzw. zuder Selbstidentifikation mit beruftypischen Weften und lnteressen, die in der lnteraktion zwischen "Expertlnnen" einer bestimmten professionellen Grup'
pe ihren Ausdruck durch einen speziellen Fachjargon findet. Durch diese spezifische Fach'
sprache wird die Gruppe sowohl integriert als auch abgegrenzt von anderen Berufsgruppen.
Dieser Prozess findet auf einer institutionellen (Kern von Kollegenorganisationen, die die lnteressen dieser Berufsgruppe vertreten) und einer intellekuellen (wissenschaftliche Vertreter
des Faches lnformatik in Forschung und Lehre) Ebene statt, Es ist hauptsdchlich auf der intellektuellen Ebene bzw. zwischen den verschiedenen Wissensstrdmungen innerhalb eines
Faches, wo der Machtkampf ftir die Zukunftsperspektiven des Faches stattfindet.
WAhrend auf der institutionellen Ebene die lnformatik bzw. die Softwareentwicklung ziemlich
stabil verankert ist, ist das auf der wissenschaftliche Ebene noch nicht der Fall. Auf dieser
letzten Ebene sind vor allem dreiWissensstrdmungen zu unterscheiden3s:
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Computerwoche (2000) ,,Personalmisere an den Hochschulen. Unis enrrAgen Numerus clausus l0r lnformatiK'
Nr. 50 vom 15. Dezember, S.2.

lnsgesamt liegt der Frauenanteil in dieser Branche zwischen 14 und 22 Prozent. ln der Softwareentwicklung
ist diese Quole mit 14 Prozent am niedrigsten. 17,5 Prozent Frauen abeiten als DV-Beratungs- und Vertriebsfachleute, 18,5 Prozent als DV-Organisatoren und in venrvandten Berufen. Alle nicht nAher charakterisierbaren lT.bezogenen Berufe sind zu sogenannten ,,sonstigen Datenverabeitungsfachleuten" zusammen'
gelaBt und weden inklusive staatlich geprtifier und akademischer lnformatiker vom Statistischen Bundesamt
erhoben:18,6 Prozent Frauen sind in dieser beruflichen Gruppierung zu linden. Knapp 20 Prozent Frauen
arbeiten als Bechenzentrums- und DV-BenuEerservice-Fachleute. Den hochsten Frauenanteil verbuchen
Datenverarbeitungsfachleute und lnformatikerinnen ohne nAhere Angaben. (Quelle: Mikrozensus 05/2000.
Nach der Klassilikation des statistischen Bundesamtes 1 992).
Oevemann, O. (1997) Theoretische Skizze einer revidierten Theorie prolessionalisierten Handelns. ln: Combe, A. & Helsper, W. (Hrsg.) PAdagogische Prolessionalitet, Franklurt a'M: Campus. S. 70-183.
Diese Tendenzen sind in der Praxis nur in einer Mischfom zu finden.
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Eine mathematisch-formale Richtung, welche logische Reprdsentations-, Komplexitdts- und Verifikationsprobleme als Qualititsmerkmale ftir logische Widerspruchsfreiheit, Vollstdndigkeit und Ausfrlhrbarkeit in den Mittelpunkt stellt, Eine mathematischlogische Ausbildungsbasis wird demgemAB als ftir die Praxis der Softwareentwicklung als notwendig angesehen (Dijkstra 1989)40. Die Verantwortung f0r den Einsatz
von Softwareproduken in der Gesellschaft ist dabei auf Sicherheit und Zuverldssigkeit der Computerprogramme beschrdnkt (Peschek 1996f1. Die Negation interdisziplindrer Tendenzen und das Skeben nach Abgrenzung der Disziplin 0ber Durchsetzung dieser mathematisch-logischen Basis ist Kernpunkt dieser'Wissensstromung".
Eine ingenieurwissenschaftliche'Wissensstromung",
die ihren Fokus auf die technischen Aspeke der lnformatik bzw. die softwareprodukte richtet und ingenieurwissenschaftliche Methoden f0r die lnformatik bevorzugt (Kerner 2000)42, Methoden und
Vorgehensweisen also moglichst so auswdhlt, kombiniert und anwendet, daB sie zu
einer optimalen Problemlosung mit den Zielfakoren ,Zeit'und ,Kosten'f0hren. Gestaltungs' und Anwendungsbedingungen der Technik werden als sekunddre Faktoren
betrachtet (Broy & Schmidt 1999F.
Eine gesellschaftlich-kritische "wissensstromung", die eine gesellschaftliche verantwortung in den Aufgabenbereich der lnformatikerlnnen einbezieht. Die orientierung
an Addquatheit, Benutzbarkeit und Alltagstauglichkeit von Systemen (Keil-Slawik
1996) oder die Betrachtung von Computerprogrammen als Werkzeuge und Arbeitsumgebung frir Menschen (Floyd 1985) und die Einbeziehung der Benutzerlnnen in
den Softwareentwicklungsprozessen sind wesentliche Aspekte dieser Stromung, lnterdisziplinaritdt in der lnformatikausbildung ergibt sich daraus als Notwendigkeit, was
eine erschwerte Abgrenzung der lnformatik von konkurrierenden Disziplinen (wie lngenieunruissenschaften, Elektrotechnik, Mediendesign etc.) bedeutet.
Die informellen sowie formellen Mechanismen, die im Laufe des Professionalisierungsprozesses ftir die Abgrenzung von Gruppen in einem bestimmten beruflichen Feld notwendig

sind, beziehen sich auf die Kategorie Geschlecht, prdsent in verschiedenen Weisen in jedem
kulturellen Kontext. Diese Kategorie gewinnt ihre Bedeutung in den alltirglichen lnteraktionen
zwischen Menschen als ein offenes transitorisches Phdnomen, die sich wiederum auf strukurelle Positionen von Frauen und Mdnnern in bestimmten soziokulturellen Kontexten beziehen.
Geschlecht wird nicht als ein statisches polarisiertes Konstrukt, sondern als ein dynamisches
Element jeder Gesellschaft verstanden, das mit historisch und kulturell geprdgten Strukturen
in Verbindung steht. ln diesem Sinne ist Geschlecht eine sozial-psychologische Kategorie,
die nicht nur in bestimmten kulturellen Kontexten ihre Bedeutung hat, sondern auch in verschiedenen interaktionellen Momenten in Kommunikationsprozessen zwischen Menschen.
Geschlechtsspezifische Stereotypen als multidimensionales Elementa werden prdsent in diesen Momenten, je nach dem welche Akeure an der lnteraktion teilnehmen, wie ihre jeweiligen Rollen sind und welche Ziele sie in der lnteraldion verfolgen aus lang- und kurzfristiger
Perspektive.
Technik wird in vielen westlichen Gesellschaften mit Mdnnlichkeit und Macht assoziiert
(Cockburn 1988). Diese Konnotation bezieht sich auf die traditionelle Abwesenheit von Frauen in Machtpositionen und damit auch auf die Gestaltung von technischen Artefaften, die

heutzutage entscheidende lnnovationsfaktoren unserer Gesellschaft sind. Aber auch in der
Gestaltung des Bildungssystems und speziell in technischen Feldern sind Frauen traditionell
abwesend gewesen.
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Als wichtigster formeller ausgrenzender Fakor fur Frauen im Professionalisierungsprozess
der lnformatik gilt ihre defizitdre Ausbildung in technischen Bereichenas, deren Grtinde zum
Teil in den mAnnlich geprdgten Gestaltungen und lnhalten technischer Fdcher und Studien'

gdnge zu linden sind. Auf der anderen Seite existieren auch informelle Mechanismen, die die
Beteiligung von Frauen im Prolessionalisierungsprozess der lnformatik priigen. Eine der
wichtigsten ist die Benutzung eines spezifischen Fachjargons, der als Ausdruck einer spezili'
schen Kultur gilt. Dieser Fachjargon wird durch htiufige Computernutzung im Laufe des Sozialisattonsprozesses enruorben und bewirkt Familiaritdt und Selbstidentifikation mit dem Ge'
biet. Die Computernutzung wird ins mdnnliche Selbstbild integriert und dadurch gewinnt es
an lnhalt und Stabilitit. Auf der anderen Seite gerdt bei Mddchen eine intensive Computer'
nutzung mit dem sich entwickelnden weiblichen Rollenbild in Konflikl auch wenn dadurch
tatsdchliche Kompetenzen und Fdhigkeiten abgewertet werden, wird den Rollenerwartungen
entsprechend die Rolle der,,lnkompetenten" eingenommen, (Famulla et al. 1992)'
Die fruhe Unfamiliaritdt mit Computern, die mangelnde Untersttitzung durch die wichtigen
Referenzpersonen im Sozialisationsprozess bei der Computerbenutzung und die traditionelle

Assoziation von Computer als technischer Erzeugung mit Mdnnlichkeit beeinflusst lnteresse,
Werte und Selbstbewusstsein von Frauen bez0glich der lnformatik und ihrer berutlichen
Auswahl, wie zahlreiche Studien gezeigt haben.
lnformatik, speziell Softwareentwicklung, hat sich dennoch in den letzten Jahren immer mehr
zur einer kommunikationsgeprdgten Disziplin verwandelt, in der gesellschaftliche Aspekte zunehmende Bedeutung gewinnen. Dar0ber hinaus hat sich die Benutzung von Computern
durch das lnternet in den letzten Jahren enorm verbreitet und ist im Alltag von jungen Menschen immer prdsenter. Der Computer wird zu einem Kommunikationsmedium,
,,Mensch und Computer kommunizieren ilber,,lnhalte", die vom Computer dargestellt und
zum Teil mit produziert worden sind. Der Umgang mit Computern hat sich also verdndert: Er
fordert, mehr ats das Durchschauen der maschinellen Abldufe (dies kann im Gegenteil sogar

hindertich sein), die Fdhigkeit, sich auf die lnhalte in intuitiver Weise einzulassen, sie zu inter'
pretieren, sie in den jeweiligen Kontext einzuordnen, Iber lnhalte (auch mit der Maschine) zu
kommunizieren.
Diese andere Art des Zugangs und tJmgangs gilt jedoch nicht nur fIr die Benutzung. Auch die
Aufgaben in der Konstruktion von Software dndern sich in ihren Anforderungen. Softwa'
reentwicktung als Anwendungsentwicklung bewegt sich heute immer deutlicher in Bereichen,
in denen weder ingenieurmdBiges noch formal-abstraktes Vorgehen alleine zum Ertolg filhren.(,.,)'46
Diese neue Charakterisierung des Computers und der Softwareentwicklung kann gegen die
Stereotypisierung der lnformatik als ein technisches Feld wirken. Aber auch die unter Frauen
verbreitete Nutzung des lnternets kann ein Vorteilftir die Beteiligung von Frauen in dieser

Disziplin sein.

2.
2.1.

Empirische Untersuchung zur Professionalisierung der lnformatik in
Deutschland
Ziel der Untersuchung
Das Ziel unserer Untersuchung ist, den Professionalisierungsprozess der lnformatik in
Deutschland zu analysieren. Auf der Basis dieser Ergebnisse wollen wir eruieren, welche
Chancen sich frlr die Frauen erdffnen, um in diesem Prozess beteiligt zu sein. Da Frauen sich

traditionell von der Technik distanzieren, wdre eine gesellschaftliche oder eine mathematisch-
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formale OrientierungaT des Faches eine positive Moglichkeit frir die AttraktivitAt der Disziplin,

speziellfur Frauen.

2.2.

Methodologie
Vor dem Hintergrund der o.g. theoretischen Basis wurden drei Gruppen von personen ausgewdhlt, die wichtig im Professionalisierungsprozess der lnformatik in der Bundesrepublik
sind:

A) Expertlnnen bzw. Vertreterlnnen des Faches in Forschung und Lehre
B) Personalverantwortliche in Softwareunternehmen in Deutschland
C) Softwareentwicklerlnnen in verschiedenen Bereichen der lT-Branche.

Zur Erhebung wurde ein offenes, leitfadenstrukuriertes Expertlnneninterview verwendet.
Beim Expertlnneninterview bildel'nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Anatyse, d.h.
die Person mit ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuetlen oder kotlektiven Lebenszusammenhangs. Der Kontext, um den es hier geht, ist ein organisatorischer
oder institutioneller Zusammenhang, der mit dem Lebenszusammenhang der darin agieren-

den Personen gerade nicht identisch ist und in dem sie nur einen "Faktor" darstellen'as.Bei
unserer Erhebung wurde daher die "Offenheit" des lnterviews dadurch eingeschrdnkt, dass
die Gesprdchpaftnerlnnen nach speziell relevanten Aspekten ihrer beruflichen Tdtigkeit und
nach ihrer Sicht tiber das Fach lnformatik in ihrem wissenschaftlichen und praxisbezogenen
Charakter bef ragt wurden.

2.2.1.

Stichprobe
Es wurden insgesamt 48 teilstandardisiede lnterviews durchgefrihrt. Sechs davon wurden mit
Vertreterlnnen der lnformatik in Universitdten und in der Forschung gemacht (2 Frauen und 4
Mdnner), die die drei o.g, wissensstromungen vedreten, Mit Personalmanagerlnnen in der
Softwareindustrie wurden 12 lnterviews insgesamt durchgefiihrt (3 Frauen und 9 Mdnner).
Dartiber hinaus wurden 30 Softwareentwicklerlnnen interuiewt, 13 davon waren Frauen und
17 Mdnner.

2.2.2, Analyse
Die lnterviews wurden transkribierl und codiert. ln den Leitfadenae wurden Fragen 0ber drei
Haupfthemen betrachtet Die lnformatikausbildung, die lnformatik als Wissenschaft, die Praxis der Softwareentwicklung (Professionalitdt).
Die wichtigsten Kategorien, die fOr die Queranalyse der gesamten Gruppen (Experilnnen,
Personalverantwortliche in Softwareunternehmen und Softwareentwicklerlnnen) berricksichtigt wurden, sind:

I

Qualifikation
Erwrinschte Kompetenzen von Diplom lnformatikerlnnen
Wichtigkeit von mathematischer Basis
Wichtigkeit von technischer Basis
Wichtigkeit einer gesellschaftlichen Perspektive in der lnformatikausbildung
Wichtigkeit von sozialen Kompetenzen in der lnformatikausbildung im Hinblick
auf die Praxis
Defizite der Diplom-lnformatikerlnnen am Ende ihrer Ausbildung
Verbindung zur Praxis
Rolle und Organisation von Weiterbildung
Berufsfeldbezogene Abgrenzung von Bildungsinstitutionen (Universitdten, Fachhochschulen, Berufsakademien, Arbeitsamt)

-

-
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der lnlormatik aul der intellektuellen Ebene.

ln: Meuser, M. & Nagel, u. (1991) Experteninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht, ln: D. Gaz & K.
Kraimer (Hg.) Qualitativ-empirische Sozialforschung. Frankfurt, Opladen. S. 442.
Spezifische Versionen wurden ltir die jeweiligen Gruppen ertellt.
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I

Professionalitdt in der Softwareentwicklung
Wichtigste Kriterien von Professionalitdt und Unprofessionalitdt
Exklusive berufliche Felderftir Diplom'lnformatikerlnnen
Bevorzugte Studienlelder in der Praxis der Softwareentwicklung

I

Orientierung und lnnovation in der Soflwareentwicklung

-

Basis, Abgrenzung und lnterdisziplinaritdt in der lnformatik als wissenschaftliche Disziplin
Stabiler Kern der lnformatik als Wissenschaft
ldentifizierung der lnformatik mit der Mathematik oder mit den lngenieunruissen-

-

-

schaften
Abgrenzung der lnformatik von anderen Disziplinen
lnterdisziplinaritdt in der lnformatik

2.3. Ergebnisse der lnterviewanalyse

der ersten befragten Gruppe (Vertreterlnnen der Disziplin in

der Wissenschaft und in der Forschung)

2.3.1.

Oualifikation
Solide theoretische Kenntnisse der lnformatik sind aus der Sicht der Expertlnnen sehr wichtig, aber auch der Hinweis auf Anwendungsgebiete. Aber auch die Kenntnisse von anderen
Disziplinen werden von den Expertlnnen als sehr wichtiger Aspekt der lnformatikausbildung
zitied, da sie die lnformatik prinzipiell als eine Anwendungsdisziplin betrachten.

Von den Studentlnnen sollte wAhrend der lnformatikausbildung auch trainieft werden, Strukturen erkennen, abstrahieren und modellieren zu k6nnen, das heiBt, komplexe Strukturen als
eine Gesamtheit zu betrachten und zu verstehen, damit Losungen ftir bestimmte nachgefragte Aktionen gefunden werden konnen.
Die sogenannten ,,soft skills" werden von den Expeillnnen auch als sehr wichtig betrachtet.
Personliche Kompetenzen, KreativitAts- oder Kommunikationsfdihigkeiten sollten in der lnformatikausbildung stdrker gefordert werden, Da Software heutzutage im Team entwickelt wird,
sollen lnformatikerlnnen kommunizieren, moderieren, vonragen konnen, Dartiber hinaus

werden die in der Softwareentwicklung ausgeubten Tdtigkeiten immer diverser und in engem
Kontakt mit den Kunden vereinbart. Soziale Kompetenzen f0r die Kommunikation innerhalb
der Gruppe der Softwareentwicklerlnnen sowie f0r die Kommunikation mit Kundlnnen werden
insofern als extrem wichtig betrachtet und werden aus der Perspektive der befragten Expertlnnen immer mehr gelragt werden. Dennoch wird bei diesen Fdrhigkeiten von den Expertln'
nen heutzutage ein Defizit bei den lnformatikerlnnen gesehen.
Weiterbildung ist eine Voraussetzung in der heutigen beruflichen Praxis der Softwareentwicklung. Da die lnformatik als eine Disziplin verstanden wird, die in stdndiger Entwicklung
ist, mussen die Absolventlnnen in der Lage sein, sich in die aktuellen Trends einzuarbeiten.
Das heiBt, neue Tools und Programme schnell zu lernen, auf aktuellem Stand komplexe Sy'
steme analysieren, planen und umsetzen zu konnen. Diese flexible Lernltihigkeit wird von
den Expertlnnen als eine der notwendigsten Fdhigkeiten von lnformatikerlnnen betrachtet,
Erfahrung wird als ein relativer Vorteil berricksichtigt: sie kann eine Hilfe l0r die schnellere Erkennung von Fehlern in Projekten sein, aber sie kann auch ein Nachteil sein, indem sie als
Hindernis fiir die Suche nach neuen Losungen wirken kann, Die Verbindung zur Praxis, die in
der lnformatikausbildung heutzutage stattfindet, wird von den Expertlnnen als ungentigend
bezeichnet. Hier wird zwischen Universitdten und Fachhochschulen differenziert, Wdhrend an
den Universitdten kein systematischer Prozess exislied, um Praktika zu vermitteln, werden in
den Curricula der Fachhochschulen SemesterpraKika vorausgesetzt. Diese Variante wird
von manchen Befragten als positiv betrachtet und sollte an Universit6ten transferiert werden.
Eine andere Moglichkeit, die von einem Befragten zitiert wurde, ist die Einstellung von Pro'
lessorlnnen an den Universitdten, die aus der Praxis kommen, Kooperationen der Lehrenden
mit Firmen sollten auch als eine mogliche Verbindung zwischen Ausbildung und Praxis der
lnformatik betrachtet werden.
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Manche Befragten bevorzugen eine solide Ausbildung in Mathematik oder mindestens die
Beherrschung formaler Beschreibung von komplexen Sachverhalten tihnlich wie in der Mathematik. Die Methoden dieser Disziplin werden fr,ir die Formalisierung von Sachverhalten
und ihre Strukturierung als sehr sinnvoll frir die lnlormatikausbildung betrachtet, da diese
Methodik auch in der lnformatik stark verwendet wird, Die mathematische Basis wird vor allem dazu dienen, dass die Absolventen die Firhigkeit, systematisch, logisch und strukturiert
zu denken und zu arbeiten liben, da diese Fdhigkeit, wie schon oben erwdhnt wurde, wesentlich ftir professionelle lnformatikerlnnen ist.
Ein allgemeines Verstdndnis von Technologie wird von manchen Befragten als sehr wichtig in
der lnformatikausbildung gesehen. Aber auch eine ingenieurliche Herangehensweise wird als
wesentlich ftir die lnformatikausbildung betrachtet, vor allem von denjenigen, die auch eine
wichtige Rolle in der Softwareindustrie spielen. Aber nicht nur eine solide theoretische Ausbildung ist wichtig ftir die lnformatikabsolventen, sondern auch eine solide praktische Ausbildung, die auf die Anwendungsgebiete der lnformatik und den aktuellen Stand des Berufs
hinweist. Eine formal-mathematische Basis und eine Orientierung im Studium riber den Anwendungskontext und die Betrachtung von gesellschaftlichen Aspekten werden als sehr
wichtig betrachtet, aber mit unterschiedlicher Betonung zwischen den Befragten. Wdhrend
einige ftir die lntegration dieser drei Aspekte in der lnformatikausbildung plddieren, beftirwoten andere die Orientierung am Anwendungskontext. Das Verstehen des Charakers von
Kommunikation und lnteraktion zwischen Menschen wird von den Befragten als sehr wichtig
betrachtet. Nicht nur ftir die Modellierungsaufgaben, sondern auch, um von anderen Disziplinen lernen zu konnen und um Wissen vermitteln zu konnen, Das heiBt, dass in der Ausbildung interdisziplindre Kommunikationsfdhigkeit notwendig ist.
Die wichtigsten Defizite der lnformatikabsolventen liegen aus der Perspektive der befragten
Expertlnnen beifolgenden Punkten: das Arbeiten im Team, soziale Kompetenzen, um Moti-

vation und Begeisterung in der Gruppe zu vermitteln, Vortragen und Prdsentieren von Projekten sowie F0hrungsfdhigkeiten, um Termine zu halten und die bestmogliche Qualitdt der
Produkte zu erreichen. Diese Aspeke sollten in die cunicula eingebracht werden, da die
Softwareentwicklung eine soziale Tdtigkeit geworden ist, Software wird in der Praxis in Gruppen entwickelt und daher sind nicht nur Fachkenntnisse wichtig frir die lnformatik heutzutage,
sondern immer mehr soziale Kompetenzen und Kommunikationsfdhigkeiten.
Die Expeftlnnen wurden dartlber hinaus nach ihrer Meinung riber Unprofessionalitdt in der
Praxis der Softwareentwicklung gefragt. Wdhrend die weiblichen Expenen Mdngel in einem
perspekivistischen Sinne nennenr das heiBt in der Ber0cksichtigung von Machbarkeit oder
von Wtinschen der Anwender, beklagen sich die mdnnlichen Experten riber technische und
organisatorische Aspekte wie mangelhaftes Design oder falsches Management. Die Vereinfachung der Disziplin und ihre Verbreitung in der nicht spezialisierten Bevolkerung wird von
einem der Belragten stark kritisiert. Die Qualitrit der Softwareprodukte wird dadurch negativ
beeinfluBt.

2.3.2.

Quereinsteiger
Der Hauptunterschied zwischen lnformatikabsolventen und Quereinsteigern in diesem Berufsfeld liegt nach Meinung der befragten Expertlnnen in der GroBe der Projekte, in denen sie
mitarbeiten und der Komplexitdt ihrer lmplikationen. ln solchen Projeken, wo Sicherheitsanforderungen eine wichtige Rolle spielen und wo Risiken ftir die Menschen entstehen, wie beispielsweise in der Medizin, sollten lnformatiker eingestellt werden.
Dennoch gibt es keinen klaren Konsens riber die Berufsfelder, die speziell lnformatikerlnnen
vorbehalten sein sollten. Ein Befragter nennt Betriebssysteme oder Compiler-Bau als exklusive Bereiche ftir lnformatikabsolventlnnen, wdhrend andere dies f0r die Firmen offen lassen,
Ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die interne Ausbildung, die in vielen
Firmen angeboten wird. Dieses interne Angebot in Firmen bedeutet auf der einen Seite einen
lntegrationsweg fiir die Mitarbeiterlnnen und auf der anderen Seite einen Weg fur die Firmen,
um dem Fachkrdftemangel zu begegnen.
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2. 3.

3.

lnstitutionelle berufsfeldbezogene Abgrenzung
lm Hinblick auf den akuellen Fachkrdftemangel betrachten manche Befragten die Einftihrung
von Bachelor-studiengdngen an Universitdten als eine positive Losung. Andere dagegen zei'
gen sich skeptisch gegenriber dieser Losung. Grenzen zu definieren ist in dieser defizitAren
Situation sehr schwer, da Arbeitskrdfte dringend benotigt werden und dartiber hinaus der Beruf sehr diversifiziert ist, dennoch unterscheidet die Mehrheit der Befragten zwischen der
Ausbildung an Universitdten und an Fachhochschulen. Wdhrend in den Fachhochschulen die
Absolventen fur die Praxis auf einem niedrigeren Niveau vorbereitet werden, orientiert sich
die universitdre Ausbildung an Leitungspositionen in der Branche, wo komplexe groBe Prozesse systematisieft werden mrissen. Auf der anderen Seite werden nach der Meinung von
manchen Befragten auBeruniversitdre ausgebildete lnformatikerlnnen eine zunehmende
Rolle in der Wirtschaft spielen,
Bezuglich der Studiendauer zeigen sich die Expertlnnen skeptisch gegentiber den sogenannten ,,Turbo-Studiengdngen", die ktirzer als 6 Semester dauern. Eine Dauer von etwa 10
Semestern wird als angemessener gesehen. Eine der Befragten pldidiert in diesem Zusam'
menhang ftir eine Verkurzung der Schulzeiten, um j[ingere Absolventlnnen ftir den Arbeits-

marh vorzubereiten.
Weiterbildung spielt in der Softwarebranche im Hinblick auf ihre rasante Dynamik und angeforderte Flexibilitdrt eine wesentliche Rolle. Dennoch bedauern manche Expeftlnnen den
Mangelan staatlichen Kapazit6ten, um die Realisierung dieses wichtigen Aspektes der lnformatikausbildung zu unterstiitzen. Der Wettbewerb zwischen den verschiedenen beteiligten
lnstitutionen kdnnte die Qualittit der Weiterbildungsangebote nach der Meinung einer Be'
fragten verbessern.

2.3.

4.

Basis, Abgrenzung und lnterdisziplinaritdt in der Softwareentwicklung
Uber die Charakerisierung der lnformatik als eine Wissenschaft existiert unter den Befragten
kein Konsens. Wdhrend manche Befragten die lnlormatik als eine klar definiefte Disziplin betrachten, zeigen sich andere Expertlnnen skeptisch gegentiber dieser Charakterisierung.
Manche betonen den Anwendungscharakter der Disziplin und andere die Strukturierung von
chaotischen Entwicklungen,
Die Ntihe des Faches zur Mathematik aufgrund ihrer Suche nach guter Formalisierung und
Algorithmisierung zeigt sich in diesem Zusammenhang als ein prinzipieller Aspekt. Auf der
anderen Seite macht es die Diversifizierung der lnformatik in allen Gebieten der lndustrie,
aber auch des alltdglichen Leben sehr schwer, essentielle Grundlagen zu identifizieren. Daher sprechen manche Befragten von der Anwendungsorientierung der Disziplin und ihrem
Dienstleistungscharakter: die lnformatik lindet ihre ldentitdt zu groBem Teil in dem Anwendungskontext, wo sie eingesetzt wird. Auch bez0glich der in der Disziplin angewandten Methoden scheint es aus der Sichl der Expertlnnen nicht moglich, immer gtiltige Herangehens'
weisen zu nennen. Sichten und kontextbezogene Perspektiven sind nach Meinung von zwei
Befragten in dieser Gruppe klarer als eine konzeptionelle Basis in der lnformatik. Eine der
Befragten verbindet diesen unverallgemeinerbaren Charakter der Disziplin in ihren theoretischen Grundlagen mit der Existenz diverser Wissenschaften in ihr aufgrund der Analyse des
menschlichen Handeln, die in der lnlormatik sehr prdsent ist.

2. 3.

5.

Orientierung, Gleichgewicht, lnnovation
Wdhrend eine Verknripfung zwischen technischer, mathematischJormaler und gesellschaftlicher Perspektive der Disziplin von fast allen befragten Expertlnnen beltinruortet wird, unter'
scheiden sich deren Meinungen vor allem bezriglich des Gleichgewichts zwischen der techni'
schen und der mathematisch{ormalen Dimension der lnformatik. Einige sehen in der technischen Machbarkeit eine geringe Bedeutung ftir die lnformatik, wdhrend andere die Mathematik als eine Voraussetzung f0r das Umgehen mit formalen Strukuren betrachten. Andere Ex'
peftlnnen betonen dagegen die Wichtigkeit der technischen Machbarkeit in der lnformatik im
Gegensatz zur Mathematik.
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Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Perspekive in der Softwareentwicklung ist in den Meinungen der befiagten Expertlnnen nicht sehr prdsent, obwohl die Wichtigkeit der Betrachtung
von gesellschaftlichen Konsequenzen beim Einsatz von lnformationstechnologien in die Ge-

sellschaft als sehr wichtig angesehen wird.
Die Technik schaft nach Meinung einer der Befragten Voraussetzungen, wobeidie Rolle der
Gesellschaft in der Gestaltung solcher Vorausselzungen tiberhaupt nicht berticksichtigt wird.
Die Dominanz der Technik und dazu der lnformatik bez0glich dieses Aspeks wird von allen
befragten Expertlnnen in den Vordergrund gestellt. Diese Orientierung ist auch beztiglich der
Meinungen der Expertlnnen zum aktuellen Entwicklungsbedar{ in der Software-Produktion
bemerkenswert. Die Berricksichtigung der Anwendung von Software-Produkten wird eine zunehmende Bedeutung gewinnen, wird aber von den meisten Expertlnnen nicht als interaktiver Prozess zwischen den Produzenten und der Gesellschaft betrachtet, sondern aus der
unidirektionalen Perspektive der Software-Produl<tion: die Gesellschaft wird als Anwendungsfeld betrachtet und nicht als agierender Akteur.

3.

Diskussion
Die Softwareindustrie charakterisiefi sich durch die Diversilizierung ihrer Tdtigkeitsfelder. Die
Qualifikationsanforderungen der verschiedenen Bereiche, wo Softwareentwicklung prdsent
ist, entwickeln sich entsprechend sehr unterschiedlich, Die lnformatik als relativ neue Disziplin versucht sich an diese Anforderungen anzupassen, aber mit enormen Schwierigkeiten,
denn auf der einen Seite ist der Lebenszyklus des Wissens in der Praxis sehr kurz, auf der
anderen Seite ist lnterdisziplinaritdt immer mehr gefragt, was die Stabilitdt des Faches gefdihrdet.
ln unseren lnterviews wurde deutlich, dass keine exklusiven Gebiete frir lnformatikabsolventlnnen existieren, obwohl die Komplexitdt der Aufgaben das Hauptkriterium f0r die Nachfrage
von soliden lnformatik-Qualifikationen sei. lngenieunruissenschaftliche Methoden und Strukturen zu erkennen und zu beherrschen werden wichtig vor allem auf der Ebene der Softwareherstellung. Ftir Absolventlnnen der lngenieunruissenschaften, Natunivissenschaften, Mathematik oder Betriebswirtschaft ist die Anpassung an die Anforderungen in beiden Bereichen
nicht problematisch. FUr die Absolventlnnen von Fdchern, deren spezifisches Arbeitsmarktfeld nicht sehr aufnahmefdhig ist, wie Geisteswissenschaften oder Kultunivissenschaften, eroffnen sich Aufgabenbereiche in der sekunddren Ebene der Softwareproduktion vor allem,
wo die Nachfrage von lT-Fachkrdfte am hochsten ist und wo das Niveau der lTFachkenntnisse niedriger ist als bei der Herstellung von Softwareprodukten.
ln der lnformatik sind vielfdltige und neuartige Qualifikationen sowohl in der Benutzung als
auch in der Konstruktion zunehmend gefordert. Softwareentwicklung wird heutzutage immer
weniger mit Hardware verbunden und vielmehr zur Haupttdtigkeit in dieser Branche, die ein
Verstdndnis f0r Arbeits- und Lebensprozesse erkennen soll, um diese frir ihre weitere maschinelle Verarbeitung zu strukturieren und zu systematisieren (Schelhowe 1997). Auf der
Benutzungsbene gewinnt dann diese TAtigkeit ihre Relevanz bzw. wenn die Personen die
verarbeiteten Prozesse in ihre Realitdt einbetten konnen sollen. Dafrir werden aber auch
Kommunikationsfdhigkeiten immer wichtiger, denn die Akzeptanz der Softwareprodukte ist
die Basis ihrer Existenz und deswegen wird die Verstdndigung zwischen Benutzerlnnen und
softwareentwicklerlnnen eine voraussetzung der Qualitiit von softwareprodukten.
Diese Charakerisierung der lnformatik als ein Feld, das zunehmend von Aspeken der Kommunikation und des menschlichen Zusammenlebens geprdgt ist, wurde auch von unseren

Befragten ausgedrtickt. Dennoch ist die Orientierung der lnformatik nach Meinung unserer
befragten Expertlnnen voniviegend technisch geprdgt, Auf der intellektuellen Ebene beziehen
sich die Verdnderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, vor allem auf die Verbindung des Faches mit der Praxis, indem z.B, Kenntnisse anderer Fachgebiete in den lnlormatikcurricula kombiniert werden. ln den Empfehlungen der Gesellschaft ftir lnformatik zu
Curricula in der lnformatik wird das Fach hauptsdchlich als ein ingenieurwissenschaftliches
Fach betrachtet. Die Defizite dieses Studiengangs werden vor allem im Anwendungsbereich
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gesehenso, obwohl sich die Tendenz zeigt, allgemeines gesellschaftliches Verstdndnis in die
Curricula mit einzubeziehen. Es geht nicht darum, die Konsequenzen des Einsatzes von lnformationstechnologien zu betrachten, sondern vielmehr die Akzeptanz der Gesellschaft im
Auge zu behalten. Das Fach lnformatik richtet sich dann stdrker an die Praxis und dffnet sich

anderen Feldern der Gesellschaftswissenschaften mit einem interdisziplinAren Akzent, der
auch von unseren befragten Expertlnnen ausgedrtickt wurde. Das heiBt, dass die lnlormatik
auf der einen Seite sich als ein hauptsdchlich ingenieurwissenschaftliches Feld in ihrer Methodologie charaKerisiert, aber auf der anderen Seite als Anwendungsdisziplin auch offen ltir
interdisziplindre Kombinationen bleibt (und bleiben muss).
Wie in den Worten unserer Befragten rellektiert wurde, ist eine kritisch gesellschaftliche Orientierung der Disziplin nur in Ansdtzen zu finden. Dennoch bleibt die Frage offen, wie die zunehmenden interdisziplindren Kontakte des Faches sein offentliches Bild verdndern. Denn
diese Verdnderungen konnten die lnformatik von ihrem traditionelltechnischen lmage distanzieren, hin zu einem attraktiven Feld frir Frauen: als eine Hilfswissenschaft, die Losungen an'
bietet (wie in den Wofien von einer unserer Befragten).
Die Ergebnisse der Gesprdchsanalyse unserer anderen befragten Gruppen wird uns damit
helfen, diese Frage weiter zu beantworten.
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,ZusiiElich zu speziellen lnformatik-Kenntnissen (detallierte Sachkenntnis, umlangreiches Wissen iiber
und E6ahrung mit Mefioden, breites Uberblickswissen) und besonderen informalischen Fiihigkeiten (analytische, kreative, gestalterische Fehigkeiten zur Entwicklung von Algorithmen, Problemlosungskonzepten
und Softwaresystemen) ben6tigen Absolventen der universitdren lnfomalikstudiengiinge, die in der Widschatt oder Verwaltung afueiten wollen, deshalb - wie andere lngenieure auch - weitete Kenntnisse und
Fehigkeiten:
spezilisches Anwendungswissen und Problenl\sungsf(ihigkeit in wenigstens einen bestinmten

-

-

Anw en dungsgebi et de r I nlorm atik.

Atlgemeines Anwendungswissen (okononische, arbeitswissenschaftliche und juristische Grund'
konpetenz, ganzheitliches Denken).
Soziale Fdhigkeiten (TeamfAhigkeit, Filhrungs- und Komnunikafionskompetenz, Konflikt- und KritimAhigkeit, VerantwortungsbewuBtsein, unternehnetisches Denken, gesellschaftspolitisches Verstdndnis, strategische Handlungskompetenz)."in Gl (1999) Emplehlungen der Gesellschaft f0r lnformatik e.V. zur Stdrkung der Anwendungsorientierung in Diplom-Studiengiingen der lnformatik an
Universitaten.

(www.qi-ev.de/inform

,

S.2.
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The evolution of tertiary education institutions implied by
the new learning technologies
Jean-Luc Gurtner, Danidle Rueger, Jean Zahnd, Jacqueline Monbaron,
G6rald Collaud, Herv6 Platteaux

Context of the study

I
I

Constant progression of tertiary education needs

I

Worlwide constant progression of e-learning

lmportant reorganization of tertiary education in Switzerland

- in the literature

- in the facts (cf. Virtual Campus)
New technologies vs, old structures and work habits
- teaching habits and practices developed

for lecturing

- learning strategies suited for texts and lectures
- institutional structures with hierarchies and privileges

The tree entry points of the project
The students (axis 1)
evolution of their work habits and learning strategies
their adaptive processes
their learning

The professors (axis 2)
evolution of their roles
their acceptance and/or reactions
The institutions (axis 3)
possible evolutions in their infrastructures
possible modifications in their,,image"
evolutions in their politics

Methodology

I
I
I

Regular interviews of professors, selected students and other actors
Electronic prompting
Tests and questionnaires (work habits, learning styles and organizational aspects
Analysis of significant evolutions in
- students' flows
- hiring policy
- ressource allocations
- new structures developed
- course offers etc.

.j
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First year achievements
Optimization of Learning Assistant (a web-based toolfor e-learning)
First training courses for in-seruice teachers
0

Selection of the programs to be investigated
Work on the theoreticalframework
Preparation of the tools and procedures for data collection

Optimization of Learning Assistant
Professor Domain
Course presentation
Goalbased units
With lndications of time to be allocated
Self-evaluation tools and links towards remediation units
Progress monitoring
Access to students' study time allocation
Access to students' learning
Appointment calendar
Access to discussion forums

Student Domain
Facilitates time control
By allowing for the setting of one's own work plan
By making it easily revisable at any time

Promotes autonomous learning
By offering self-evaluation facilities
By encouraging contacts with fellow students
By making tutors available on request

Selection of the programs to be investigated
3 criterias:

university vs. non-university programs
old vs, new Distance Education programs
regular vs. furlher education programs
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Programs selected for investigation
HES

Uni
Licence en th6ologie (Uni GE)

x

Cefoleg (UniGE)

X

Ens. de linguistique frangaise (Uni GE)

X

Ecole de frangais moderne

X

Net (EPFZ)
M6canique des fluides (EPFL)

CRED

X

Studienzentrum Brig

x

Open University GE
Campus Virtuel (Unis & HES)

X

Net4net

X

CPCE

X

DE

only

trad &DE

Licence en th6ologie (Uni GE)

X

Cefoleg (UniGE)

X

Ens. de linguistique lranqaise (Uni GE)

X

Ecole de frangais modeme

X

Net (EPFZ)

X

M6canique des fluides (EPFL)

X

CRED

X

Studienzentrum Brig

X

Open University GF

X

Campus Virtuel (Unis & HES)

X

Net4net

X

CPCE

X

regular
Licence en th6ologie (Uni GE)

Celoleg (UniGE)
Ens. de linguistique

educ. further educ.

X

X

frangise (Uni GE)

X

Ecole de lranqais moderne

x

Net (EPFZ)

X

M6canique des fluides (EPFL)

CRED

x

Studienzentrum Brig

X

Open University GE

X

Campus Virtuel (Unis & HES)
Net4net

x

CPCE

x
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The students (axis 1)
Learning through media
frees from time and space constraints

I

promotes autonomous learning

I

requires important self-regulation skills

l

reconligurates collaborative learning opportunities
modifies access facilities to teachers

Our aim
Detect

I
I

Students' conceptions of learning
Students' use ol cognitive and metacognitve strategies in e.learning environments

in order to...

Focus
Analyse individual learning styles (Q1)
To detects whether some are more adaptive than other to distant learning

And relate them with students' reactions to eteaching or pertormances within such learning
contexts (Q2)
So as to design help facilities for those whose learning styles are unsuited lor these
environements

Data collection tools

1.

Learning style inventory
Adapted from J. Vermunt
Captures students
processing strategies,
regulation strateg ies,
mental models of learning,
learning orientations.
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2.

Students' reactions to NLT
With respect to:
their own prolessional activities
the characteristics ol the learning environments
students-teacher interactions
students-students interactions
specific tools
contextual features (optional vs. compulsory, ...)

The professors and their institutions (axes 2 & 3)
Every innovation or change in an educational setting implies a two-way recognition between
the actors and their institutions (N. Alter; F. Cros; M. Crosier)'
lJnderstanding the dynamic involved in such evolutions cannot be achieved only by
looking independently at the pedagogical or at the institutional level.

Features of a combined data collection tool (axes 2 & 3)

1.

Basic characteristics of the program

2.

History of the project ol the program

3.

3.1.
3.2.
3.3.

Resources available
Functional management
Financial management
Pedagogical management

4. lnstitutional insertion
4.1. Officiality
4.2. lnformationpassing
4.3. Decision levels
4.4. Partnership

5.

ldentification of the pedagogical functions

6.

Strengths ans weaknesses inventary

5.1. The ,,expert" components
5.2. The,,tutol'components
5.3. Newjobs and new status

6.1. Detection of obstacles
6.2. Opportunities
6.3. Limits
7.

7.1.

7.2.
7.3.

The formative dimention of the projects
Role of the innovation process
Setting off of the innovation by the actors
Building of individual and collective competences

I
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Training courses
,,Diplomlehrgang frir Dozenten und Dozentinnen an den Pddagogischen Hochschulen" (Module 7, Fribourg, le 3 february 2001)
,,Politiques de I'enseignement sup6rieur et de la recherche"

(Postgraduate course organised by EPFL, the University of Berne and the University of Lausanne, Berne, le 9 february 2001)
formation d distance et les formateurs"
(DIFA, Fribourg, le 9 novembre 2001)

,,La

Perspectives for yeat 2 and 3

I
I
I

New data to be collected and analysed

lmplementation of the Learning Assistant into new modules (Virtual Campus HES)
Scientific publications and conferences
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Der Lehrabschluss nach Artikel 41 .1 BBG und seine Auswirkungen auf die berufliche Weiterentwicklung der Absolventinnen und Absolventen
Regula Schrdder

Das Projekt untersucht die weiteren Berufsverldufe von rund 1000 Personen, die als Erwachsene einen Lehrabschluss (LAP) nach Art. 41 BBG in den 11 hdufigsten Berufen nachgeholt
haben.

Das Projekt wurde im Juni 2000 gestartet. Nach Prdzisierung der Fragestellungen wurde der
Fragebogen in einem Pretest im Kanton Basel-Land erprobt. Bereits der Pretest ergab, dass
die Bereitschaft zum Ausf0llen des umfangreichen Fragebogens gross war und die ehemaligen Absolventen und Absolventinnen sehr zufrieden waren, dass sie diesen Schritt unternommen hatten.
Ftir die im Frrihling 2001 durchgeftihrte Haupterhebung lagen rund 2800 Adressen von Ab'
solventinnen und Absolventen der Jahre 1 993 bis 1999 in f0nf Kantonen vor. Trotz zahlreicher Adressdnderungen wurde ein Rucklauf von 1067 Fragebogen erreicht, was als sehr erfreulich gewertet werden kann. Sdmtliche Daten wurden in EDV edasst und werden mit dem
SPSS analysiert. Tabelle 1 zeigt die Aufteilung der Antwortenden nach Beruf und Geschlecht,

Tabelle 1: Teilnehmende nach Beruf LAP 41 und Geschlecht
Beruf LAP Art. 41

Mdnner

Frauen

Total

Kaufm. Anqestellte

389

534

B0roanoestellte

145
6

70

76

Verkdufer/in

36

62

98

Detai lhandelsanqestel lte

27

23

50

Laqerist/in

69

2

71

Maurer

30
18

26

27

27

Servicef achanqestellte

8

Kosmetikerin

30

Coiffeur/Coitfeuse

8

14

22

Koch/Kochin

36

13

49

44

44

Hauspfleoerin

Die Tabelle zeigt sowohl die unterschiedlichen Frequenzen bei den verschiedenen Berufen
als auch die ungleiche Zusammensetzung der Stichprobe nach Geschlecht. Da sich die MAnner bei den Lehrabschhissen nach Artikel 41 ebenso wie bei den Erstausbildungen auf wesentlich mehr Berufe vefteilen als die Frauen, sind unter den 11 hiiufigsten LAP-41-Berufen
deutlich mehr Frauen als Mdnner zu finden. Zudem war die Hiicklaufquote bei den Frauen
hoher als bei den Mdnnern. Unterschiedlich ist zudem die Verteilung nach Staatszugehorigkeit (einen hohen AuslAnderanteil weisen die Berufe Koch und Maurer auf). Dies bedeutet
auch, dass bei den weiteren Analysen vonrviegend von den einzelnen Beruten ausgegangen
werden muss, wobeisich teilweise kleine Zellenfrequenzen ergeben.

Parallel zu den Datenanalysen finden Gesprdche mit den zustdndigen Berulsverbdnden und
Berufsbildungsdmtern statt; die Rahmenbedingungen und Unterst0tzungsmoglichkeiten beim
Nachholen eines Lehrabschlusses im Enrvachsenenalter in den einzelnen Berufen werden
dokumentieil,
Einige herausragende erste Gegenuberstellungen aus der Datenanalyse:
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Tabelle 2: Nachobligatorische Ausbildung nach Beruf LAP 41
Beruf LAP 41

kein Abschluss

Ausb. abgeb.

Eidg.anerk.
Lehre

Kaufm, Anqestellte

42

73

275
31

12
31

Briroanqestellte
Verkdufer/in

8%
16

32o/o

24%
12 17

Detailhandelsanq.
Laoerist

19
3
2
2
16
1
145

Maurer
Servicefachanqest.
Kosmetikerin
Coiffeur
Koch

Hauspfleqe

TotalAlle Berufe

o/o

B

33
34

20
2

Yo

38

14

590

5

11o/o

6

7fo

5

14

10
12

9o/o
32o/o

Zfo
14

o/o

8
153

o/o

124
12

34fo

13

68%

6

o/o

10

16%

5

26Yo

4

52fo
45%

6

4

53o/o

7
't3

460/o

211

24Yo

24
494

10

5170
40

54

5
7

andere
Lehre

Tabelle 2 zeigt, welche Berufsausbildung die Befragten im Anschluss an die obligatorische
Schulzeit absolvierten (es sind nicht alle Antwoften aufgefrihrt 178 Personen hatten eine
weitedtihrende Schule abgeschlossen, 135 eine andere Ausbildung absolviert; darunter waren auch viele Mehrfachnennungen).
Die Erhebung bestdtigt somit frrihere Ergebnisse, wonach das eigentliche,,Zielpublikum" des
Artikels 41, Personen ohne Berufsabschluss, kaum erreicht wird. Vielmehr handelt es sich in
den meisten Fiillen und beiden meisten Berufen um Umorientierungen und nachtrdgliche
Zeft if izierungen von Berufserfahrungen,

Daraus zu schliessen, dass der Artikel 41 riberfl0ssig sei, wdre jedoch falsch. Vielmehr war
diese Moglichkeit ftir die erfassten Personen von grosser Bedeutung. Dies zeigen zahlreiche
Bemerkungen, die den Fragebogen angefrigt wurden, aber auch die Antworten auf die Frage
nach der rrickblickenden Beurteilung (Tabelle 3):

Tabelle 3: Wenn Sie alles in allem beufieilen: wie denken Sie heute 0ber das Nachholen des Lehrabschlusses?
Geschlecht
lch wtirde es:
- sicher wieder machen
- wahrscheinlich wieder machen

- kaum mehr machen
- sicher nicht mehr machen

Mdnner
295 79

59

11

7

Frauen
0/,

16%

16 2o/o
3 0,5%

3o/o

2Yo

372 100

540 81 %
106 16 %

o/o

665 100 %

lnteressant ist auch, wie die Antwortenden die Auswirkungen des Lehrabschlusses einstuften
(Tabelle 4). Die grossten Auswirkungen ergaben sich bei den Frauen auf ihr Selbstwertgef0hl: 56 % stuften diese Auswirkungen als sehr positiv ein. Die ndchstwichtige Auswirkung
liegt im Zugang zu Weiterbildung.
Eine erste Folgerung aus diesen Ergebnissen ist, dass eine Regelung wie der Artikel 41 des

Berufsbildungsgeselzes ltir bestimmte Personengruppen sehr wichtig ist und die damit ver-

knilpften Rahmenbedingungen verbessert werden sollten. Gleichzeitig fehlen bisher Angebote, mittels derer sich Personen ohne Berufsausbildung qualifizieren k6nnen; entsprechende
niederschwelligere Angebote mrissen geschaffen werden.
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Tabelle 4: Auswirkungen der LAP nach Art, 41 nach Geschlecht
Sehr

zieml.

positiv

Positiv

keine

Auswirkungen

negativ

M

F

M

F

M

F

M

F

Einkommen

22lo

20%

45 lo

41

o/o

33%

38%

1lo

2o/o

Arbeitsbelriediqung

32Yo

31 '/o

39%

37

o/o

28lo

31 %

1Yo

1lo

43Yo

o/o

11

o/o

1lo

1%

14

o/o

1Yo

10t
tlo

11

Yo

2Yo

1Yo

26Yo

zto

1

o/o

1

o/o

Berufliche Zukunft
Zuqanq Weiterbilduno
Arbeitsmarktchancen
Anerkennunq im Beruf

43Yo

46o/o

44lo

47

o/o

o/o

o/o

40

o/o

46

Yo

26

o/o

31
47

o/o

41

Yo

Selbstwertqef rihl

40

o/o

Privates Umfeld

22Yo

Neue Kenntnisse

53

o/o

56o/o

30

o/o

35

45 lo
48 o/o

32%

12

167o
o/o

43o/o

13

42fo

24%

o/o

42o/o

o/o

41 fo

30

o/o

18

Yo

13

o/o

29

o/o

40

o/o

40%

46
36

13

11

o/o

Yo

1

Yo

10t
lto
3

o/o

1

o/o

Vergleiche mit Personen, die in gleichen Berufsleldern tiitig sind und den Lehrabschluss auf
dem ersten Bildungsweg enruorben oder keinen entsprechenden Abschluss haben, werden
durch eine Sekunddranalyse der SAKE-Daten vorgenommen. Verglichen werden u.a. Ge'
hdlter, berufliche Stellung und Weiterbildungsbeteiligung. Diese Analysen werden sehr interessante Daten liefern. Allerdings ist die Vergleichbarkeit mit den selbst erhobenen Daten beschrdnkt, da es sich bei der SAKE um eine seit Jahren laufende gesamtschweizerische Erhebung handelt, auf deren Fragestellungen kein Einfluss genommen werden konnte. Auch die
Tatsache, dass die SAKE-Daten per Telefon erhoben werden, reduzieft die Vergleichbarkeit
mit unseren schriftlichen Daten.
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Aktuelle Kontroversen und Systementwicklung in der
schweizerischen Berufsbi ldu ng
Urs Kiener

Einleitung
Das Projekt geht den Fragen nach, in welche Richtungen die aktuellen Reformen und Reformdiskussionen weisen, wie weit sie die bestehende Berufsbildung als System transformieren und welche Alternativen in den Reformprozessen ausgeschlossen werden. Das geschieht
anhand von drei ausgewdhlten Fallstudien von Reformprozessen.
Zur Zeil sind auch nur rudimentdre Anworten auf die Fragen noch nicht moglich - das Projekt
befindet sich in der Anfangsphase. Prdsentiert werden kdnnen deshalb lediglich die Fallstudien mit der Begrtindung ihrer Auswahl sowie einige konzeptionell-theoretische Ueberlegungen
zur Moglichkeit der Bestimmung der Systementwicklung der Berufsbildung.
Dabei ist zundchst ein zentraler Ausgangspunkt zu enrrrdhnen: Reformen und Akteure haben
kaum je (hauptsdchlich) die Berufsbildung als,,Ganze" im Blickfeld; es ist deshalb mrissig, die

entscheidende Reform und den entscheidenden bzw. steuernden Super-Akteur analysieren
zu wollen. Stattdessen beobachten wir unterschiedlichste Reformen in unterschiedlichen Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen, an denen eine Mehrzahl von Akteuren beteiligt ist.
lm Vordergrund steht jeweils eine spezifische punktuelle Thematik und gerade nicht die Berufsbildung als Ganzes.
Beispiele f[ir solche Thematiken konnten sein: die Einfrihrung der Berufsmatur und der Fachhochschulen, die Erprobung neuer Formen der Berufsbildung (Grundausbildungsjahr, Modularisierung, Berufsfachschule), die Diskussion neuer Funkionen von Lernorten, die Schaffung
neuer Berufe durch die Verabschiedung neuer Berufsreglemente (sei das in neuen Tdtigkeitsfeldern, sei das durch die Zusammenlegung bestehender Berufe), die Ueberftihrung be-

stimmter Ausbildungsbereiche in die Bundeskompetenz (Gesundheit, Soziales, Kunst), die
Neuorganisation von Brtlckenangeboten und ihre Zuordnung zur Berufsbildung, Bestrebungen zur Schaffung einer durchldssigen Sekundarstufe ll etc.

Die Ausgangsthese des Projektesisl es, dass die Entwicklung der Berufsbildung durch das
Nebeneinander bzw, das kaum koordiniefie Zusammenspiel solcher punktueller oder spezifischer Prozesse und Eingriffe bestimmt wird. Die Frage nach den Entwicklungslinien ist deshalb nicht zuletzt die Frage nach den Beziehungen zwischen solchen ,,Teilen" und dem ,,Ganzen" der Berufsbildung.

Aktuelle Reformen und Kontroversen in der Berufsbildung: Die Fallstudien
Mit den Fallstudien sollen drei relevante Reformprozesse - drei relevante,,Teile" - analysiert
werden. Unter den angewandten Kriterien frir ihre Auswahl greife ich die folgenden heraus:
Die Fallstudien sollen erstens unterschiedliche Phasen von Reformprozessen bzw. PolicyZyklen abdecken. Sie sollen zweitens Aushandlungsprozesse von gesamtschweizerischer
Bedeutung zum Thema haben, was heisst, dass sie die Unterschiede in Stuktur und Kultur
der Bildungssysteme in den Sprachregionen reflektieren sollen. Und drittens: Sie sollen es
erlauben, tatsdchliche Kontroversen, also das Zusammentretfen unterschiedlicher Konzepte
der Berulsbildung, zu untersuchen.
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Die ausgewdhlten Fallstudien:
a)

Programmdiskussion um die Zukunft der Sekundarstufe ll
Die Arbeiten wurden von der Projektgruppe Sekundarstufe ll von EDK und BBT
durchgeftihrt und organisiert und sind mit der Publikation des Berichtes,,Die Sekun'
darstufe ll hat Zukunft" (Bern 2000: EDK) abgeschlossen. Anspruch der Projekgrup'
pe war es, konsensual Zielsetzungen sowie Umsetzungs'Grundsdtze und '
Massnahmen frir eine beide Bereiche integrierende Sekundarstufe ll in der Schweiz
zu erarbeiten. Mit dieser Fallstudie sollsomit die progammatische Phase einer Re'

form erfasst werden.

b)

ProfilierungderDiplommittelschule
Mit der Einf0hrung der Berufsmatur geriet die Diplommittelschule DMS, ein Schultyp
gleichsam,,zwischen" Berufs- und Allgemeinbildung (Vollzeitmittelschule ohne Maturitdt, die 0berwiegend zur Vorbereitung auf Ausbildungen im Gesundheits-, Sozialbe'
reich u.A. besucht wird), unter den Druck, ihr Profil neu zu bestimmen. Die Diskussion
wurde in jtingster Zeit stark durch folgende Reformbewegungen geprdgt:
Der im neuen Berufsbildungsgesetz vorgesehene neue Typus der Berufsfachschule: Es wird zur Zeit verhandelt, ob bzw. wieweit die DMS sich in eine Beruls'

fachschule transformieren, sich also um eine vordefinierte neue Aufgabe im Be'
rufsbildungsbereich bewerben kann und soll. Zur Diskussion stehen Fragen von
Schultypen und ihrer Zugehorigkeit zu bestimmten Steuerungsfeldern.
Der Uebergang der Berufsbildung in den Bereichen Gesundheit, Soziales,
Kunst in die Bundeskompetenz: Zur Frage steht, ob die DMS ihre traditionell
starke Position als vorbereitende Stufe ftir die (heutigen) Fachhochschul'
ausbildungen behalten kann oder ob sie diese Position zugunsten neuer dualer
Ausbildungsmodelle verlieil.

Ausserdem spielt beidieser Diskussion die Reform der Lehrerbildung in der Schweiz
(Pddagogische Hochschulen) eine wichtige Rolle.
Die aktuelle Profilierungsphase der DMS erweist sich als ein bildungspolitisches Feld,
auf dem unterschiedliche Konzepte und Referenzen der Berufsbildung aufeinander-

prallen. Sie werden getragen von Vertretern der traditionellen dualen Berufsbildung,
der traditionell ,,anderen" Berufsbildung (praktische Ausbildung nach Vollzeit'
Mittelschule) und auch solchen der Allgemeinbildung,
Diese Fallstudie thematisiert nicht zuletzt Fragen der ldentitdt, Zugehorigkeit, Ein' und
Ausschliessung eines bestimmten Schultyps - zu welchem im 0brigen anzumerken
ist, dass er stark von Frauen besucht wird und in der Romandie stArker als in der

Deutschschweiz verbreitet ist,

c)

KonkreteRegelungvonUebedrittsbedingungen
Mit der Regelung von Uebertrittsbedingungen zwischen Ausbildungstypen innerhalb
der Sekundarstufe ll und von dieser in die Tertidrstufe werden die programmatischen

bzw, Profilierungs-Diskussionen auf die Ebene konkreten Aushandelns der Gleichwertigkeit curricularer Einheiten und Bildungsbiographien verschoben. lhr Ergebnis
sind einerseits die Festlegung von Vergleichs- und Uebertritts-Prinzipien, gleichzeitig
aber auch die Festlegung konkreter und moglichenrveise quantitativer An- und Umrechnungsrelationen, Zundchst war vorgesehen, dass im Jahr 2000 die Schweizerische Maturitdtskommission SMK und die Eidgenossische Berufsmaturitdts-
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kommission EBMK - allenfalls mit anderen lnstitutionen zusammen - eine Kommission zur ribergreifenden Regelung der anstehenden Fragen bilden. Stattdessen ist nun
eine von zwei Departementen des Bundes und der EDK gemeinsam und direkt mandatiede Arbeitsgruppe,,Passerelle Berufsmatur - Gynmasialmatul bis Ende 2001 an
der Arbeit.

Pointiert kdnnte man zusammenfassen: Untersucht werden Fragen und Aushandlungsprozesse um die lntegration der Berufsbildung (Fallstudie a), um lnklusion und Exklusion eines
schultyps (Fallstudie b), um schnittstellen, Uebergdnge, Uebersetzungen von Bildungsab-

schltissen (Fallstudie c). Daraus man konnte folgern, dass sich das Projekt vornehmlich m1
Grenzen, Grenzauflosungen, Grenzziehungen, Grenztiberschreitungen befasst, Und es liesse sich fragen, ob das mit dem Anspruch vereinbar ist, die Systementwicklung zu diskutieren.

Zur Bestimmung der Entwicklungslinien der Berufsbildung
Wenn von Grenzen die Rede ist, dann ist freilich mehr impliziert als eine rdumliche Linie auf
einer geograpischen Karte. Grenzen im gesellschaftlichen Bereich markieren Diskontinuitdten
und haben die Funktion, diese Diskontinuitdten aufrechtzuerhalten. Grenzen setzen ein lnnen
von einem Aussen, einem Andern, einer Umwelt ab. Durch die Grenzen definiert sich das lnnen, setzl es sich mit dem Aussen auseinander. Auseinandersetzungen, Abgrenzungen und

Grenzziehungen zu analysieren steht deshalb nicht im Widerspruch zum Anliegen, die Entwicklung des lnnen bzw, der,,ldentitdt" der Berufsbildung zu vefolgen - im Gegenteil.
Was aber ist dieses ,,lnnen", was macht die Berufsbildung aus, wie lAsst sich die Berufsbildung als,,Ganzes" konzeptionell fassen?

Selbstverstdndlich gibt es unterschiedliche Zugdnge zur Beantwortung dieser Fragen. Man
kann beispielsweise die organisationsslruktur, das,,organigramm" des systems Berufsbildung fokussieren; das lnteresse richtet dann sich auf Strukturen, Akteure, Ressourcen, administrativ-politische Steuerung, Entscheidungsprozesse. Die kurzen Ausfrihrungen zu den
Fallstudien haben gezeigt, dass dieser Fokus zweifellos von hoher Relevanz ist. Offen bleibt
aber die Frage, weshalb sich die Akteure so und nicht anders verhalten, weshalb sie bestimmten Regeln folgen und anderen nicht, weshalb ihnen dies selbstverstdndlich ist und
nicht jenes etc. Eine Moglichkeit, sich mit diesen Fragen zu beschdftigen, besteht darin, die

Berufsbildung als lnstitution zu konzipieren, Das bedeutet, das,,lnnen" der Berufsbildung in
den Regeln, Routinen etc., die das Verhalten der Akteure regulieren, zu suchen, also einem
wissen, das den Akteuren gemeinsam, wenn auch nicht zwingend bewusst ist. oder man
kann die Sichtweise der Sysfenrtheorie einnehmen und die Berufsbildung auf die in ihr wirksamen Codes und Programme usw. untersuchen. Das sind nicht mehr als dusserst allgemeine und verallgemeinernde Hinweise. Worauf es hier ankommt ist, dass in den Sichtweisen
von lnstitution und von System das lnnen vom Aussen durch Sinn- und Wissensstrukturen
unterschieden wird. ln diesen Sichtweisen liegen Regeln, Routinen, Deutungsmuster, Klassifikationen, Wirklichkeitsmodelle, Codes, implizite Theorien etc. den sozialen Praktiken, prozessen, Strukturen zugrunde, Grenzen werden durch Diskontinuitdten der Sinn- und Wissensstrukturen gebildet, Entwicklungslinien durch deren Verdnderungen.
Damit sind wir erneut bei der Frage nach dem ,,Ganzen" und den ,,Teilen". wir sind davon
ausgegangen, dass Verdnderungen der Berufsbildung durch das Nebeneinander bzw. das
kaum koordiniefte Zusammenspiel punktueller oder spezifischer Prozesse und Eingriffe bestimmt werden. Wenn wir die Fokussierung auf Sinn- und Wissensstrukturen aufrechterhalten, konnen wir beobachten, dass in Reformprozessen immer auch um Begriffe, ldeen, Konzepte, Bezeichnungen gestritten wird - die in einem bestimmten Rahmen (einem bestimmten
,,lnnen") eine spezifische Bedeutung haben, in Aushandlungsprozessen aber verdndert werden (zu denken ist beispielsweise an die Bedeutungsunterschiede und -verdnderungen von
,,Allgemeinbildung", ,,schltisselqualifikation" oder ,,Handlungsfdhigkeit"). Es ist offensichtlich,
dass Wissen nicht nur sozialen Praktiken zugrundeliegt, sondern dass Wissen anderseits

auch oby'ektsozialer Praktiken, insbesondere von Aushandlungen und Konflikten, ist. Die
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Grenzen der Berufsbildung und damit auch das,,lnnen" - die Sinn- und Wissensstrukturen,
die Steuerungsstrukturen - sind nicht fix. Sie werden stAndig relativ zur Umwelt behauptet

bzw. angepasst. Beobachtbar ist das u.a, anhand der Sinn' und Wissensstrukturen.
Zusammenfassend: ln der Sichtweise dieses Projektes ist die Berufsbildung nicht etwas, das
,da" ist wie ein GebAudekomplex, an den man von aussen herantreten und Umbauten
durchfrihren kann. Sie ist kein stabiles Geheiuse, das an andere stabile Gehduse grenzt. Die
Berufsbildung wird vielmehr als etwas betrachtet, das seine Stabilitdt und seine Abgrenzun'
gen stdndig immer wieder neu erzeugen muss: Die Berufsbildung wird permanent durch die
in ihr stattfindenden sozialen Praktiken, sozialen Prozesse (re-)konstituiert, welche ihre Gren'
zen gegen0ber wechselnden Umwelten bekrirftigen oder eben - mehr oder weniger punktuell
- aulweichen und verschieben. Deshalb plddieren wir daftir, bei der Diskussion von Entwick'
lungslinien diesen Prozessen der Grenzziehungen und Grenziiberschreitungen besondere
Beachtung zu schenken. Auch und gerade in Phasen grossen Wandels darf man sich dabei
nicht auf den Verlauf der vermuteten ,,grossen Trennlinien" zwischen traditionellen Gehdusen
oder,,Ganzheiten" hier und dort fixieren (etwa zwischen Berufs- und Allgemeinbildung). Son'
dern man hat empirisch genau zu analysieren, wie in konkreten Relormprozessen bzw. Aus'
handlungen Diskontinuitdten aufrechterhalten bzw. neu geschaffen werden. ln den Fallstudi'
en werden wir zu diesem Zweck- auf der Basis von Strukur- und Akteuranalysen 'vermittels
der Analyse von Texten untersuchen, welche Wissensstrukturen aufeinandertreffen, vedltissigt, transformiefi, vermischt, in Koalitionen verschmelzt, tiberlagert, verwoben, verschoben,
erneut verfestigt werden. Auch hier: Der Grenzverlauf zwischen grossen Diskursen ist das ei'
ne; stille Grenzverlagerungen und Grenzvenivischungen sind das andere.
Das Projekt versucht, die Fallstudien am Schluss zu vergleichen. Denn ein Vergleich solcher
Fallstudien eroffnet die Chance zu erkennen, in welche Richtung sich zur Zeit Gemeinsamkeiten der Berufsbildung entwickeln bzw. in welche Richtung neue Grenzziehungen sich abzeichnen. Kurz: Ein Vergleich eroffnet die Chance, Aufschluss tiber Kontinuitdt und Diskontiuitdt in der Berufsbildung zu erhalten.
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Kommentar zu den Projekten
von Regula Schrdder-Naef und Urs Kiener
Sylvia Rahnl

Das erste zu kommentierende Projekt (Schriider-Naef) riber die lnanspruchnahme des Artikels 41 des schweizerischen Berufsbildungsgesetzes im Zeitraum von 1993 bis 1g99 greift

einen Gegenstand auf, der nicht nur im Kontext des Nationalen Forschungsprogramms "Bildung und Beschiiftigung" von lnteresse ist. Vielmehr tangiert die Frage, wie sich das Nachholen eines Lehrabschlusses ftir die berufliche Weiterentwicklung der Absolventinnen und
Absolventen auswirkt, einen zentralen Aspekt berufsbildungspolitischer Modernisierungsdiskurse. Auch die bundesrepublikanische Berufsbildungsforschung stellt zunehmend die Frage,
welchen gesellschaftlichen und individualbiographischen Stellenwert der Beruf angesichts der
vermeintlichen Destandardisierung der Enrverbsbiographie noch beanspruchen kann, Die
Entberuflichungsdiskussion der letZen Jahre schliesst an Argumente der soziologischen Modernisierungs- und lndividualisierungstheorie an (Vgl. Georg 1993; Konietzka 1999; Kutscha
1992, Rahn 1999), Sie befasst sich mit der These, dass der Beruf erodiere und zukiinftig die
lndividuen selbst seine Funktionen ribernehmen mtissten. Gegenwdrtig ist eine zunehmend
normative Wendung der Modernisierungs- und lndividualisierungsdiskussion zu beobachten.
Der Beruf als Medium f0r den konventionalisieden, institutionellgerahmten Aufbau des Arbeitsverm6gens wird dabei in seiner Bedeutung ftir die Beschdftigung abgewertet. Statt mit
institutionellen Losungen, wie sie der Beruf darstellt, werde das Verhdltnis von Bildung und
Beschdftigung zuktinftig ohne solche konventionalisierten Arbeitskrdftemuster, im individuellen Vollzug des lebenslangen Lernens reguliert (Vgl. Kommssion fur Zukunftsfragen 19g7;
VoB 1997; 1998; VoB/Pongratz 1998).
lm Unterschied zu solchen Argumentationen wollen Regelungen wie der Artikel4l des
schweizerischen Berufsbildungsgesetzes die Berufsbildung nicht durch die Weiterbildung
substituieren. Der Artikel4l bezieht seinen Sinn im Gegenteilaus der Vorstellung, dass der
Erwerb eines Lehrabschlusses die individuelle Beschdftigungsperspektive auch beifortgeschrittener Berufsbiographie positiv unterst0tzen kann. Der Beruf tritt also nicht als Konkurrenz, sondern als lnput des lebenslangen Lernens in Erscheinung.
Das ProjeK frigt sich in jene Forschungen ein, die den Beruf nicht per se unter Verlustgesichtspunkten wahrnehmen. Es versucht dessen nach wie vor gegebene Bedeutung fur die
Strukturierung des Lebenslaufs zu erhellen.
Es liegt deshalb nahe, die nach rund l6monatiger Projekdauer angedeuteten ersten Ergebnisse zumindest rudimentdr in den Rahmen dieser empirischen Forschungsbefunde einzuordnen, um auf diese Weise Ansatzpunkte fur eine weitere Konkretisierung der projektierten
Datenanalyse zu gewinnen: Uber die mitgeteilten Hinweise zur Zusammensetzung der Stichprobe nach Geschlecht und Beruf hinaus wird im vorliegenden Zwischenbericht zundchst die

Vorbildung der Absolventinnen und Absolventen mitgeteilt und betont, dass Personen ohne
Berufsabschluss in dem auszuwedenden Datensatz nur gering reprdsentiert sind. Auf diese
weise bestdtigt die Erhebung, wie es im Bericht wortlich heiBt, "frrihere Ergebnisse, wonach
das eigentliche ,Zielpublikum' des Artikels 41, Personen ohne Berufsabschluss kaum eneicht
wird". lnsofern unterstreichen die Daten zur lnanspruchnahme des Artikels 41 die bildungsstatistisch altbekannte Vorhersagbarkeit der Weiterbildungsbeteiligung durch den Erfolg der
Bildungsbeteiligung im Schulsystem und beruflichen Bildungswesen.
Auf diese Weise drrickt sich die statistisch bekannte Kumulativitdt des Lernens und der Bildungsbeteiligung im Projektbericht zundchst unter dem damit verknripften Selektionsaspekt
aus, was dann in die Forderung mrindet, "niederschwellige Angebote" filr die berufliche Qualifizierung von Personen ohne Berufsabschluss" zu etablieren.

Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl fiir Berufs- und Wirtschaftspddagogik und der Arbeitsstelle ltir
berufliche Aus- und Weiterbildung an der Ruhr-Universitdt Bochum.
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Darriber hinaus wird jedoch auch die Produktivitdt erkennbar, die der Beruf in der Bildungsund BeschAftigungsbiographie von Personen entfaltet Die Probanden betrachten offenbar
auch und gerade den verbesserten "Zugang zur Weiterbildung" als eine positive Auswirkung
des nachgeholten Lehrabschlusses. So wie das "Soziookonomisches Panel" in der BRD ge'
zeigt hat, dass die Tdtigkeit im erlernten Beruf, nicht aber der Berufswechsel die Weiterbil'
dungsbeteiligung befdrdert (Vgl. Harney/GeselbrachtAffeischet 1999), scheint das Nachholen
des Lehrabschlusses die durchbrochene Kontinuitdt von Bildung und Weiterbildung wiederherzustellen. ln dieser Perspekive erscheint die im Zwischenbericht lormulierte Forderung
nach "niederschwelligen Angeboten" nicht ohne weiteres plausibel bzw, der Konkretisierung
bedrirftig, Auch im Kontext des zu kommentierenden Projektes stellt sich ndmlich erneut das
Problem, ob bzw. inwieweit sich ein inklusives, d, h. SelektionseffeKe des Bildungssystems
aufbrechendes lebenslanges Lernen organisieren ldsst, ohne die Kontinuitdt von (Berufs'
)Bildung und Beschdftigung in Anspruch und/oder Funklionsverluste der Bildungsinstitutionen
in Kauf nehmen zu mtissen.
Ziel des Forschungsprojektes sollte es sein, differenzierte Hintergrundinformationen ftir eine
solche Debatte bereitzustellen. Dies wiederum wrirde bedeuten, das Projekt zunAchst von der
Formulierung konkreter Schlussfolgerungen zu entlasten,
Stattdessen wdre es wtinschenswert mehr riber die Operationalisierung der beiden eher ausblickartig gegen Ende des Projekberichtes angektindigten Vergleiche zu erfahren.
Ein solches lnformationsbedur{nis besteht demnach erstens in Bezug auf den geplanten Vergleich der Projektdaten mit Personen, die ihren Lehrabschluss im Anschluss an ihre Schulzeit
enruorben haben. Sachlich scheint es dabei um die wichtige Frage zu gehen, wie sich die Sequentialitdt und die Logik des Zeitverbrauches unter den Bedingungen von Beruflichkeit auf
das Einkommen, die Stellung im Beruf sowie die Weiterbildungsteilnahme als abhdngige Va-

riablen auswirken.
Zweitens stellt sich die Frage nach der Operationalisierung des anvisiefien Vergleiches von
Artikel 41-Absolventen mit Personen ohne Lehrabschluss, mit dem der Einfluss des nachgeholten Lehrabschlusses als unabhdngige Variable auf die abhdngigen Variablen Einkommen
und Weiterbildungsbeteiligung gepriift werden konnte,
lnwieweit die Operationalisierung beider Vergleiche mit Hilfe des vorliegenden Datenmaterials gelingen kann, ist an dieser Stelle nicht entscheidbar. Wenn Sie aber moglich ist, wdre
der erzielte lnlormationswert zweifelsohne immens. Es liesse sich - analog zu Ausweftungen
des soziookonomischen Panels (Vgl. BeckeriSchomann 1999; Harney/Geselbracht Weischet
1999) - empirisch begrrindet etwas dazu aussagen, welche lnputbedeutung der Beruf ftlr die
Beschdftigung besitZ, was in der Debatte um die Zukunft des Beruls und des Berufsbil'
dungssystems zweifelsohne bedeutsam wdre.
Wdhrend sich das Projek zur lnanspruchnahme des Artikels 41 des Berufsbildungsgesetzes
mit den Auswirkungen einer speziellen Regelung befasst, stellt das zweite zu kommentieren'
de Projek ausdrticklich auf die Analyse der Gesamtheit der Berufsbildung und ihrer aktuellen
Steuerungsproblematik ab (Vgl. Harney/Rahn 2000). Das proiektiefte Forschungsvorhaben
erhebt den Anspruch, die Leitlinien der schweizerischen Berulsbildungsreform hinsichtlich ih'
rer gegebenenfalls systemtransformierenden Konsequenzen aufzukldren und dabei auch die
durch die Faktizitdt der angebahnten Reformschritte ausgeschlossenen Alternativen in den
Blick zu heben. Zu diesem Zweck ist die Analyse der drei im "Zwischenbericht" erlduterten
Fallstudien gedacht, die sich auf die
"Programmdiskussion der Sekundarstufe Il,
die Prolilierung der Diplommittelschule sowie
ie Regelung von Ubertrittsbedingungen beziehen.
Die Begriindung einer solchen Vorgehensweise, die die Leitlinien der schweizerischen Be'
rufsbildungsreform an drei Fallbeispielen zu charakerisieren beabsichtigt, ist durchaus plausibel. Die Forschungsstrategie basiert auf der im Vergleich mit dem affinen Berufsbildungswesen der Bundesrepublik riberzeugenden Prdmisse, dass es keinen berufsbildungspoliti-
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Akeur gibt, der quasi stellvertretend frir die gesamte Berufsbildung stehen konnte.
Statt dessen geht das Projekt von auf der nachvollziehbaren These aus, dass sich die "Entschen

wicklung der schweizerischen Berufsbildung" unter dem Einfluss eher unverbundener EinzelmaBnahmen vollzieht, die dementsprechend in der Politikanalyse berricksichtigt werden
mrissen.
Einerseits ist das Forschungsdesign unter diesem GesichtspunK nachvollziehbar, andererseits bietet das sich noch in der Anfangsphase befindliche Projekt Anlass fUr konzeptionelle

Rtickfragen. Sie richten sich auf ein Problem, das auch im Projektbericht selbst zurecht hervorgehoben wird. Gemeint ist die Frage, wie eine an Fallstudien orientierte Forschungspraxis,
die sich "vornehmlich mit Grenzen, Grenzaufl6sung, Grenzziehung und Grenz0berschreitungen" befasst, mit dem Anspruch vereinbaren ldsst, die gesamte "Systementwicklung" der Berufsbildung zu diskutieren. Die Antwort auf dieses Problem setzt - wie auch der Projekbericht
betont - voraus, dass eine "Modellvorstellung" des zu analysierenden "Ganzen" entwickelt
wird. Wenn, um an eine Kernformulierung nicht nur der Gestaltpsychologie zu erinnern, "das
Ganze mehl' und anderes ist, ,,als die Summe seiner Teib" (Sprung/Sprung 1ggg, S. 80),
dann bedarf es einer klaren MaBgabe, auf welche "Ganzheit" sich die Forschung kategorial
beziehen soll. An dieser Stelle erscheint das Projekdesign dem hier formulierten Eindruck
nach noch als zu unentschieden. So werden drei mdgliche konzeptionelle Zugdnge benannt:
die Bezugnahme auf die Organisationsstrukur sowie der institutionen- und der systemtheoretische Zugriff. Deren jeweiliges Gewicht ftir das Forschungsprojekt und ihr Verhdltnis zueinander bleiben ungekldrt und mtissten schdr{er konturiertwerden. Dies wurde es dann auch
erlauben, die im letzten Teil des ProjeKberichts dominante Frage nach den Sinn- und Wissensstrukturen, die die Berufsbildungspolitik der Schweiz bestimmen, systematisch an das zu
konturierende "Modell" der Berufsbildung zur0ck zu binden.
Die Ergebnisse, die auf der Basis eines deraft ausgestalteten Forschungsdesigns erzielt werden konnten, wdren dann in mehrfacher Hinsicht interessant. Sie wdren nicht nur frir weitere
Politikanalysen zu Steuerungsproblemen der Berufsbildungspolitik von heuristischem Wert,
sondern konnten auch den Akeuren der Berufsbildungspolitik selbst als Reflexionsrahmen
dienen. Last but not least konnten sich internationale Vergleichsmoglichkeiten ergeben, die
wiederum Rtickschltisse auf solche Steuerungsprobleme ermoglichen konnten, die sich in
allen beruflich verfassten Bildungssystemen stellen, d. h. in ihrer Systemlogik selbst begrtindet liegen.
Nicht zuletzt aus solchen Grtinden ist abschlieBend beiden kommentierten Forschungspro-

jeken sowie dem gesamten Forschungsprogramm zum Verhdltnis von "Bildung und Beschdftigung" ein produktiver Fortgang und gute Ergebnisse zu w0nschen, deren Kenntnis
wie bereits eingangs angedeutet

-

-

auch frir die bundesrepublikanische Berufsbildungsfor-

schung bedeutsam ist.
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Formation continue professionnelle et 6galit6 des chances
entre femmes et hommes dans I'emploi
Laurence Marti, Dominique Golay

1.

Remarque pr6alable
Compte tenu du stade actuelde d6veloppement de la recherche (la r6alisation des entretiens
sur le tenain vient de se terminer), un rapport sur les r6sultats, m6me partiels, est totalement
prdmatur6. Nous nous concentrerons donc sur une pr6sentation des choixth6oriques, m6thodologiques et pratiques que nous avons 6t6 amen6es d faire.

2.

Clarification de I'approche et d6finition des concepts

L'approche par les acteurs
Cette recherche vise d mieux comprendre le processus de participation A la formation continue professionnelle (FCP) au travers d'une prise en compte de I'acteur. Nous nous rapprochons en ce sens des approches d6velopp6es, entre autres, par cl. Dubar (1g98; 1g94/1998),
Cl. Dubar et S. Engrand (1991) ou Ch. Maroy et B. Fusulier (non dat6). L'acteur n'y est pas
consid6r6 comme un poids mort, mais comme un individu pensant et agissant, et la perception de sa biographie, de sa formation, de son emploi, de son travail devient un 6l6ment d6terminant qui se combine avec les variables objectives (caract6ristiques de l'entreprise, qualification, etc.),
Notre ligne de r6'flexion consiste par cons6quent d chercher A comprendre quel est le rapport
d la FCP qu'entretiennent des hommes et des femmes et dans quelle mesure ce rapport
permet d'expliquer une participation ou non-participation A la FCP.
Plus padiculidrement, il nous importe de saisir pourquoi, au sein d'une m6me cat6gorie de
travailleurs-euses et dans la m6me entreprise, ceftaines personnes plutdt que d'autres accddent d la FCP et pourquoi, A niveau de qualification et de statut 6gaux, les lemmes sont
moins pr6sentes dans la FCP et/ou optent pour des types de FCP ditf6rents que ceux suivis
par les hommes. La compr6hension d'une telle situation passe d notre sens non seulement
par la saisie de donn6es objectives caract6risant les personnes et I'entreprise dans laquelle
elles travaillent, mais 6galement par la saisie de la perception qu'elles ont de ces donn6es,
Le but de la recherche consiste donc d'une part A saisir les diff6rentes pratiques de FCP,
mais aussi, et surtout, d comprendre en quoi les rapports qu'entretiennent les personnes d
l'activit6 professionnelle, d I'emploi, au travail, d l'apprentissage ou a l'entreprise influencent
la participation ou la non-participation ir la FCP.

Padant de cette orientation g6n6rale, il convient de revenir sur la d6finition et I'emploi de
certains concepts.

La formation continue professionnelle
L'essentiel des 6tudes r6alis6es sur le sujet, les 6tudes frangaises en particulier, repose sur
une d6finition plus ou moins explicite de la formation, soit la formation formelle dispens6e
dans le cadre de I'entreprise et financ6e par cette dernibre, Toutes les interpr6tations de la
participation ou de la non-participation d la FCP sont dds lors induites par cette d6finition.
"Suppose we define adult education to refer to all organized forms of adult tearning, forms
which tend to involve groups of learners, consciously constructed curricula, and so forlh.
Here, the question 'why do adults learn?" translates as an inquiry into the factors which facilitate or inhibit participation in organized learning activities. According to this definition, non
participants will include not only those who are unable to participate, assuming that tey woutd
be willing, but also those who do not desire to become involved in activities that smack to
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much of formatity and institutionalization, which overtones of schools, exams, failure and the
like. Thus, the reasons why some will not parlicipate are aheady implied in the way the activity has been defined." (Courtney: 1992)
Afin de saisir d'6ventuels autres modes de formation, notre propre approche repose sur une
conception plus large qui s'inspire de la cat6gorisation de la formation 6tablie par Pain
(1 eeo),
Selon lui, l'6ducation peut 6tre formelle, non lormelle et informelle. La diff6rence entre les
formes d'6ducation r6side essentiellement dans le lieu et le degr6 de formalisation de chacune. L'6ducation formelle s'apparente d une formation scolaire typique avec suivi de cours
et validation du cursus par un dipldme socialement reconnu. L'6ducation non formelle fait 16'
f6rence au lait qu'elle est dispens6e hors systdme scolaire, il s'agit de la formation d'adulte
en g6n6ral, formation continue organis6e en dehors des institutions scolaires ne donnant pas
accds A des dipl6mes reconnus. L'6ducation informelle est dispensde "par des institutions
sociales que sont la famille, le couple, les groupes de pairs, les dquipes de travail, ., ' par les
mddias,les organes d'information du public et les institutions culturelles", "Le processus
d'apprentissage est en quelque softe un processus d'osmose entre I'environnement et
I'apprenant qui a rarement conscience d'6tre un 6ldve en train d'assimiler de nouvelles va'
leurs et aptitudes ". (Bhola in: Pain, 1990: p.138). L'6ducation informelle pr6c6derait les au'
tres lormes dans le sens oir elle est partie int6grante de la socialisation des enfants et des
adultes. Elle n'est pas toujours consciente, les gens apprennent par{ois A leur insu sans s'en
rendre compte. C'est souvent le cas lorsque la personne commence une nouvelle activit6
professionnelle et qu'elle cherche d comprendre et maitriser sa nouvelle situation de travail,
L'apprentissage est alors partiellement ind6pendant de la volont6. Mais l'6ducation informelle
comporte aussi un aspect volontaire, autodidacte. L'individu choisit alors d'apprendre, mais
sans interm6diaire.
L'int6r0t de cette dissociation entre les diff6rentes formes que l'6ducation peut revdtir est de
montrer que mdme si les adultes ne congoivent pas d'investir dans une pratique de formation
formelle, ga ne veut pas dire qu'ils n'apprennent rien. Diff6rentes lormes d'apprentissage
peuvent 6tre valoris6es et formation n'est pas n6cessairement r6ductible A formation for'
melle. Par ailleurs, selon Ch. Maroy et B. Fusulier, les changements occasionn6s par les
nouvelles donnes industrielles rendent difficile une s6paration stricte de la formation formelle
et informelle, il parle de porosit6 entre I'aspect formel et informel de la formation. " Au plan
sdmantique, une formation sur le tas, en doublure par exemple, faisant partie intdgrante et
explicite d'une ddmarche organisde par le management de I'entreprise peut-elle encore 6tre
quatifi1e d'informette? Exceptd sur un plan abstrait, il n'y a sans doute pas de frontidres tragables entre les lormations formelles et informelles ". (non dat6: p.27). Padant de ld, cet au'
teur propose donc une approche centr6e sur les formes de transmission des savoirs et sur
les processus d'apprentissage. Nous retiendrons dans notre cas cette dernidre approche en
distinguant n6anmoins trois formes d'apprentissage:

I
I
I

la lormation continue formelle (par exemple suivi d'une formation en 6cole paralldle-

ment au travail),
la formation continue non formelle (par ex. cours, s6minaires, colloques ou formation
en doublure) qui a lieu en entreprise ou hors entreprise, collectivement ou individuellement.
la lormation continue informelle: formation individuelle sur la place de travail ou hors
du lieu de travail (autodidacte).

ll faut n6anmoins pr6ciser que ce qui nous int6resse n'est pas de r6aliser un inventaire des
diff6rents types de formation en Guvre dans I'entreprise, mais de saisir ceux qui sont d6terminants pour la personne et pergus par elle comme tels.

Non-centralit6 du travail et de I'entreprise et definition du processus biographique et institutionnel
L'analyse du rapport des personnes A la FCP tel que nous la concevons repose sur la distinction utilis6e par Cl. Dubar (199a/1998; 1998) entre donn6es biographiques et donn6es
institutionnelles, Les donn6es biographiques renvoient d des donn6es objectives telles que le
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niveau de formation, les emplois occup6s, la situation familiale, etc, et d la manidre dont la
personne analyse, pergoit ces donn6es et les exploitent. Les donn6es institutionnelles concernent l'environnement dans lequel 6volue la personne (type d'entreprise, politique de formation, etc.) et, ld encore, la manidre dont elle pergoit ces donn6es,

A partir de ces informations seront 6tablis le rapport que la personne entretient au travail, d la
formation, d l'emploi, etc.

si dans les donn6es retenues, comme dans le recours aux termes de rapport d l'emploi, etc.,
nous nous rapprochons de plusieurs 6tudes d6jd existantes (p.ex: Dubar: 1 9g4/1 998; 1 99g,
Dubar et Engrand: 1991 , Maruani: 1985; 1999; 2000, Kergoat: 1992), un effort de clarification
et de syst6matisation a cependant d0 6tre men6, pour nous situer face aux multiples usages
qui en sont faits. Pr6cisons d'embl6e que I'utilisation des termes rapport au travail, d l'emploi,

d l'activit6, etc. sont pour nous des cat6gories 6labor6es au travers de I'analyse, elles servent
de support d l'interpr6tation et ne sont pas n6cessairement pergues comme telles par les
personnes intenog6es,

llfaut 6galement souligner que, souvent de maniBre implicite, les r6flexions sur la FCP postulent au niveau biographique la centralit6 du travail dans la vie des personnes. Cette approche est limitative, dans le sens ott elle exclut d'embl6e toute r6flexion qui placerait les priorit6s ailleurs que dans I'activit6 professionnelle. Or, on sait grAce aux 6tudes incluant le genre,
que, si le travail peut 6tre une donn6e fondamentale, d'autres activit6s, notamment familiales,
entrent aussi en consid6ration pour les choix r6alis6s dans le professionnel.
Sur le plan institutionnel, ici encore, une r6duction trds forte intervient souvent r6duisant I'environnement d la seule entreprise. Non seulement, et c'est particulidrement vrai dans le cadre
de la Suisse, l'entreprise n'est pas le seul lieu oi sont organis6s et dispens6s des cours, mais
c'est d'autant plus vrai pour les femmes quifr6quemment suivent une formation hors de I'en-

treprise. ll devient dds lors important de prendre en compte un contexte de formation plus
large. D'autre part, I'environnement prolessionnel et de formation n'est pas ld encore le seul d
influencer la participation d la formation, on sait que la famille joue 6galement un rdle dans ce
contexte. Cette dimension n'a que rarement 6t6 prise en compte.
Pour synth6tiser,l'analyse biographiquese concentrera sur quatre 616ments,

I

Le rapport d I'activit6 professionnelle.Telle que nous I'entendons, I'activit6 consiste en
euvre de comp6tences au seruice des fins les plus vari6es (6conomiques,

la mise en

religieuses, politiques, artistiques, familiales, sportives, etc.). Chaque personne au
cours de sa vie est amenee d participer d plusieurs de ces activit6s, L'activit6 professionnelle est I'une d'entre elles, nous la d6finissons comme une activit6 qui consiste
en la production de biens et de services consid6r6s comme utiles, impliquant un salaire et une reconnaissance sociale.
Le rapport d I'activit6 professionnelle permet de comprendre comment les acteurs/actrices articulent leur activit6 professionnelle avec d'autres activit6s, quelles
sont les priorit6s qu'ils 6tablissent, quelles sont les influences r6ciproques.

0

I

Le rapport d I'emploi. L'emploi consisle en la modalit6 d'acci;s d I'activit6 professionnelle (contrat, taux d'activit6, dipl6me requis, etc.) et le statut qui s'ensuit: salari6/ ind6pendant, d plein temps/d temps padiel, avec contrat stable/instable et le type de
reconnaissance sociale qui en d6coule. Le rapport a l'emploi devrait permettre de
comprendre comment les personnes pergoivent leur inseftion professionnelle: menace de licenciement, de changement de poste, pr6carit6/s6curit6, taux d'activit6,
type de contrat, salaire, impoftance du dipl6me.
Le rapport au travail, Le travail tel que nous le d6finissons renvoie au contenu de l'activit6 professionnelle et aux conditions d'exercice (nature, organisation, salaire, hi6rarchie , relations sociales avec la hi6rarchie, et les colldgues), ainsi qu'd la repr6sentalion que les personnes se font des comp6tences requises et des conditions n6cessaires d I'exercice de leur profession.
Le rappott au travailtouche plus particulidrement au v6cu dans l'entreprise, aux repr6sentations que les personnes ont de leur activit6 professionnelle, (p6nibilit6, int6r6t, monotonie, maitrise des tAches), aux conditions de travail et d son organisation.
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Le rapport au travail engage aussi un ceftain nombre de relations entre colldgues et
avec la hi6rarchie qui peuvent encourager ou freiner la participation d la formation
continue.
Le rapport i la scolarit6 et d I'apprentissage. La scolarit6lait r6f6rence au niveau
scolaire atteint et A la formation initiale, aux formations continues suivies et au v6cu
de ces exp6riences par la personne. L'apprentissage est entendu dans un sens large,
comme processus d'acquisition des connaissances, et recouvre les moyens que la
personne privil69ie pour acqu6rir des connaissances (cours, formation pratique, lecture, etc),
Le rapport d la scolarit6 et A l'apprentissage explicite la manidre dont la personne se
situe par rapport aux diff6rents types de scolarit6 et d'apprentissage suivis (formel,
scolaire, informel, etc.).

L'analyse institutionnelle prendra elle en compte trois aspects.

I

Le contexte politico-institutionnel. En Suisse, la formation continue professionnelle ne

lait pas l'objet d'une obligation de financement de la part des entreprises. La loi ne
fixe pas de rdgles pr6cises en matidre de formation continue professionnelle, La Conf6d6ration laisse le choix aux cantons de l6gif6rer et, de ce fait, I'offre de formation
peut diffdrer d'un canton d l'autre selon les besoins des r6gions. D'une manidre g6n6'
rale, l'offre publique en Suisse reste peu d6velopp6e par rapport aux initiatives pri'
v6es (associations, 6coles priv6es, etc.) et la formation continue organis6e en entre'
prise reste peu connue et ne figure pas comme offre publique de formation'
Cette situaiion est trEs diff6rente du discours actuellement diffus6 dans le contexte de
la r6vision de la loi sur la formation professionnelle. La formation professionnelle n'y
est plus pens6e comme une formation acquise une fois pour toutes, mais comme une
formation de base n6cessitant des remises ir jour r6gulidres et des possibilit6s de
sp6cialisation relevant de la formation continue. La formation continue d des fins
professionnelles apparait donc, dans les discours, comme une n6cessit6, une quasi
obligation pour la population active, afin de conserver emploi et rester comp6titive au
niveau international.
ll peut dds lors 6tre int6ressant de saisir au travers de la recherche jusqu'd quel point
les personnes ont une connaissance de l'offre existante et sont sensibles d ce nou'
veau discours, comment elles le perqoivent et dans quelle mesure cela influence
leurs pratiques de formation.

0

I

L'entreprise. Paralldlement au contexte politique, ilfaut prendre en compte le contexte des entreprises, Dans notre cas, nous aurons deux types diff6rents d'entreprises qui devraient illustrer deux conceptions diff6rentes de la formation continue, Soit
une entreprise mettant peu I'accent sur la formation continue de ses employ6-es et
une entreprise d6veloppant une structure de formation importante. La r6f6rence pour
d6finir ces conceptions 6tant les typologies dtablies par Ch. Maroy (1996) en la ma'
tidre. ll s'agira de saisir des 6l6ments comme le nombre de cours, la vari6t6 de l'offre,
le niveau de formation demand6, la s6lection des salari6s, le soutien des entreprises
ou autres organismes, les horaires, les contenus, la prise en compte des demandes
des salari6s, les d6bouch6s, la reconnaissance, etc. et cela en relation avec la manidre dont les personnes pergoivent ces 6l6ments (perception des horaires, des dis'
tances, des contenus, etc.).
La famille. Nous retiendrons 6galement la famille (situation familiale, attitude de I'en'
tourage A l'6gard de la formation, etc.) dans le contexte institutionnel dans la mesure
oi elle peut constituer un 6l6ment plus ou moins favorable d la formation. La famille
correspond A la d6finition de la famille 6tendue telle que d6velopp6e par Chaudron
(1984: p.23): usoit la famille 6tendue horizontalement aux consanguins et aux alli6s,
et verticalement aux ascendants et descendantsu. Une telle conception permet
d'inclure toutes les personnes, hommes ou femmes, mari6'e's ou c6libataire-s, avec
ou sans enfants. Dans le cadre de cette recherche, nous nous attacherons essentiel'
lement d constater la pr6sence ou I'absence de liens familiaux et le soutien qu'ilselles estiment pouvoir b6n6ficier de leur part en matibre de formation,
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Statut de la participation ou de la non-participation d la FCP
Plusieurs 6tudes insistent sur le caractdre quasi incontournable de la FCP. Que cela soit en
raison des modifications de I'organisation du travail dans les entreprises, de la situation du
march6 de l'emploi ou encore de I'introduction de nouvelles technologies. La FCP est devenue une forme d'antidote, de remrlde d l'ensemble des probldmes du lravail, Si cette conception ne rejoint pas n6cessairement celle des acteurs eux-m6mes, qu'ils'agisse des entreprises ou de leurs employ6-es, et Schoni (1996) en a fait I'exp6rience, elle fait 6galement I'impasse sur la complexitd des 6volutions en cours. A titre d'exemple, les changements d'organisation du travail souvent 6voqu6s ne sont pas n6cessairement qualifiants. ll suffit pour cela
de penser d la situation de I'encadrement dans les processus de mise en place des groupes
autonomes de production ou du team work. ll en va de mdme de ceftains ouvriers-eres dans
le cadre des processus d'automatisation. De plus, ceftaines adaptations de comp6tences ne

n6cessitent pas n6cessairement des mesures structur6es de formation et s'intdgrent dans les
processus d'apprentissage intervenant dans n'impofte quelle situation de travail. Si, pour
certaines professions, le besoin en formation existe bel et bien (informatique par exemple), il
n'est pas certain qu'il soit possible d'en faire une condition absolue de toute situation de travail.

Souvent, les auteurs insistent aussi sur le caractdre intentionnel ou rationnel du choix de la
FCP. La d6finition donn6e par le Conseil f6d6ral va dans ce sens: ( La formation continue est
un apprentissage intentionnel et cibl6 : ilva de I'autoformation avec I'appuide littdrature sp6cialis6e au cours de formation continue dans sa forme institutionnalisle". (Gonon, Schldfli:
1998, p.15). Cl. Dubar (1994/1998) insiste luisur le processus detransaction, de ndgociation

entre donn6es biographiques et donn6es institutionnelles qui s'instaurerait en quelque sorte
naturellement et n6cessairement chez chaque personne pr6alablement au choix de se former. Du type de transaction ou de n6gociation, Cl. Dubar en d6duit la pr6sence chez les personnes d'identit6s ditf6rentes (identit6s de m6tier, de retrait, cat6gorielle, d'entreprise, etc.).
Outre le fait que la d6finition des concepts utilis6s n'est pas toujours trds claire, le recours A
ces concepts est par ailleurs relativement ambigu. La transaction, la n6gociation sont-elles
des concepts purement analytiques r6sultant du travail du sociologue ou caract6risent-elles
une activit6 effective de la personne en situation? Dans ce second cas, cela pr6supposerait
une d6marche rationnelle de la part de la personne. c'est bien dans ce sens que va cl, Dubar: uOonfront6s d des offres de formation [...], les salari6s mettent en @uvre des rationalit6s
diverses d6coulant A la fois de leur histoire pass6e et de leur position actuelle., (Dubar, Engrand: 1991, p,95). Or, la FCP (qu'elle implique une participation ou non) ne reldve pas toujours d'un choix conscient ou d'un choix tout court, une telle supposition occulterait le fait que
la FCP puisse 6tre, par exemple, une imposition ou que la formation puisse ne pas 6tre une
v6ritable pr6occupation,
Si l'on admet qu'il s'agit de cat6gories d'analyse, le risque d'6tiquetage est grand (cf, Barbier,
1996), Par exemple, la notion d'identit6 de retrait utilis6e par Sainsaulieu (1g85), puis par
Dubar pour caract6riser notamment les femmes face au travail et d la formation, v6hicule
toute la conception dominante de la centralit6 du travail.
En l'6tat actuelde notre r6flexion, nous parlerons plutdt d'intenelationentre le biographique et
I'institutionnel, sans pour autant pr6juger du degr6 de rationalisation qui en d6coule pour la
personne. Comme pour le rapport d I'emploi, au travail, etc. il s'agit d'un cadre d'interpr6tation
qui d6passe I'opinion et la perception exprim6es par les personnes. ce que nous essayons
de saisir par ld se rapproche de ce Ch. Maroy et B. Fusulier appellent ulogique d'actionu: soit
non pas
logique purement discursive, c'est-A-dire d'une coh6rence que I'acteur donne

"une

verbalement d sa pratique" mais plut6t, (une coh6rence interne A I'action que I'observateur
peut reconstituer ex post d partir de I'observation des pratiques et des discours d'un acteur.u
(Maroy, Fusulier, non dat6, p.102)

3.

S6lection des entreprises et de l'6chantillon, r6alisation des entretiens
Selon le projet, la r6alisation de l'6tude devait intervenir dans deux entreprises pratiquant une
politique de formation continue diff6rente et il 6tait souhait6 que l'une se situe plutdt dans le
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secteur public, l'autre dans le secteur priv6, avec, dans ce cas, une priorit6 pour les branches
qui pouvaient int6resser le syndicat FTMH (horlogerie, 6lectronique, m6canique, etc.).
L'6chantillon des personnes interrog6es devait 6tre quant A lui compos6 d'une soixantaine
d'hommes et de femmes, trente par entreprise, d6tenant un CFC technique, Ag6s de 30 a 45
ans et n'occupant pas de fonction d'encadrement.
La d6finition de l'6chantillon s'est r6v6l6e rapidement trop limitative. Trouver une entreprise
disposant d'un 6chantillon de 30 personnes avec un CFC technique n'est pas 6vident.
D'autant moins dds lors qu'ils'agit de contrdler les variables li6es d la politique de formation
d'une part, et celles li6es au genre et i I'Age d'autre part. La division sexuelle du travailfait
que la mixit6 peut 6tre consid6r6e encore maintenant dans le domaine technique comme un
cas particulier. Si nous avons finalement pu respecter les critdres attach6s aux entreprises,
nous avons donc d0 revoir et assouplir une paftie des critdres li6s d l'6chantillon. Au niveau
de la formation ont 6t6 pris en compte tous les titres consid6r6s par l'entreprise comme 6quivalents au CFC, notamment tous les titres 6trangers et les dipldmes d6livr6s par I'entreprise.
Si nous avons essay6 de respecter au mieux la repr6sentation hommes-femmes, le critdre de
I'Age a 6t6 revu. La limite sup6rieure a 6t6 abandonn6e et la limite inl6rieure a 6t6 fix6e d 25
ans.

Concrdtement, les deux contextes de l'6tude sont les suivants.

Entreprise

1

Une premidre entreprise a 6t6 relativement vite trouv6e grAce A l'appuidu syndicat FTMH. ll
s'agit d'une entreprise priv6e de I'industrie horlogbre situ6e dans la Vall6e de Joux (VD) et
comptant environ 200 employ6s. Sa politique de formation peut 6tre consid6r6e comme peu
d6velopp6e (offre interne trbs faible, centr6e sur l'encadrement, pas de responsable ou de
structure sp6cifiques).
Dans cette entreprise, ce sont 29 horlogers-dres et bijoutiers-bres qui ont 6t6 intenog6s, soit
la totalit6 des personnes r6pondant aux critdres fix6s et ayant donn6 leur accord pour partici'
per. La parit6 hommes/femmes a pu 6tre respect6e (14 hommes, 15 femmes).

Entreprise 2
La recherche de la seconde entreprise a 6t6 plus probl6matique. Des contacts avaient 6t6
nou6s avant m6me le d6but de la recherche avec une institution publique, ainsi que son syndicat et un accord de principe avait 6t6 donn6 quant A sa parlicipation dds le mois de f6vrier
2001. Des difficult6s sont cependant intervenues par la suite avec la direction de l'entreprise
quant d la mise en route de la recherche: frein dans la s6lection de l'6chantillon, r6ticences
sur la maniere de r6aliser I'information I'interne et plus largement sur la manibre de mener
la recherche, volont6 de contrdle absolu sur les chercheuses et le contenu de la recherche.
La collaboration avec le syndicat a 6galement 6t6 mal pergue par I'entreprise, En avril 2001,
I'entreprise est finalement revenue sur sa position et a renonc6 d participer. Elle nous a donc
oblig6es A reprendre les recherches i z6ro. Trois entreprises ont alors 6t6 contact6es, deux
du secteur public ou para-public, une du secteur priv6. Sur les trois entreprises, I'une a refuse
de participer, l'autre ne pouvait garantir l'6chantillon souhait6 et nous avons finalement pu
travailler avec la troisidme, une institution hospitalidre publique du canton de Vaud, qui
compte plusieurs centaines d'employ6-es et une structure de lormation continue interne par-

i

ticulibrement d6velopp6e (structure sp6cifique, march6 interne, etc). Au niveau des entreprises, nous avons donc pu trouver les deux contextes souhait6s,
Notre travail au sein de cette entreprise s'est concentr6 sur un service particulier, celui de la
restauration et sur une profession sp6cifique: celle de cuisinier-dre. A ce niveau, s'est pos6 le

problbme de la repr6sentation f6minine. Celle-ci 6tait en effet assez faible, seulement 7 cuisinidres sur un ensemble de quarante personnes exergant cette activit6. Toutes les 7 ont parti'
cip6 aux entretiens. Deux solutions 6taient dds lors envisageables pour compl6ter: opter pour
une homog6n6it6 de la profession et compl6ter l'6chantillon f6minin en cherchant d'autres
entreprises comparables ou opter pour une homog6n6it6 d'entreprise, et compl6ter avec une
autre profession en interne. C'est la seconde solution qui a 6t6 retenue, L'6chantillon a 6t6
compl6t6 par des personnes exergant l'activit6 la plus proche dans l'institution, celle de gou'
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vernant-e de restaurant et d'riconomat, soit une activit6 qui consiste A s'occuper des commandes et du stockage de la nourriture et de I'organisation du service des repas. Ce choix
nous a permis de constituer un 6chantillon respectant la variable sexe, 28 entretiens ont 6t6
r6alis6s dont 13 femmes, 15 hommes, 21 cuisinier-dres, 7 gouvernant-es.
Cette extension a introduit, en revanche, une cefiaine h6t6rog6n6it6 quant d la nature du travail et d la qualification. Les gouvernant-es, si ils-elles travaillent parfois en cuisine, ont

d'abord une activit6 orient6e vers l'organisation et les tAches administratives li6es d la cuisine, alors que les cuisiniers-dres, si ils ex6cutent certaines tAches de service et
d'organisation, sont d'abord affect6s aux travaux de cuisine. On peut n6anmoins consid6rer
que, dans des structures plus petites, ces activit6s sont souvent effectu6es par les cuisiniersrlres eux-mdmes et qu'elles font en ce sens pafiie d'un mdme m6tier.
M6me si c'est le cas pour certain-es d'entre elles, gouvernant-es ne sont pas n6cessairement
titulaires d'une formation reconnue. Pour limiter I'influence de cette variable, nous avons fait
en sorte de ne prendre en consid6ration que les personnes dont l'exp6rience 6tait suffisamment importante pour 6tre consid6r6e, par le responsable interne de la formation, comme
6quivalente d ce qui est requis au niveau du dipl6me officiel, Les diff6rences introduites,
m6me si elles ne sont pas n6gligeables, ne devraient donc pas perturber trop l'analyse,

Dans les deux entreprises, I'ensemble des entretiens auprds du personnel ont 6t6 r6alis6s.
Une liste des personnes r6pondant aux critdres a 6t6 6tablie par la direction et chacune des

personnes a ensuite 6t6 inform6e personnellement des buts de la recherche et de son d6roulement, au moyen d'un document 6crit, r6dig6 par l'6quipe de recherche. Pour autant que
I'on ait pu en juger, il n'y a pas eu de pression effectu6e par l'entreprise quant d la participation aux entretiens et quelques personnes ont effectivement refus6. Ceci 6tant certain-es interview6-es nous ont fait comprendre qu'elles s'6taient senties oblig6es d'accepter par peur
qu'un refus soit mal pergu par la hi6rarchie. Ce souci 6tait-ilfond6 ou non, il nous est impossible de le v6rifier.
Les entretiens ont 6t6 men6s sur un mode semi-directif, Une premidre version de cette grille
a 6t6 test6e auprds de 4 personnes d6tenant un CFC dans des professions diverses. Elle a

6t6 adapt6e et corrig6e sur cette base, Un entretien a 6galement d6jd eu lieu avec le responsable interne de la formation de la seconde entreprise, Ce sera le cas 6galement prochainement pour le responsable du personnel de l'entreprise horlogdre, D'autres entretiens pourront
encore intervenir par la suite avec d'autres personnes de I'encadrement, en fonction des besoins de l'analyse.

R6f 6rence bibliog raphiques
Barbier J-M. (1996), "De I'usage de la notion d'identit6 en recherche, notamment dans le do1 1 -26.

maine de la formation", in: Education Permanente n" 128, pp.

Chaudron M. (1984), "Sur la trajectoire sociale des femmes et des hommes. Strat6gies familiales de reproduction et trajectoires individuelles", in: Le sexe du travail, PUG, pp. 17-27 .

Coutney S. (1992), Towards a Theory of Participant in Adult Education, Routledge, London/New York.
Dubar Cl. (1994/1998), "ldentit6s collectives et individuelles dans le champ professionnel", in:
Trait6 de sociologie du travail, De Boeck, Bruxelles, pp. 385-401.
Dubar Cl. (1998), "Socialisation et construction identitaire", in: L'identit6, Eds Sciences Humaines, Auxerre, pp. 135-141.
Dubar Cl., Engrand S. (1991), "Formation continue et dynamique des identit6s professionnelles", in: Formation et Emploi n"34, pp. 87-100.

149

Gonon P., Schliifli A, (1998), Formation continue en Sulsse: Situation et recommandations,
Rapport d I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la technologie et A I'Office f6d6ral de la culture, Zririch.
Kergoat D. (1992), "Les absentes de I'histoire", in: Autrement n"126, pp. 73'83.
Maroy Ch. (1996), "Modernisation et logiques de formation industrielle", in: Formation Emploi

n"54, pp. 35-54,
Maroy Ch., Fusulier B. (non dat6), Modernisation des entreprises et formation des salari6s,
Rapport final de recherche, Universit6 catholique de Louvain, non publi6
Maruani M., Nicole C. (1985), "Quelques r6serves sur 1'arm6e de r6serue": (droit A l'emploiet
politiques de gestion de la main d'@uvre)", in: Revue fangaise des affaires sociales no2, PF.
23-35.
Maruani M, (1999), "La variable sexe fait-elle mauvais genre?", in: Etudes genre, Chronos 2,
pp. 95-107,

Maruani M, (2000), Travail et emploi des femmes, Repdres, Eds La D6couverte, Syros, Paris.
Pain A, (1990), Education informelle, L'Harmattan, D6fFformation, Paris.

Sainsaulieu R. (1985), L'identitd au travail, Presses de la Fondation nationale des Sciences
Politiques, Paris, 2e 6dition.
Schdni W., Wicki M., Sonntag K. (1996), Arbeit und BidungsqualitAt. Studien in der Textil-und
Chemieindustrie, Verlag Rriegger, ChurZtirich.

150

Strat6gies des acteurs face d la formation continue dans
les services publics: analyse de l'impact des nouvelles
pratiques de gestion des ressources humaines et
d'encadrement
ves Emery, SamuerBudde, Mailine chuard Derary

1

Rappel des objectifs, du cadre d'analyse th6orique et de l'hypothbse principale de
recherche
La recherche vise d reconstruire les strat6gies des acteurs euvrant dans un contexte g6n6rateur de tensions, li6 au fait que la plupart des organisations publiques investissent massivement dans la formation continue du personnel, en I'appuyant par une politique du personnel plagant le d6veloppement des comp6tences en premidre place (Emery/Lambelet, 2000),
tout en d6veloppant des pratiques manag6riales axees sur la performance et produisant potentiellement au moins, une pression accrue a la performance laissant peu de place pour des
actions de formation. En cela, nous rejoignons plusieurs analyses ou constats de la litt6rature
(Hansen, 1999, Schneider, 1999, Baillod, 1999, Mc Cluskey, 1996).
En consid6rant les pratiques objectives de formation continue de plusieurs organisations publiques, l'6quipe de recherche veut 6tablir une typologie des ucomportements de formation
continue,, obseruant en pafiiculier l'incidence que peuvent avoir les pratiques de management, au niveau collectif et individuel, ax6es sur les peformances (contrat de prestations,
contrat de performances individuels). Elle tiendra compte de variables individuelles (notamment le niveau de formation, I'Age ainsi que des caract6ristiques pertinentes de personnalit6)
ainsi qu'organisationnelles (caract6ristiquss . qualifiantes , de I'organisation, estim6es par
ceftains auteurs comme pr6pond6rantes dans la compr6hension des comportements de for-

mation continue, Brrihlmann, 1999; Meignant, 1997) pour moduler les enseignements issus
des enqu6tes de tenain. Contrairement A nombre de travaux ant6rieurs ax6s sur des variables explicatives de type socioculturel (enqu6te de I'OFS, 1997, Schrdder-Naef, 19g7), cette
recherche considdre plutdt des variables li6es au contexte organisationnel et manag6rial au
sein desquels les comportements de lormation continue se d6veloppent,
Au plan pratique, notre recherche doit permettre d'identifier les freins et les moteurs les plus
pertinents susceptibles d'6tre influenc6s par I'organisation pour favoriser les componements
de formation continue, et ainsi 6tre en mesure d'6laborer des recommandations A I'attention
des instances qui mettent en place des systdmes de formation continue d l'int6rieur des organisations publiques,
Le cadre d'analyse th6orique retenu s'inspire de I'approche strat6gique d6velopp6e au sein
de la sociologie des organisations sous I'impulsion principale de Crozier et Friedberg (Crozier
/ Friedberg, 1977; Friedberg, 1 997). ll s'agit donc de donner sens aux comportements de
formation continue relev6s auprds des personnes-cibles de cette recherche, en reconstituant
leur marge de maneuvre, leurs atouts et contraintes, ainsi que leurs objectifs personnels, au
sein de construits organisationnels ax6s de manidre diff6renci6e sur les performances individuelles et collectives A produire. Nous mettrons en particulier I'accent sur l'int6gration de la
logique des performances et de celle du d6veloppement des comp6tences.

L'hypothdse principale test6e consiste d postuler une corr6lation n6gative entre l'intensit6 des
pratiques de management des performances et le compoftement actif de formation continue:
"Des pratiques manag6riales plus ddveloppdes influencent n6gativement le comportement
actif de formation continue."

1s1

Cette hypothdse sera test6e par une approche quantitative, et affin6e, quant aux logiques
d'actions qui sous-tendent les comportements observ6s, par une analyse qualitative inspir6e
de I'approche strat6gique.

2.

Pr6sentation de la m6thodologie: d6marche globale et outils d'investigation

Vue synth6tique de la d6marche m6thodologique entreprise:
Choix des contextes organisationnels (services), diff6renci6s selon les pratiques de management des pedormances (orientation croissante vers la performance)
Pas de management formalis6 des

performances

MP-

Management des performances individuelles
MP +/-

Management des performances individuelles et collectives
MP+

Variables ind6pendantes en lien avec la formation continue
Politique de formalion, pratiques objectives de formation continue, culture "formationnelle"

VABIABLES I UTERMEDIAIRES
Caractdristiqu zs qualifiantes

Vari abl es i ndiv i d u e ll e s
(niveau de formation, Age,
Variables de personnalit4,

de l'organisatt )n

Genre)
pression d la performan

)e

Relev6 des comportements (actifs) de
formation

analyse des comportements de formation
Recours aux ressources internes et
externes
Actions de formation

I

i
Strat6oies de formation continue

I
+

SFC1, SCF2,..SFCN

Discussion des variables selon analyse
stratdgique des acteurs

2.1

Variable d6pendante: comportement (actif) de formation continue
Dans un premier temps, nous avons d0 d6finir et ddlimiter la notion de formation continue,
tant il est vrai que celle-ci prend des contours trds diff6rents selon les auteurs, Avec M. Feutrie (GREP, 1999), relevons que la formation continue correspond de moins en moins d un
conectif d'une formation initiale, mais bien A une r6elle reformation, c'est-A-dire I'acquisition
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de nouvelles comp6tencesz, de nouveaux moddles de pens6e. Pour Lichtenberger/ M6haut
(2001: 9), la formation continue "vient moins en rattrapage de l'initiale qu'en d6veloppement
de nouvelles activit6s ins6rdes dans I'activit6 professionnelle et garante des possibilit6s
d'6volution des individus dans ou hors de I'entreprise". D'autre part, la logique des filidres
professionnelles tend d 6clater au profit de la logique par les comp6tences, et cela dds la
formation initiale. Dans cette optique et en consid6rant l'6volution rapide de l'environnement
actuel, il parait illusoire de limiter la formation continue d la seule mise A jour des comp6tences acquises lors d'une formation initiale. Dans le cadre de cette recherche, 6tant donn6 que
notre public-cible est constitu6 de personnes en emploi, nous utilisons une acception large de
la formation conlinue, La formation continue est d6finie comme toute action de formation entreprise en cours d'emploi par les personnes interrogdes. Est exclue de notre d6marche la
formation professionnelle de base, telle que celle dispens6e d des apprentis. Par contre,
nous incluons la formation dite de d6veloppement personnel, type sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir par la suite en d6taillant les finalit6s poursuivies par la formation continue, ainsi que les activit6s d'auto-formation, pour autant qu'elles aient un lien avec la sphdre
professionnelle.
Par comportement de formation continue, nous entendons tout comportement engag6 par la
personne dans le but d'acqu6rir de nouvelles comp6tences. Le critdre retenu ici est celui de
I'intentionnalit1 du r6pondant. Cette d6finition s'inscrit dans la mdme logique que celle retenue par I'OFS dans les enqudtes sur la formation continue en Suisse (OFS, 1997), soit "l'acquisition intentionnelle de connaissances". Notons cependant que cette intentionnalit6lormationnelle n'est pas exclusive mais peut 6tre associ6e A d'autres finalit6s / motivations.
Le caractdre actif a donn6 lieu d bien des discussions au sein de notre 6quipe de recherche,
en consid6rant notamment l'ambiguit6 li6e au caractbre actif :

Lors du d6clenchement de l'action de formation (prise d'initiative formaiionnelle; cette
co-construction de I'action de formation est l'un des points ressoftant de I'enqudte
men6e par le Careq et I'INSEE en 2000 (LichtenbergeriM6haut, 2001)
Lors de la r6alisation de I'action de formation (par ex,: pendant le cours, et m6me si
celui-ci a 6t6 impos6 par ailleurs d la personne concern6e)
Devant cette difficult6 d r6ellement 6valuer le caractdre actif, nous nous sommes rabattu sur
une d6finition 6troite et objective du comportement actif de formation continue, soit, pour le
traitement quantitatif :
Le temps investi par la personne dans des activitds de formation continue non-obligatoires,
pendant ou en dehors du lemps de travail,

En clair, voici le d6tailanalytique des comportements de formation continue (FC):

n6gociation

)

initiative
de la personne

)

>
7

obligation

-->

r6alisation FC
refus
d6sistement

o
@

\,

autoformation r6alis6e

@

r6alisation

o

d6sistement

@

Nous utilisons le mot comp6tences dans un sens large, par r6t6rence d Le Boter{ (1998) notamment, comme
6tant un ensemble de ressources (aptitudes, connaissances, capacit6s, savoir-faire et savoir-6tre) utilisables
dans la r6alisation d'une mission, tache sp6cifique.
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A priori, nous consid6rerons comme comportement actil : les activit6s volontaires et r6alis6es, en unit6 de temps, soit O + @. Le temps pour @ sera d estimer et justifier par les personnes rencontr6es. Les autres activit6s ne sont pas gard6es pour les motifs suivants:
@: les activit6s refus6s peuvent 6tre compens6es, soit par l'autoformation (d'autant plus si le
compoftement de formation est li6 A la personnalit6), soit en proposant d'autres activit6s. Difficile donc de l'int6grer dans un score composite. C'est un indicateur en soi, int6ressant pour
plusieurs raisons: il permet de contr6ler le degr6 d'initiative. ll pounait aussi ce faisant indiquer la "tendance d soutenir la formation" de la part du service ou cette tendance pounait
6tre li6e d un sentiment de pression d la per{ormance, ou encore li6e d une forme pafiiculibre
de management des performances, au cas oil les diff6rences sont significatives. Nous verrons quelles explorations sont possibles en la matibre,
@ et @: sont des indicateurs en eux-mdmes du taux de d6sistement. lls peuvent 6tre li6s it
la pression A la performance ou d une forme de management des performances, voire mdme
A la personnalit6, Les r6sultats peuvent 6tre int6ressants pour interpr6ter les autres.
@: c'est un indicateur en soi (seruice sous management des performances impliquant des
actions de formation continue obligatoires): participation A des activit6s de formation obliga'
toire en unit6 de temps. ll sera utilis6 pour controler I'analyse principale de con6lation entre
comportement actif de formation continue et management des performances, respectivement
pression pergue d la performance, comme variable interm6diaire.
A noter que les compodements de formation sollicitent n6cessairemenl des ressources formationnelles, explicites (pr6vues A cet effet) ou implicites, s'agissant en pafticulier des caract6ristiques qualifiantes de l'organisation oi la personne travaille.
Quant d la stratdgie suivie par nos personnes-cibles en matidre de formation continue, elle
r6sulte d'une interpr6tation consciente de l'acteur interview6 eVou d'une reconstruction par
l'6quipe de recherche, amen6e A constituer une typologie 6mergente des strat6gies de formation continue des cadres dans les services publics. La strat6gie de formation continue est
une logique d'action qui sous-tend les comportements de formation identifi6s auprds des acteurs interrog6s. Elle fait appel ir des sources de pouvoir maitris6es par les acteurs, r6vdle
des zones d'incertitude et des enjeux pertinents au sein du service/de l'organisation, aboutissant le cas dch6ant d un jeu d'acteurs.

2.2

Variables interm6diaires:

2.2.1

Variables de personnalit6
Diff6rentes 6tudes descriptives ont montr6 un lien entre comportements de lormation et des
caract6ristiques sociod6mographiques (voir proiet de recherche accept6); l'Age, la cat6gorie
socioprofessionnelle, I'anciennet6 dans l'organisation. Nous retiendrons dans le cadre de
cette recherche en particulier I'Age, le niveau de formation, I'anciennet6 dans I'organisation, la
fonction, et le sexe.
Les traits de personnalit6, autres caract6ristiques individuelles, ont 6t6 l'objet de recherches
dans le domaine de la formation. Une influence des traits de personnalit6 sur la participation
d des activit6s de formation (par exemple : Noe & Wilk, 1993) a 6t6 constat6e, de m6me que
sur la motivation d I'apprentissage (par exemple: Colquitt & Simmering, 1998).

Notre intention initiale consistait d tenir compte des dimensions de la personnalit6 pouvant
6tre li6es aux comportements de formation d l'aide d'un instrument particulier : le Label, d6velopp6 par I'Universit6 de Lausanne (Gendre, Cappel). Nous avons renonce d son utilisation
et choisi de tester 2 facteurs de personnalit6 du moddle a 5 facteurs, plus connu sous le nom
de Big Five. Des conditions pragmatiques et m6thodologiques nous ont conduit d faire ce
choix.
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L'inventaire de personnalit6 Label mesure la plupart des traits de personnalit6 connus. De ce
fait, le nombre de traits mesur6s est important et trds peu d'entre eux nous auraient int6ress6. Une d6marche exploratoire aurait d0 6tre construite dans ce sens, L'6chantillon envisag6
n'6tant que de 60 personnes et manquant d'homog6n6it6 pour pratiquer une telle d6marche,
nous y avons finalement renoncri. De plus, nous savons qu'il n'est pas conseill6 de "tirer A
l'aveugle" avec une batterie cons6quente pour la praticabilit6 de I'analyse (temps de passation, de traitement important), mais surtout parce qu'ilest d6montr6 que les 6tudes bas6es
sur des hypothdses soutenues par de pr6c6dentes 6tudes ont une validit6 pr6dictive sup6rieure aux 6tudes exploratoires "a I'aveugle" (Tett et al, 1991).
Nous avons 6galement 6cart6 la possibilit6 de construire des hypothdses sur chaque ou une
partie des traits ou dimensions du Label en se basant sur les r6sultats d'6tudes de dimensions ou traits semblables. D'une pan, car la d6marche 6tait hors du cadre de recherche et

d'autre part, par le manque de similitude entre ces dimensions et celles d6crites dans des recherches ant6rieurs portant sur le lien entre lraits de personnalit6 et comportements face d la
formation continue.
La variable personnalitd n'6tant pas le centre de la recherche, mais une variable de contrdle,
nous pensions formuler nos hypothdses sur la base de descriptions ant6rieures des traits re-

tenus et des r6sultats de pr6c6dentes recherches. ll 6tait donc primordial de pouvoir b6n6ficier d'6tudes indiquant la pr6sence d'un lien entre des dimensions de la personnalitd et les
comportements de formation.
Nous n'avons pas pu trouver d'6tudes investiguant sp6cifiquement le lien entre personnalit6
et comportements actifs de formation (temps investi dans des activit6s de formation) et pouvant d la fois nous offrir une base th6orique et m6thodologique liable et valide pour notre

6tude. En effet, les r6sultats des 6tudes dont nous avons pu disposer, intdgrent des moddles
qui d6passent la simple mesure des liens entre traits de personnalit6 et comportements de
formations ou l'instrument de mesure des traits de personnalit6 n'6tait pas valid6 en frangais
et en allemand. Le nombre de participants 6tant petit et le manque d'appui empirique ou
th6orique sur le choix des dimensions nous encourageaient d prendre un outil qui soit valid6
aussi bien en allemand qu'en frangais,6tant donn6 que nos personnes-cibles sont autant de
langue maternelle lrangaise qu'allemande.

Les recherches les plus proches de notre thdme concernent I'identification des facteurs qui
peuvent influencer:

I

la participation d des activit6s de d6veloppement (Noe & Wilk 1993, Tharenou, 1997),

I

la motivation A l'apprentissage (Colquitt & Simmering, 1998, Martochio & Judge, 1g97),

I

la motivation A I'auto-d6veloppement (London & Smither, 1ggg...),

0

ou concernenl encore l'identification du r6le des traits de personnalit6 dans les strat6gies d'apprentissage (Vermetten, Ludewijks & Vermut, 2001).

Bien qu'aucune de ces recherches ne v6rifient les liens entre les facteurs de personnalit6 finalement choisis (conscience et ouverture, cf ci-dessous) et un compoftement actif de formation, certains auteurs les supposent dans leurs conclusions.
Nous avons donc opt6 pour les dimensions conscience el ouverture du moddle d 5 facteurs.
Un certain consensus est apparu entre psychologues concernant le moddle des Big Five, ll
est consid6r6 pertinent de d6crire la personnalit6 par ces 5 facteurs bipolaires : extraversion,

instabilit6 6motionnelle, agr6abilit6, conscience, ouverture. Ces facteurs repr6sentent les dimensions essentielles sous-jacentes aux traits de personnalit6 que I'on retrouve dans beaucoup de questionnaires psychologiques plus d6taill6s. McOrae et Costa sont les derniers d
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avoir construit et valid6 un instrument mesurant ces facteurs, ils'agit de I'inventaire NEO R6vis6 de la Personnalit6 (NEO-PI-R[ .
Chaque facteur du NEO-PI-R est d6fini par un groupe de six traits con6l6s entre eux. Ces
traits sont appel6s facettes. Elles permettent d'6valuer un champ de pens6es, de sentiments
et d'actions large, tout en permettant d'atteindre une diff6renciation individuelle pertinente, ll
se peut que la dimension ouverture, par exemple, ne permette pas de distinguer les participants de la recherche, Les profils se r6padissent g6n6ralement sur une courbe gaussienne et
le champ d'exploration de la dimension est trds large. L'utilisation des facettes va nous permettre d'une part de r6duire ce champ afin d'obtenir une proximit6 avec le sujet de recherche
et nous l'esp6rons, obtenir une discrimination plus pertinente.
D'autres avantages nous ont guid6s pour le choix des dimensions conscience et ouverture et
de I'utilisation de I'instrument NEO-PI-R ; cet outil a 6t6 valid6 en frangais et en allemand. ll

contient un nombre restreint de facteurs, ce qui nous permet d'esp6rer une certaine fiabilit6
dans nos r6sultats malgr6 le petit nombre de participants de notre 6chantillon et ses caract6ristiques h6t6rogdnes. Les dimensions ouvefture et conscience sont identifi6es dans des re'
cherches connexes comme 6tant li6es aux comportements d'apprentissage et de d6veloppement.
De plus, plusieurs 6tudes ont montr6 que ces dimensions contribuent d pr6dire les perfor'
mances prolessionnelles ou permettent d'identifier les personnes poss6dant des valeurs, des
traits recherch6s dans des postes particuliers (Costa, 1996). De ce fait, ces dimensions se
retrouvent dans des tests utilis6s lors du processus de recrutement, Les r6sultats de nos
analyses sur ces dimensions pourront donc int6resser les professionnels de la gestion des

ressources humaines.
L'6chelle d'ouvefture du NEO-PI-R couvre de nombreux 6l6ments : I'imagination active, la
sensibilit6 esth6tique, la curiosit6 intellectuelle, l'intention pr6t6e A ses propres sentiments, la
pr6f6rence pour la vari6t6 et I'ind6pendance de jugement (Costa & McCrae, 1985). Les personnes avec un score 6lev6 sur cette 6chelle ont une curiosit6 importante autant pour ce qui
peut provenir de leur univers interne que de leur environnement. Leur vie est en g6n6ral plus
riche d'exp6riences que les personnes avec un score plus faible. La conception d'id6es nou'
velles et I'adoption de valeurs non conventionnelles font partie de leur quotidien, ce qui peut
supposer que ces personnes seront davantage ouvertes A connaitre leurs besoins en formation, au cours propos6s, aux nouveaut6s dans leur environnement, comme les nouvelles modes manag6riales ou en d6veloppement personnel,
Les individus qui obtiennent des scores bas sur l'6chelle mesurant le facteur ouverture ont
tendance d 6tre conservateurs et conventionnels dans leurs opinions et leurs comportements.
lls pr6fdrent les situations qui leur sont familidres d la nouveaut6. ll semblerait qu'ils aient des
centres d'int6r6t moins 6tendus et qu'ils s'y investissent moins, Le facteur ouverture bien
qu'appel6 intellect dans d'autres moddles d 5 facteurs, ne semble pas ou est faiblement li6 au
niveau de formation et d l'intelligence (McCrae & Costa, 1997).
Les diff6rentes facettes du facteur ouverture se distinguent selon la sphdre d'exp6rience d
laquelle I'individu peut se montrer plus ou moins ouvert. Chacune de ces facettes est une

sous-6chelle d la dimension ouverture. Seules les facettes les plus susceptibles d'intervenir
dans notre recherche sont d6taill6es. ll s'agit de I'ouvefiure aux actions et de I'ouverture aux
id6es. Les autres sphdres 6valu6es par le NEO-PI-R sont I'ouverture aux valeurs, aux sentiments, d I'esth6tique et aux rdveries.
Un comportement associ6 d la facette ouverture aux actions est I'engagement dans des acti'
vit6s diff6rentes. ll est donc possible que la participation A des activit6s de formation en dehors des activit6s professionnelles soit davantage le fait de personnes avec un score 6lev6

sur cette sous-6chelle, quelles que soient par ailleurs les motivations sous-jacentes d cette
participation. En effet, les personnes avec des scores 6lev6s pr6fbrent la nouveaut6 et la va'

A noter que la traduction du questionnaire en allemand a d0 6tre r6alis6e par nos soins, car le d6lai annonc6
par l'6dileur n'a pas 6t6 respect6. Les r6sultats devront donc 6tre interpr6t6s avec prudence.
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i

ri6t6 A ce qui leur est familier, la routine, Les personnes avec un score bas pr6fdrent s'en
tenir d ce qu'elles connaissent d6jA.

L'ouverture aux id6es se caract6rise par la curiosit6 intellectuelle, l'ouverture d'esprit d des
id6es nouvelles. Ce qui n'implique pas n6cessairement une intelligence 6lev6e. Les personnes ayant un score faible sur cette sous-6chelle ont une curiosit6 limit6e et elles ont tendance
d se concentrer sur des sujets bien circonscrits (McOrae & Costa, 1985, 1997).
Les corr6lations entre les scores sur le NEO-PI-H est le Personality Research Form (6chelle
mesurant les besoins), ont permis de constater que les personnes avec un score 6lev6 pour
le facteur ouverture appr6cient la vari6t6, la stimulation intellectuelle et les situations nouvelles (McOrae & Costa, 1997), Le facteur ouverture se d6finit donc par une curiosit6 intellec-

tuelle et exp6rientielle. Ce facteur est li6 ir la motivation pour la formation et aux comp6tences
de formation (Banick & Mount, 1991). ll est susceptible d'6tre 6galement un indicateur de

paticipation d des activit6s de formation (Martocchio & Judge, 1997). London et Smither
(1999) ont passablement confirm6 cette hypothdse en avangant que le facteur ouverture serait li6 d l'auto-d6veloppement, autrement dit les personnes avec un score 6lev6 sur la dimension ouverture auraient une pr6disposition d s'engager dans des activit6s de formation.
Nous nous permettons donc de supposer que le facteur ouvefture est li6 aux comportements
actifs de formation; les individus avec un score 6lev6 sur la dimension ouverture auront tendance d investir davantage de leur temps dans des activit6s de formation que les individus

ayant un score faible,
Le facteur conscience regroupe 6galement 6 facettes diff6rentes appel6es: comp6tence, ordre, sens du devoir, recherche de r6ussite, autodiscipline et d6lib6ration. Le sujet avec un
score 6lev6 sur la dimension de conscience est d6fini comme r6fl6chi, ayant de la volont6,
d6termin6, scrupuleux, ponctuel et fiable. Les individus avec un score moins 6lev6 ne manquent pas n6cessairement de principes moraux, ils les appliquent seulement avec moins
d'exactitude, ils sont d6crits comme plus nonchalants dans la poursuite de leurs objectifs. Un
score 6lev6 pour ce lacteur serait li6 aux personnes travaillant "dur", ce qui n'est pas d confondre avec les ambitieux, un trait qui n'est pas forc6ment li6 au facteur conscience, car ce
serait pour elles la juste chose d faire (Costa & McOrae, 1985).
Les personnes ayant un score 6lev6 pour la facette comp6tence se sentent bien pr6par6es
pour affronter la vie. Les personnes avec un score bas par contre, n'ont pas confiance dans
leurs capacitds. Notons que des 30 facettes (sous-6chelles) du NEO-PI-R, elle est celle ayant
une corr6lation positive significative avec des mesures d'estime de soi et de lieux de contr6le
(Costa, McCrae & Dye, 1991), traits de personnalit6 dont un lien avec la participation d des

activit6s de formation a 6t6 identifi6 (Noe & Wilk, 1993).
Le sens du devoir est mesur6 par une autre sous-6chelle, Elle donne des indications sur le
caractdre fiable ou d6sinvolte d'une personne, sur son degr6 d'adh6sion aux principes 6thiques et de r6alisation de ses obligations morales. Les personnes avec un score 6lev6 pour la
facette "recherche de r6ussite" ont de hautes aspirations et ont tendance A travailler dur pour
atteindre leurs objectifs. Elles sont d6crites comme trds appliqu6es et r6fl6chies. Les personnes avec un score faible semblent 6tre nonchalantes, voire paresseuses, elles n'ont pas
d'objectifs ou ne s'y accrochent pas. L'autodiscipline est la capacit6 d entreprendre et A terminer des tAches malgr6 I'ennui ou toute autre source de distraction; pour nous, l'autodiscipline pourra 6tre interpr6tde dans deux directions diffdrentes: pour atteindre leurs objectifs
co0te que co0te, ou pour participer d une formation malgr6 les objectifs d r6aliser. Les personnes avec un score 6lev6 sur cette sous-6chelle auraient la facult6 de se motiver pour mener A bien des r6alisations en cours. Les autres facettes du facteur conscience sont la d6lib6ration (la tendance A r6fl6chir avant d'agir) et I'ordre (la tendance a 6tre organis6, soign6 et
ordonn6).
Des m6ta-analyses ont mis en 6vidence des relations significatives et consistantes entre le
facteur conscience et diff6rents critdres de per{ormance au travail (qualit6, quantit6, pr6cision
et jugements de comp6tences) (Banick & Mount, 1991). Les personnes avec un score 6lev6

pour le facteur conscience auraient, en g6n6ral, un haut niveau de performance. Le trait con-
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i

science serait m6me le seultrait du moddle A 5 facteurs montrer une validit6 consistante
travers les organisations, les activit6s professionnelles et les situations,

i

Ce lien entre la performance au travail et le facteur conscience..r.it tiO A la pr6disposition A
se poser un ceriain nombre d'objectifs, de d6fis et d'6tre pers6v6rant dans cet engagement
(Barrick et Mount, 1991 4). De plus, ces individus auraient une certaine capacit6 d d6passer
les obstacles et d s'adapter aux nouvelles demandes de travail (Costa, 1996). Ainsi nous
pouvons penser que les individus avec un score 6lev6 sur le facteur conscience ne doivent
pas 6tre hostiles d I'engagement dans une formation, si c'est un moyen pour parvenir d leur
objectif.
Cette dernidre proposition est soutenue par la probabilit6 que les individus avec un score 6lev6 pour le facteur conscience satisfont plus facilement les attentes de leurs employeurs. Ainsi, ils prendraient plus facilement l'initiative de chercher des opportunit6s de formation (Martocchio &Judge, 1997). De plus, il a 6t6 constat6 que les participants d une formation volontaire avaient dans la grande majorit6 un score 6lev6 pour le facteur conscience. ll est donc
permis de supposer que les personnes avec un score 6lev6 auront davantage tendance d
participer d une formation volontaire, que les personnes avec un score faible (Martocchio &

Judge,1997).

i

Colquitt et Simmering ont montr6 que le trait conscience est li6 positivement d la motivation
apprendre dans une orientation d'acquisition de nouvelles comp6tences ou connaissances et
n6gativement dans une orientation de performance, De plus, nous savons par Noe et Wilk
que la motivation d I'apprentissage est une variable significative pour la participation dans des
activit6s de formation. ll est possible de croire que les individus avec un score 6lev6 sur cette
6chelle sont susceptibles de s'engager dans une formation pour d'autres motivations que la
performance. Ainsi, nous supposons que le facteur conscience peut 6tre li6 aux comportements actifs de formation. Autrement dit, les individus avec un score 6lev6 pour le facteur
conscience investissent davantage de temps dans des activit6s de formation.

2.2.2

Variables li6es aux caract6ristiques qualifiantes de I'organisation
Comme le soulignent Lichterberger/M6haut (2001: 32), "l'acte de formation est de moins en
moins identifiable au face ir lace p6dagogique", expression typique de la formation "off-thejob" se d6roulant en classe. L'id6e selon laquelle I'organisation, publique ou priv6e, pourrait
en elle-m6me pr6senter des effets formateurs, ou qualifiants, a suscit6 de nombreux ouvrages et recherches, dans le sillage de la publication en France du rapport Riboud sur la mo'
dernisation de I'entreprise, fr6quemment d6sign6 comme le premier d parler formellement
d'organisation qualifiante (Parlier/Penien, Thierry, 1997). Elle se d6finissait par la conjonction
de 3 propri6t6s, la capacit6 de I'organisation d r6pondre aux exigences de la comp6titivit6
economique, d d6tenir un pouvoir formateur explicite et reconnu, et d permettre un meilleur
niveau d'optimisation de la gestion de l'emploi et des comp6tences. Cette conception reposait
sur credo: I'organisation qualifiante vise un double objectif: produire simultan6ment un r6sultat 6conomique direct et un d6veloppement des comp6tences, comme le soulignent aussi
G rimand/Vandangeon-Demurez ( 1 999),
Pour ces auteurs, tentant d'op6rationnaliser le concept int6ressant mais demeurant souvent
flou de I'organisation qualifiante, une organisation peut 6tre consid6r6e comme qualifiante si
elle r6unit les conditions de fonctionnement suivantes pour les membres qui la composent: la
connaissance de la strat6gie de I'entreprise et sa d6clinaison au niveau de la micro-organisation,
c'est-A-dire des 6quipes (am6nager les messages pour qu'ils soient compris et traduits par

tous les membres), la r6activit6 de chacun de ses membres A la variation d'indicateurs mis d
sa disposition, une ligne hi6rarchique courte, un responsable (d'6quipe) convaincant et pragmatique, I'appropriation d'un r6f6rentiel commun d'action donnant une perception partag6e du
travail d r6aliser, et la gestion du retour d'exp6rience, que d'autres auteurs ont d6fini comme
I'un des 6l6ments essentiels d l'apprentissage individuel et collectif (Dixon, 1994).

Pour ces auteurs, un individu consciencieux pose des buts, objectifs et persiste d les atteindre, ce qui fait
qu'il perlorme davantage d leur travail. Ainsi il planifie I'organisation de son travail, passe davantage de
temps sur ses tAches et persiste A la performance
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L'un des auteurs marquants de I'approche de l'organisation qualifiante, P. Zarifian (1g92,
1993, 1994, 1995), a propos6 quatre principes d6finissant l'organisation qualifiante (OrQ):

L'OO doit savoir faire de tout 6v6nement une occasion d'apprentissage; "Maitriser
les 6v6nements, c'est-A-dire 6tre capable non seulement de bien r6agir aux al6as,
mais d'int6grer les exp6riences v6cues dans de v6ritables apprentissages, constitue
alors la piene de touche de la performance" (ZarifianlVeltz, 1995 : 64). L'on voit ici un

compl6ment id6al d la formation classique, dont l'un des facteurs de succds r6side
pr6cis6ment dans sa mise en application dans la situation de travail, transformant les
form6s en acteurs de leur apprentissage dans le tenain (Thomas/Bouclet, 1999).
Pour cela, il faut pouvoir disposer d'un espace de r6flexion et de temps permettant ce
questionnement de l'action, en-dehors des op6rations de routine, une forme d'Organi-

sationalSlack. London/Smither (1999), ainsi que Finger (1998) d6veloppent l'importance de l'apprentissage continu, en incitant l'organisation notamment d fournir des
feedbacks non menagants, en encourageant les comportements d'apprentissage, la
recherche de feedback et en r6compensant la participation d des activit6s d'apprentissage. ll s'agit pour cela de lever un certain nombre de barridres tant personnelles
qu'organisationnelles, telles que le cloisonnement organisationnel, le manque de
temps, de reconnaissance, d'encouragements d I'innovation (Lawrence, 1998)
L'OrQ doit fonder une communication active et directe autour d'une coresponsabilit6
sur des objectifs de pedormance et des 6valuations d'organisation. ld6e reprise par
VellzlTarilian (1994) pour qui la collaboration, et donc la communication, redeviennent centrales pour la productivit6 de I'entreprise. Ces auteurs vont jusqu'd dire que
I'activit6 elle-mdme consiste toujours plus A communiquer. La collaboration met 6galement en exergue la dimension de l'6quipe, permettant d'int6grer les comp6tences

individuelles pour les transformer en comp6tences collectives (Amherdt et al, 2000,
Collinet, 1999, Robert/Haspel, 1996)
L'OrQ doit permettre de d6velopper un espace autonome d'explicitation de la strat6gie de l'entreprise. Dans ce contexte, Zarifian souligne l'importance d'une gestion par
processus, qui permet aux acteurs de se situer dans un enchainement, donc de visualiser la pedormance globale du systdme; en cela, elle participe aux dimensions de

I'organisation qualifiante, puisqu'elle va dans un sens de lisibilit6 de la strat6gie globale d tous les niveaux, donc qu'elle rend la question du sens du travail (ou de la valeur prdn6e par l'organisation) plus accessible. Cest dire que l'acteur doit savoir et
pouvoir 6laborer le sens de son action et I'inscrire dans le cadre g6n6ral des buts de
I'organisation. Pour Robert/Haspel (1996), il s'agit mdme que l'acteur puisse se fixer
lui-m6me ses objectifs, dans le cadre d'un professionnalisme affirm6.
L'OrQ doit permettre aux salari6s de s'investir dans des projets d'am6lioration permanente de leur outil ou de leur sphdre de travail. Cefte id6e est renforc6e par Mack
(1995), pr6cisant que dans un processus oir l'id6e nouvelle pergue par un acteur peut

se d6velopper, trouver un terrain favorable afin d'6tre codifi6e et diffus6e, puis int6gr6e, l'acteur apprend et enseigne d I'organisation qui l'instruit en retour. Cette id6e
encourage autant un degr6 6lev6 de participation qu'une ouvefture d I'exp6rimentation (Grimaud / Vandangeon-Demurez, 1999).
Cette conception qualifiante de I'organisation reprend une vision d6jd pr6sente dans l'approche sociotechnique du travail selon laquelle I'organisation est congue davantage en fonction
des comp6tences de ceux qui y travaillent que selon une logique pr6existante r6alis6e sans
le personnel (Amadieu/Cadin, 1996), Ainsi, "l'organisation qualiliante est 6volutive et se reconfigure au fur et d mesure de l'6volution du d6veloppement des comp6tences de ceux qui y
travaillent" (ibid., p.36), Plus que cette organisation calqu6e sur les comp6tences, le mode de
d6finition des emplois (enrichissement des emplois, Robert/Haspel, 1996), la pluri- et polyvalence ainsique la mobilit6 entre emplois contribuent sensiblement d I'aspect qualifiant de I'organisation, r6v6lant la dimension structurelle de ce concept (voir aussi Darvogne/Noy6, 1993).
ll est difficile de traiter de l'organisation qualifiante sans aborder un concept connexe, et sou-

vent m6lang6 au plan conceptuel: celui de l'organisation apprenante (ou en apprentissage
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permanent), tant il est vrai que, d I'image de l'id6e de Mack pr6sent6e ci-dessus, il y a une
boucle d'apprentissage entre I'individu et I'organisation, qui s'enrichissent mutuellement. Ain'
si, pour Wick/Stanton L6on (1995), les 5 6l6ments essentiels d'une organisation apprenante
sont un leader avec une vision, une planilication d'objectifs pouvant 6tre 6valu6e et mesur6e,
le partage et le traitement des informations provenant de l'int6rieur comme de l'ext6rieur, l'in'
ventivit6 et I'impl6mentation. L'on y pergoit plusieurs points communs avec les 6l6ments
mentionn6s pour l'organisation qualifiante, Un accent particulier est mis sur le traitement de
I'information, notamment celles provenant des clients et de la concurrence, mais aussi de
I'organisalion interne. En interne, la connaissance de son organisation, la circulation et le
partage des informations sont n6cessaires d la construction d'une organisation apprenante.
L'inventivit6 implique que les probldmes ne sont pas ni6s ou rejet6s, mais vus comme des
opportunit6s d'apprendre et de se d6velopper, ce qui suppose une forme de leadership faciliteur, orient6 plus sur le coaching que l'autorit6 hidrarchique (Finger/Rey, 1996, Darvogne/Noy6, 1993).
Fofts de ces d6veloppements, nous avons regroup6 les 6l6ments les plus marquants de l'or'
ganisation qualifiante en quatre cat6gories de facteurs, pr6sentant les 6l6ments suivants,
dans le but de d6terminer un index de I'organisation qualifiante:

Facteurs principaux

1.
2.

Items

Leadershipd6veloppeur

Structurationqualifiante
du travail

3.

Communication et partage
des savoir-faire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

i

6valuer par les membres de I'unit6 analys6e

Aplatissement de la hi6rarchie

Responsabilisation,d6legation,autonomie
Style de direclion d6veloppeur (coach)
Attitude positive lace aux eneurs
Atlitude ouverte lace aux propositions innovatrices
Organisation souple selon les comp6tences, utilisalion des comp6tences
Polyfonctionnalit6 (job enlargement, d6coupage du travail)
Traitement 6v6nementiel de I'activitd possible
Rotation entre lonctions diff6rentes du mdme service

10.

Mobilit6inter-service

11.

lnteractions qualiliantes avec acteurs du mdme processus / m6tier
lnteractions qualiliantes au sein de la m6me unit6 de travail

12.
13.

14.
15.

Partage formalis6 des savoir-Jaire et exp6riences acquises
Existence de systdme expert de type "base de connaissances"
Flux communicationnel 96re par I'organisalion (fonclion "communication interne" perlormanle)

4.

Changement et apprentissage organisationnel

16. Repr6senlalion de sa lonction en terme de linalit6 (et non d'activit6)
17. Participalion A la r66laboration des logiques d'action
18. lmplication dans les prolets de changement
19. Transformalion du service (unit6 organisationnelle) ou domaine d'activit6
20. Transformation de l'orqanisation toute entidre

Ces 6l6ments ont 6t6 repris pour d6velopper un indicateur de I'organisation qualifiante, bas6
sur les vingt items d 6valuer sur une 6chelle de Likert A 5 niveaux. L'indicateur agr6g6 par
unit6 organisationnelle est influenc6 par le degr6 de concordance des r6ponses obtenues par
les acteurs r6pondant au questionnaire (personnes-cibles, chef de seruice, responsable de
formation), Plus pr6cis6ment, moins les r6ponses concordent, moins les aspects qualifiants
de I'unit6 organisationnelle sont valoris6s.
L'annexe 2 reproduit le questionnaire utilis6 dans notre recherche, dans le but de d6terminer
I'index des caract6ristiques qualifiantes de l'organisation.

2.2.3

La pression A la pedormance
Le management de pertormances exige des collaborateurs d'atteindre des objectifs et de
rendre compte de r6sultats. Nous pensons que ce type d'attentes institutionnalis6es peut engendrer chez le collaborateur une pression A la pertormance. Selon son importance cette
pression peut conduire le collaborateur d s'investir totalement dans la r6alisation des objectifs
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de I'organisation A court terme au d6triment des objectifs individuels ou organisationnels de
formation. Nous demanderons aux personnes-cible d'6valuer cette pression. Notons que
d'autres facteurs peuvent 6tre A l'origine d'une pression A la performance, parmi lesquels :

I

la pression issue du style de management de la hidrarchie au sein du service

I

I'ad6quation "moyens allou6s/tAches d r6alise/'

I

la facilit6 ]r remplacer la personne (remplagabilit6 de l'acteur)

I

la facilit6 ir d6l6guer ses tAches sur d'autres personnes

I

le degr6 de maitrise des processus de travailtouchant la personne (impr6visibilitd du
travail, d6pendance face A d'autres acteurs/seruices).

2.3

Variables ind6pendantes

2.3.1

Variables li6es

i

la formation continue
Ces variables fagonnent peu ou prou ce que I'organisation investigu6e pratique en matidre de
formation continue. Ainsi, sur la base d'une politique de formation document6e, ces pratiques
correspondent d des ressources lormationnelles impos6es ou propos6es au personnel, ainsi
que des rdgles d'accds conespondantes, qui sont elles-mOmes plus ou moins transformdes
par la culture formationnelle caract6risant I'organisation.

Politique de formation
Dans le cadre de la politique du personnel, l'organisation peut d6finir une politique de formation, un ou plusieurs documents 6crits (statuts du personnel, principes de formation, rdglement, etc.) qui pr6sentent les principes et les pratiques officielles de formation existant en son
sein. Ces pratiques officielles se manifestent par un soutien organisationnel, en particulier financier. Le but de la politique de formation est de communiquer les pratiques officielles de
formation aux diff6rentes cat6gories de personnel, et d'en pr6ciser les rdgles d'accds, notamment les droits et ou devoirs de formation continue, les instances de proposition et de d6cision.

Pratiques de formation continue des organisations
Cette variable fait r6f6rence d des pratiques de formation continue existant officiellement au
sein de l'organisation, par opposition d des pratiques "clandestines". Ces pratiques, d6coulant
le cas 6ch6ant de la politique de formation mais pouvant 6tre prlsentes m1me en !'absence
d'une politique explicite, visent rntentionnellement et principatementd transmettre des comp6tences aux personnes vis6es. Ainsi, elles sont :
d6crites, m6me succinctement, dans le cadre des documents pr6sentant les processus de formation et les outils (descriptif, catalogue, etc.) utilis6s pour la formation
g6n6ralement communiqu6es aux cat6gories concernees de personnel, dans le but
de les informer sur ce que I'organisation a choisi de mettre en place pour favoriser la
formation continue du personnel. Le degr6 de communication et la qualit6 r6elle de
celle-ci ne sont toutefois pas toujours optimaux, c'est-d-dire que l'ensemble du personnel n'a pas toujours connaissance des possibilit6s offertes par I'organisation, c'est
notamment le cas lorsque la hi6rarchie "bloque" les inlormations y relatives
soutenues, en cons6quence, par l'organisation. Un bon indicateur permettant d'appr6cier ces pratiques est le soutien apport6 par I'organisation. En effet, ces pratiques
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repr6sentent autant de ressources formationnelles financdes, en partie au moins,par
l'organisation, que le financement provienne de I'unit6 de formation (financement
centralis6) ou des ditf6rents services (financement d6centralis6). Le soutien peut
6galement s'exprimer par le fait que le temps n6cessaire d leur utilisation est en principe imputable sur le temps de travail. Ainsi, l'effott global que I'organisation consacre
d ces pratiques peut-il 6tre appr6ci6 par des indicateurs quicombinent les 6l6ments
suivants

:

pourcentage du budget de formation continues (centralis6e et d6centralis6e) par
salari6
pourcentage du budget formation continue (centralis6e et sp6cifique) par rappott
A la masse salariale
nombre moyen de jours de formation continue (centralis6e et sp6cifique) suivis
par personne.
Ainsi, les pratiques objectives comprennent des ressources formationnelles propos6es par
I'organisation et ses services, ainsi que d'autres ressources propos6es par les individus, et
support6es par I'organisation (typiquement: un cours propos6, ne figurant pas dans le programme a priori).
Notons que la r6alisation concrdte des pratiques objectives de formation ne fait pas n6cessairement appel d des forces internes, puisque la sous-traitance est fr6quente pour la formation
continue (formateurs et animateurs professionnels).
Les rdgles d'accds aux ressources formationnelles montrent que les actions de formation
sont parfois impos6es, parfois n6goci6es, par{ois libres, L'utilit6 des comp6tences acquises
n'est pas forc6ment directement en relation avec la fonction assumee, ni mdme avec le service ou I'organisation au sein de laquelle la personne travaille. Dans le cas du d6veloppement
personnel, le lien est m6me assez t6nu, et nous dirons que la finalisation de la formation, du
point de vue de I'organisation, est faible.
La culture formationnelle: nous entendons ici l'attitude, les normes, les rdgles informelles
pergues par nos interlocuteurs, au sein du service oir ils travaillent, en ce qui concerne la
formation continue. Cette attitude est-elle favorable ou d6favorable d la formation continue,
quels sont les messages v6hicul6s en relation avec la formation continue, quelles sont les
valeurs associ6es d la formation continue et ainsi, l'6ventuel soutien apport6 aux comportements de formation continue ? Nous ne nous int6ressons ici gudre d I'origine et au d6veloppement de cette facette de la culture d'entreprise, mais bien A ses effets au moment de notre
enqu6te, en particulier par le relais de la hi6rarchie imm6diate encadrant nos interlocuteurs et
incarnant ces valeurs, facteur important mis en exergue par d'autres recherches (Foucher,
2000, Finger/Rey, 1996)

2.3.2 Management

des performances individuelles et collectives
Nous appelons management des performances les pratiques officielles, et donc document6es, qui permettent de fixer des objectifs et d'en suivre la r6alisation. L'appropriation de cet

outil par les acteurs concernes, chefs de service, cadres et collaborateurs concernes, sera
investigu6e lors de nos entretiens. ll se peut donc que la pratique r6elle diffdre sensiblement
de la pratique pr6vue.
Nous distinguons dans le cadre de cette recherche:
Le management des pertormances collectives
Cycle de management au niveau du service, concr6tis6 par un contrat ou un mandat
de prestations, assorti d'objectifs d atteindre, d'indicateurs et de tableaux de bord
permettant le suivi, ainsi que de cons6quences associrSes d l'atteinte des obiectifs (in'
citations eVou sanctions).

budget de lormation continue incluant si possible toutes d6penses, y compris la structure inteme et les personnes g6rant la lormation (service de formation)
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Le management des pelormances individuelles
Cycle de management orient6 vers les personnes, permettant de fixer des objectifs
individuels puis d'en suivre la r6alisation lors d'un entretien d'6valuation, g6n6ralement annuel. De m6me, des incitations eVou sanctions sont li6es d I'atteinte des objectifs.
L'existence officielle de ces deux niveaux de pilotage, collectif et individuel, sont pris comme
indicateurs d'un contexte axe sur la performance. Le management des per{ormances, collectives ou individuelles, est complet sitous ces 6l6ments sont pr6sents; lorsque ceftains man-

quent, nous dirons qu'il est partiel.

2.4 Choix des unit6s organisationnelles
2.4.1

et des acteurs-cibles

Choix des unit6s organisationnelles
En fonction des unit6s organisationnelles susceptibles de participer d notre recherche, nous
avons retenu trois domaines d'activit6s, qui se retrouvent typiquement dans les services publics :

Domaine administratif / {inancier : I'activit6 est centr6e sur le traitement de dossiers
provenant des administr6s (analyse, prise de d6cision, suivi).
Domaine technique / ing6nieurs : l'activit6 a une forte composante technique / technologique et consiste d 6tudier, mettre en euvre ou superviser la mise en euvre de
systdmes.
Domaine terrain" : I'activit6 est centrde sur la r6alisation, superuision de travaux de
construction ou d'entretien dans le terrain.

Unit6s organisalionnelles finalement retenues dans le cadre de cette recherche (anonymis6es selon l'engagement pris de
notre

Unit6s organisation-

Domaine

Domaine

nelles

Administratif / financier

technique / inq6nieurs

Domaine
terrain / CFC

ORGANISATION

ORGANISATION 4

ORGANISATION 4

1

MP collectil et

lmp6ts

lnf

individuel

Responsables de taxation
Formation: CFC commercial

Chefs de groupe

ORGANISATION 2
MP individuel

2.4.2

Formation: inq6nieur
ORGANISATION 5

lmp6ts

lnf

Responsables de taxation
Formation: CFC commercial

Chefs de groupe

ORGANISATION 3
Pas de MP lormalis6

rastructures / entretien

rastructures / entretien

Formation: inq6nieur
ORGANISATION 6

lnlrastructures / entretien
Chefs d'6quipe
Formation:CFC arts et m6tiers
ORGANISATION 5
lnf

rastructures / entretien

Chefs d'6quipe
Formation: CFC arts et m6tiers
ORGANISATION 6

lmp6ts

Infrastructures / entretien

lnlrastructures / entretien

Responsables de taxation
Formation: CFC commercial

Chefs de groupe

Chefs d'6quipe
Formation: CFC arts et mdtiers

Formation: inq6nieur

Choix des acteurs-cibles
Une soixantaine de personnes-cibles, soit quelque 6 par unit6 organisationnelle analys6e.
Nous avons pr6vu une population homogdne en terme de fonction et de responsabilit6s exer-

c6es : ils'agit de cadres de premier niveau depuis le bas de la hi6rarchie ayant achev6 leur
formation interne obligatoire, Ce choix permet en outre de limiter l'influence trop fofte, dans
notre analyse, de variables individuelles fortement corr6l6es avec les comportements de formation, A savoir le niveau de formation de base et I'Age, cette population pr6sentant, nous
l'esp6rons, une bonne homog6n6it6 d cet 6gard. Dans la mesure du possible, nous retien-
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drons des personnes cadres ayant le m6me niveau de formation de base, afin d'exclure la
perturbation li6e d cette variable. Dans le m6me sens, le choix des personnes interview6es
inclura dans la mesure du possible la variable genre,
D'autres acteurs pertinents, repr6sentant la hi6rarchie, seront choisis dans chacune des organisations retenues pour I'enqu6te, afin de comprendre les pratiques prdn6es et r6elles, la
culture organisationnelle face d la formation continue. ll s'agit de prescripteurs de formation
continue, les chefs de service et responsables de formation interne aux services. Nous avons
finalement renonc6 d rencontrer des repr6sentants du personnel du fait que cette fonction
n'est pas toujours lormalis6e dans les unit6s de service public retenues, qu'il y a une confu'
sion possible entre repr6sentants du personnel provenant des syndicats, des associations de
fonctionnaires ou encore des commissions (internes) de personnel, et qu'il y a de ce fait un
probldme de repr6sentativit6 de l'avis que nous aurions pu r6colter auprds d'une personne
choisie dans ce rdle.

2.5

Traitement des donn6es

2.5.1

Traitementsquantitatifs pr6vus
Dans une premibre partie, nous comparerons les scores aux indicateurs de formation de no-

tre population avec les r6sultats d'6tudes d plus large spectre (OFS, par exemple). Nous
nous pencherons plus particulibrement sur le temps investi dans des activit6s de formation
obligatoires ou non, sur le temps investi pour l'auto'formation.
La seconde partie sera consacr6e d la v6rification du lien entre la variable "compoftement
actif de formation continue" (variable d6pendante) et la pr6sence vs absence de management de performance (variable ind6pendante). Nous contrdlerons 69alement les interactions
possibles notamment avec la personnalit6, le caractdre qualifiant de I'organisation et le do'
maine d'activit6, ainsiqu'avec d'autres variables individuelles ou environnementales ; "prati'
ques objective de formation", "pression d la per{ormance", l'Age, I'anciennet6 dans I'organisa'
tion et la fonction, le niveau de formation, le sexe, et le domaine d'activit6 (OFS, 1997, Gros'
senbacher, 1991, Gasser, 1989, Tharenou, 1997).
Le recueil syst6matique des comportements de formation doit nous permettre d'attribuer aux
personnes un "score" (temps investi dans des activit6s de formation non-obligatoires) 6valuant la caract6ristique "actif" de leurs comportements de formation, La dur6e des activit6s de
formation soutenues par l'organisation non-obligatoire additionn6 A la dur6e des activit6s
d'autolormation.
L'indicateur d'un management de performance est I'existence formelle la mise en pratique
d'outils, de proc6dures visant un management des pedormances collectives (contrat ou mandat de prestations), et individuelles (systdme d'6valuation individuelle du travail) L'indicateur
signalera trois types d'environnement, comme I'illustre le r6sum6 m6thodologique: MP ' ; MP
+/- et MP +.
Nous rappelons I'hypothdse test6e:
La caract6ristique active du comportement de formation est li6e la nature du management
appliqu6 dans le service: plus le management est ax6 sur les per{ormances, moins le compoftement de formation continue est actif,

i

La perception de la pression A la performance, PPP, sera mesur6e de manidre subjective'
Nous traiterons un score 6tabli sur une 6chelle allant de 1 , aucune pression pergue, d 10,
pression extr6me perque,
Sous l'angle quantitatif, les pratiques obiectives de formation, POF sont 6valu6es au moyens
d'un indicateur agr6g6 traduisant le budget moyen par personne utilis6 pour des actions de
formation centralis6es et d6centralis6es au sein du service analys6.

l
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Le caractdre qualifiant des unit6s organisationnelles est 6valu6 au moyen de notre index
agr6g6. Nous pensons que plus I'aspect qualifiant de I'unit6 est d6velopp6, moins le comportement actif de FC est important.

2.5.2

Traitements qualitatifs pr6vus
D'une manidre g6n6rale, nous voulons reconstituer les strat6gies des personnes-cibles en
matidre de formation continue, puis analyser en particulier l'influence des pratiques de management des peformances, et Ia pression pergue d la pefformance, sur les comportements de
formation continue, ainsi que les diff6rents paramdtres qui conditionnent les strat6gies de
formation continue adopt6es.

Remarque li6e A I'a priori que |es personnes-cibles ont une stratdgie en matidre de FC; l'id6e
de mettre en euvre une "strat6gie en matidre de formation continue" n'implique pas forc6ment que la personne cherche A maximiser ses activit6s de formation continue et d tirer le
plus pafti de ses atouts en exploitant ses marges de maneuvre. Nous aurons selon toute
vraisemblance un 6ventail de strat6gies qui, selon I'impodance que la personne accorde d la
formation et selon ses objectifs, iront d'une approche trds passive/minimaliste jusqu'd une
approche trds active. Dans le m6me ordre d'id6e, l'utilit6 imm6diate (acquisition de comp6tences nouvelles) et m6diate des actions de formation continue (promotion, augmentation de
r6mun6ration, d6veloppement de l'employabilit6 interne ou externe, autres motivations) n'est
pas n6cessairement en ad6quation avec les objectifs de l'organisation (alignement des strat6gies de FC sur le d6veloppement de I'organisation). L'annexe 3 donne un apergu du processus formationnel du point de vue de nos acteurs-cibles. Nous verrons quels sont les 616ments les plus pertinents en fonction des informations r6ellement disponibles.

A.

Reconstitution des strat6gies FC
A partir des comptes-rendus des entretiens, nous proc6dons:

I
I

a une analyse du discours g6n6ral relatif A la FC, au moyen de I'analyse s5mantique
conceptuelle simplifi6e (Mucchielli, 1991); le but consiste ir identifier le fil rouge de la
personne, qui nous aidera d qualifier sa strat6gie FC (cf. ci-dessous)
A une analyse des strat6gies des personnes-cibles, par

personne, puis par unit6 on

ganisationnelle, en proc6dant d deux niveaux:

n

0

n

variables contextuelles de I'unit6 organisationnelle, selon les variables que nous
avons retenues d ce jour, soit : politique / rdgles de formation, POF / ressources
formationnelles, caract6ristiques qualifiantes de I'Unit6 organisationnelle, culture /
attitude de soutien pour la FC, pratiques de Management des per{ormances et
pression pergue A la per{ormance. Pour chacun de ces thdmes, nous synth6tisons les 6l6ments ressortant des interviews des diff6rents acteurs-cibles, responsables de service et de formation, en soulignant les dventuelles divergences impoftantes de perception
strat6gies individuelles des personnes-cibles qui, 6voluant dans la mdme unit6,
poursuivent cependant, par hypothdse, des strat6gies individuelles diff6rentes de
FC. Nous prenons ici les variables strat6giques croz6riennes pour reconstituer les
strat6gies, A savoir essentiellement les objectifs poursuivis, marges de maneuvre, atouts / ressources, limites / contraintes. Selon I'importance des enjeux li6s A
la formation, il se peut qu'un jeu d'acteurs se d6veloppe sp6cifiquement autour de
la FC, et donne lieu d diverses maneuvres (par ex, coalition) susceptibles d'infl6chir les strat6gies individuelles.
En int6grant I'analyse du discours g6n6ral FC et les strat6gies mises en exergue,
nous voulons faire 6merger une typologie g6ndrale des strat6gies FC relev6es.
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Analyses sp6cifiques portant sur les influences du type de management des pedormances (MP),
et de la pression perque A la per{ormance (PPP), sur les comportements de formation continue

B.

Sur cette base, nous poursuivons I'analyse d un niveau global, c'est'd-dire pour l'ensemble
des unit6s organisationnelles (10)et des personnes rencontr6es (60), afin d'analyser I'in-

fluence des pratiques de MP et PPP les comportements FC et les paramdtres qui les condi'
tionnent.
sur les variables contextuelles

8.1

i discuter

Liens

diff6renci6es selon les

0 contextes

de MP

Commentaires

Lien entre MP et politique de formation

La litl6rature parle du management des performances d'une part, et du management des
comp6tences d'autre part, comme deux paradigmes oppos6s. Que montre notre recher'
che sur ce ooint ?

Lien entre MP et PoF/ressources formalionnelles

Lien entre MP et caract6ristiques qualifiantes
de I'UO
Lien entre MP et culture formationnelle

Le MP aboutit-il d un accroissement ou d une diminution des POF? La litt6rature est ici
padag6e, en ce sens que le MP peut limiter les ressources d celles qui sont directement
op6rationnelles pour atleindre les objeclifs. Un autre point de vue consiste d dire que le
MP, par le cycle d'6valuation qu'il introduit, favorise une r6flexion sur les comp6tences et
serait donc susceptible d'accroitre les POF.
Analvse coupl6e avec un traitement quantitatif (cf. ci-dessus)
Le MP laisse-t-il moins de place des caract6ristiques qualifiantes, qui conespondent d
des {ormes d'oroanizational slacks a priori non productives ?

i

Quel lien entre MP et soutien r6el, importance r6elle accord6e d la formation ? La culture
lormationnelle d6pend plutdt, selon la litt6rature, du domaine d'activite et de la "culture
professionnelle" qui l6gitime plus ou moins les aclivit6s de FC. Est-ce que nous trouverons 6qalement un lien avec MP ?
Y a-t-il un lien (traitement quantitatif possible). Si oui, quels sont les m6canismes qui y
conduisent? Si non. d'oit vient en realit6 la PPP ?

Lien entre MP et PPP

B.2 Analyses ponant sur les variables strat6giques

(-60 individus). lci, regroupement des individus selon le type de mana-

gement des performances (MP), mais 6galement selon la pression pergue A la per{ormance (PPP, qui aboutit selon toute

aun
Liens

d

i disculer

Lien MP/PPP et objectifs, utilit6s attendues des activit6s de FC

Commentaires
Dans I'esprit d'un managdrialisme introduit au sein des services publics, et
loftement critiqu6 par de nombreux auteurs traitant d'ailleurs autant du management priv6 que public, les pratiques MP conduisent-elles d focaliser sur des
r6sultats / utilit6s tr court terme, au d6triment de perspective d plus long terme,
n6cessaire dans une vision organique et d6veloppementale tant de l'organisation que des individus ?
La formation est-elle pergue comme "r6compense" en elle-m6me, d6coulant de

MP/PPP vu comme ressources (externe) ou comme
conlraintes par les acteurs ? MP inlluence comment la
marge de maneuvre pour la FC ?

Lien MP/PPP et comportements actifs de formation,
refus, d6sistements, autoformation

l'atteinte des oblectifs, ou encore comme moyen d'acc6der d d'aukes "r6comDenses" (imoacts de 2e niveau) ?
El6ment essentiel de la recherche. En effet, la logique d'action introduite d
travers un MP, qui a priori r6duil la marge de maneuvre de I'acteur puisqu'il doit
rendre compte d'objectifs fix6s avec sa hi6rarchie, peut trds bien, comme le
montre Friedberg (1997), aboutir d une marge de maneuvre accrue, notamment
en lien avec FC !
Traitement quantitatif avant tout. Au niveau qualitatif, comprendre les arguments, les motifs r6els. Est-ce li6 d la pression du temps comme cerlains au'
teurs le soulignent ? Les pratiques de MP ou la PPP aboutissent-elles d une
forme d'abaissement du niveau des attentes destin6e d r6duire la dissonance
cognitive issue d'une laible accessibilit6 d la FC ?
Y a-t-il au contraire un ph6nomdne compensatoire enlre un faible accds aux
ressources formationnelles de l'organisalion et les activit6s d'auto{ormation (ce
qui supposerait le besoin de formation comme une "quantit6 constante" que
I'individu cherche absolument e satisfaire)?

Lien MP et jeu d'acteurs /coalition constat6e

Le MP introduit, selon de nombreux auteurs, une lorme de comp6tition entre les
personnes. Cette comp6tition se retrouve-t-elle en ce qui concerne les activit6s

deFC?
Lien entre MP et typologie des strat6gies FC etablie ?
Entre PPP et typologie ?

ll s'agit de l'objectif initialement indiqu6 dans le design. ll devra 6tre atteint d

travers l'6laboration d'une typologie des strat6gies de FC mises en exergue
dans le cadre de cette recherche.
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3.

Premiers r6sultats issus des entit6s organisationnelles analys6es
Les analyses quantitatives, n6cessitant la disponibilit6 de I'ensemble des donn6es (10 unit6s
organisationnelles, 60 entretiens avec les personnes-cibles, quelque 20 entretiens suppl6mentaires avec des acteurs "p6riph6riques"), n'ont pu encore 6tre r6alis6es d ce jour, 6tant
donn6 que les entretiens ne sont compldtement achev6s.
Une des approches initiales a consistd d 6valuer les ressources formationnelles des organisations potentiellement vis6es par la recherche, Ci-dessous, un tableau synoptique comparant les ressources de formation continue au sein de diff6rentes organisations:

canton
Formations centralis6es et sp6ciliques g6r6es s6pa.
rdment

1

our

canton 2

ville

0ut
(en partie)

0ut

canton 3

1

0ur

ville 2
non (finances)

canton 4

entreprise
publique

0ur

oui

Budget de formation continue (cenkalis6e et sp6cifique) par salari6

948.40 CHF 330.00 cHF 429.46 CHF 332.33 CHF 627.87 CHF 440.00 cHF

Budget de lormation continue centralis6e par salari6

72.09 CHF 290.00 CHF 240.27 CHF 80.79 CHF 250.37 CHF 160.00 cHF 845.50 CHF

1'221.01

CHF

Budget de formation continue (cenhalis6e et sp6cifique) en pourcents de la masse salariale

1.3897"

0.3170/o

0.504o/.

0.327%

0.910%

0.48970

1.25o/r

Budget de formation continue centralis6e en pourcents de la masse salariale

0.106%

0.279o/o

0.282Yo

0.08070

0.363%

0.1780/o

0.87o/o

2j.

-3-5i.

demandes

-5 jours

(droit)

(norme)

1 accept6e

(norme)

Jours par an dont disposent les salari6s pour se
former (norme ou droit)

2

nr norme, nr

6i.

Jours de fomation continue (centralis6e et spdcifique)
suivis par salari6 en 2000 en moyenne
Jours de formation continue centralis6e suivis par
salari6 en 2000 en moyenne

1.5 - 2.5

0.2

1.

t8

-0.1

oa

1.07

1

Pourcentage du personnel ayant suivi une lormation
continue (centralis6e et sp6cifique) en 2000 ?
Pourcentage du personnel ayant suivi une lormalion
continue centralisde en 2000 ?

droit, mais
au besoin

1,6

25 - 30"/"

9.8%

29.600/o

participation
= 88%

29.04o/.

participation

=25%

20 -250/o

Donn6es provisoires en italique
ll apparait que les informations que les organisations contact6es sont en mesure de fournir,
sur la base de leurs systdmes de comptabilit6, sont peut nombreuses et n'englobent gudre
I'ensemble des actions de formation. ll ne sera ainsi pas possible d'obtenir des informations

pr6cises, cela n6cessiterait des recherches que nous ne sommes pas en mesure "d'exiger"
des organisations ayant accept6 de participer d notre enqu6te.
N.B. Le "Budget de formation continue" correspond au montant budg6t6 ou aux d6penses
effectives; il comprend les salaires du personnelen charge de I'organisation et de la coordination de la formation continue. Tout ce qui concerne la formation des apprentis, en revanche, en a 6t6 exclu, 6tant donn6 que nous consid6rons celle-ci comme de la formation professionnelle.
Pour ce qui est des analyses qualitatives (reconstitution de la strat6gie des acteurs en matidre de formation continue), certaines donn6es et analyses sont disponibles.
Dans le cadre de ce rapport interm6diaire, nous pr6sentons un exemple de synthdse du
fonctionnement du systdme de formation continue au sein d'une unit6 organisationnelle analys6e (3.1), ainsiqu'un exemple d'analyse strat6gique individuelle visant d reconstituer la
strat6gie suivie en matidre de formation continue (3.2)
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3.1

Exemple de repr6sentation globale de la formation continue au sein d'une unit6
organisationnelle analys6e, valable pour les personnes-cibles rencontr6es

Types d'actions de formation au
sein de I'unit6 organisationnelle
analvs6e
Formation i caractire technique,
visant I'excellence du domaine de

Attitudes/actions de l'employeur,
de la hi6rarchie en terme de forma-

tion continue
Exige (cahier des charges)
Soutient passivement
Moyens f inanciers suff isants

sp6cialisation
Forte autonomie des personnes-

cibles, dans le cadre du plan de
travaild r6aliser
Le travail lui-m6me et la fonction
exerc6e sont trds qualifiants (vers la

Attitudes / actions des personnes-

cibles
Prend des initiatives
Se d6veloppe en tant que scientifique
conscient de l'6volution de sa discipline

Forme d'auto-obligation
Ambition 6lev6e d6passant le cadre
de I'organisation

sp6cialisation)
ll ne s'agit pas d'actions de formation
continue classiques (cours)

Formation-moyens pour les objectifs i atteindre, les projets en
cours

Selon les objectifs du mandat de
prestations, et les projets qui en
d6coulent, des lormations sont n6cessaires, cons6cutives A une identi-

-

Projet obligatoire de lormation, organis6 par la direction

Directement "amarr6s" A des objectifs du mandat de prestations

fication des besoins

Formation continue non-li6e au
domaine de sp6cialisation, collec-

Pas de concept pr6visionnel des

comp6tences non-li6es au domaine
de sp6cialisation
Peu de possibilit6s d'6volution professionnelle non{i6e au domaine de

Utilise les possibilit6s offertes par la
direction, si le temps le permet

tive R6pondant d des probldmes/besoins collectifs d6tect6s

sp6cialisation
Organisation collective pour gagner
en efficacit6
Attend les demandes
Pas de politique du personnel ou de
formation
Application des directives du service
centralis6 du personnel

-

Formation continue non-li6e au
domaine de sp6cialisation, indivi-.
duelle

Prise d'initiative, si pas retenue par la
culture en place (autolimitation), trds
finalis6e (cela doit rappofier d l'employeur)
Offre du service centralis6 du per-

sonnel essentiellement
Difficult6 A acqu6rir des comp6tences
pas directement utiles dans le poste
actuel (et faible employabilit6 des
personnes-cibles ailleurs...)

Les six personnes-cibles rencontr6es pr6sentent de nombreux points communs dans leur
perception de la formation, les comportements adopt6s, et ressources mises en euvre. Une

observation plus fine des strat6gies reconstitu6es montre des diff6rences quant aux objectifs
poursuivis, en lien notamment avec les souhaits de carridre A plus long terme, la lormation
non li6e au domaine de sp6cialisation, d la perception des pratiques de management (collec'
tives et individuelles), ainsi qu'd la l6gitimation mise en avant (excellence dans le domaine de
sp6cialisation, r6alisation des projets, investissement dans le travail, etc.).
Le caractdre officiellement attendu (dans le cahier des charges) des actions de formation
li6es au domaine de sp6cialisation, ainsi que le consensus apparent sur les actions de formation non li6es d ce domaine, qui passent aprds le travail, et souvent en-dehors comme une
affaire personnelle, le tout associ6 d des moyens linanciers suffisants, contribuent d position'
ner la formation continue comme un enjeu secondaire au sein de l'unit6 organis6e, et ainsi, d
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ne pas donner lieu A un jeu d'acteurs, les stratdgies mises en 6vidence r6v6lant une logique

formationnelle essentiellement individuelle. Seuls interviennent quelques arrangements au
sein des sections pour la participation d des 6v6nements internationaux,

3.2

Exemple de synthdse individuelle li6e aux comportements de formation continue et d la strat6gie reconstitu6e
A noter que cette synthbse opdre sur la base d'une analyse pr6alable de plusieurs variables
contextuelles:

I

Politique et rdgles formelles de formation

0

Pratiques de formation continue, et ressources formationnelles

I

Culture

I

Caract6ristiquesqualifiantesdel'unit6organisationnelle

I

Pratiques de management des per{ormances (collectives et individuelles)

I

Pression A la performance

/ attitude face d la formation continue

ainsi que du relev6 individuel des actions de formation entreprises pendant la p6riode d'analyse 2000.

Personne-cible no

1

Domaine de responsabilit6 et

remplagabilit6

D6finition et objectifs associ6s

i

la lormation continue

Responsable d'une unit6 d'analyse technique, dans un domaine devenu en plein
d6veloppement, y compris au plan international
Le principe serait d'avoir un remplagant, mais ce n'est pas le cas actuellement
La formation continue est centr6e sur le travail, il s'agit de se sp6cialiser pour
devenir expert. En effet, pour le domaine de sp6cialisation, cela appartient d son
travail; pour le reste, de la "vraie" formation continue, les possibilit6s sont trds
grandes, mais cela doit lui apporter quelque chose pour son travail.
Ceci par rapport d I'objectif plus g6n6ral, cela doit contribuer d 6tre reconnu au

niveau international
Pas d'attente en terme de promotion, r6mun6ration

Ressources formationnel les

Forte composante qualifiante du travail, essentiellement sur des projets
nouveaux
Pr6sence de nombreuses comp6tences sp6cialis6es au sein de l'unit6
organisationnelle
Pas de cours en tant que tel dans sa discipline
Cours internes d l'unit6 organisationnelle, obligatoires si li6s un projet
transversal, propos6s autrement
Brochure du service centralis6 du personnel, accessible
Abonnements d des revues sp6cialis6es

i

169

lmportante pour le domaine de sp6cialisation de son travail, car:
travaille surtout sur des projets de d6veloppement, largement autod6termin6s
est le seul dans son domaine de sp6cialisation

Marge de maneuvre

0
I

Faible pour la dimension non li6e d son domaine de sp6cialisation car
culture perque comme d6favorable d cela

I
I

doit convaincre les niveaux sup6rieurs de la hi6rarchie

L'absence de politique de formation et de rdgles pr6cises contribue d accroitre
sa marge de maneuvre dans le domaine de sp6cialisation, et la restreint endehors de ce domaine.
Les seules formations obligatoires sont li6s A des projets transversaux

Atouts / ressources

Principal atout : les projets dans son domaine, qui l6gitiment toute action de
formation les supportant
Bonne connaissance des comp6tences des colldgues
Apparemment peu ou pas de problbmes budq6taires

Contraintes / limites

Forte pression du temps, accrue par les travaux administratifs li6s d la
gestion du mandat de prestations, et management de la qualit6
Vision instrumentale A coun terme de la formation continue, rendant difficile
toute demande qui sort de ce cadre
Pas de droit (par ex. nombre de jours) d la formation autre que li6e au

domaine de sp6cialisation
Anangement n6cessaire avec le sup6rieur hi6rarchique direct lorsque plusieurs veulent pafticiper au mdme 6v6nement (conf6rence)

Strat6gie actuelle et degr6 de

satisfaction

Autogestion de la formation continue, axtie sur I'excellence du domaine de sp6'
cialisation. ll s'agit de se fixer essentiellement soi-mdme ses objectifs de travail,
puis de prendre ses responsabilit6s et aller de I'avant, chercher soi'm6me les
ressources formationnelles, puis prendre I'initiative,
Trds satislait pour le domaine de sp6cialisation
Neutre pour le reste, ne sait pas s'il a le droit d'attendre quelque chose, la culture
n'y est pas favorable

Souhaits et proiets d'avenir

4.

Pour l'instant, se voit rester dans sa fonction.

Perspectives de recherche et questions 6mergentes
ll est trop tdt, en fonction des donndes actuellement en notre possession, pour d6gager de

v6ritables perspectives de recherche future. Cependant, plusieurs constats peuvent d'ores et
d6jd 6tre pos6s:

I

Les organisations publiques ne disposent que d'une vue trds partielle des actions de
formation ayant r6ellement lieu en leur sein. Et cela n'est pas forc6ment d0 d une

forte d6centralisation des ressources/budgets formationnels, comme c'est le cas dans
certains de nos sites, En effet, alors que la disponibilit6 de ces donn6es paraitrait relever de la bonne gestion, il ressort clairement que les statistiques sont minimales, limit6es le plus souvent aux 6l6ments financiers, et encore ceux-ci sont-ils incomplets.
Ce caractdre incomplet est li6 d'une part d l'absence d'un controlling syst6matique
des actions de formation continue, aux rapports pas toujours clairement d6finis entre
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le seruice central de la formation et les services op6rationnels, mais 6galement d une
complexification et une diversification des actions relevant, peu ou prou, de la formation continue, confirmant en cela les tendances observ6es en France par exemple
(Lichterberger/M6haut, 2001 ).
Dans le m6me ordre d'id6es, les contours pr6cis de ce qu'il convient d6sormais de
placer sous "formation continue" 6voluent fortement et rendent difficile une quantification pr6cise des efforts formationnels. Ceci n'est pas seulement li6 aux actions de
formation continue r6alis6es en-dehors du temps de travail, relevant surtout de I'autoformation, laquelle ne peut que se d6velopper sous l'impulsion conjointe des nouvelles technologies informationnelles, de la flexibilisation des temps de travail et d'un
leadership favorisant autonomie et prise de responsabilit6 (Albero, 2000). Pour Foucher (2000:7), "s'autoformer, c'est agir comme chef d'orchestre de sa propre formation, c'est s'ouvrir sur soi-mdme et sur le monde en se servant des moyens appropri6s pour apprendre". ll s'agit 6galement, dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail, de questionner le caractdre d'intentionnalitdque nous avons
retenu, avec I'OFS notamment, pour d6finir la formation continue, En effet, dans de

nombreuses situations (pafticiper d des groupes de projet, remplacer des acteurs
ayant des r6les sp6cifiques, etc,) la dimension formationnelle n'est certes pas au
premier plan, mais elle joue toutefois un r6le 6minemment important et peut se trouver au ceur de la strat6gie poursuivie par l'acteur. Cette perspective appelle 6galement A syst6matiser la prise en compte des caract6ristiques qualifiantes des situations et contextes de travail, un vecteur formationnel souvent cit6 dans la litt6rature
mais qu'il est difficile d'op6rationnaliser, tout comme I'apprentissage organisationnel
d'ailleurs (Uebelhart, 2001) .
0

Au moment oi la litt6rature sp6cialis6e exhofte litt6ralement tant les organisations,
leurs managers, que les collaborateurs d prendre en main leur avenir professionnel,
et donc, en padie au moins, leur formation continue, les premidres tendances ressortant de nos entretiens montrent le rOle absolument pr6dominant d'adaptation A
l'emploi actuel et aux objectifs imm6diatement op6rationnels. L'on peut se demander
alors si le caractdre anticipateur prdn6 par la gestion des ressources humaines et la
formation en particulier (voir par ex.: Meignant, 1997) ne reldvent pas, en l'6tat actuel,
de veux pieux trds difficilement concr6tisables, ou alors laiss6 d d'autres logiques
formationnelles que celles de la formation continue disponibles au sein des organisations. Cette question sera naturellement largement d6battue dans le cadre de notre
recherche, avec un accent particulier mis sur les pratiques de management des performances.
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Recherche sur les co0ts, les avantages et le financement
de la formation professionnelle continue dans les entreprises en Suisse
Siegfried Hanhart, Hans-Rudolf Schulz, Soledad Perez, Djily Diagne, Caroline Meier,
0livia Strobel

ll convient d'embl6e de souligner qu'en Suisse la recherche 6conomique sur la formation
professionnelle continue (FPC) en entreprise est encore peu d6velopp6e. S'il existe un consensus sur la n6cessit6 de mieux connaitre les d6penses de FPC dans les entreprises publi'
ques et priv6es, l'exp6rience que nous avons accumul6e depuis presque une annr5e montre
que les firmes participent avec beaucoup de r6ticence d des enqudtes scientifiques. Nous
avanqons deux explications d ce constat d'une part les PME ne disposent g6n6ralement pas
de donn6es sur leurs co0ts de formation (absence de comptabilit6 analytique des d6penses
de formation); d'auke paft il s'avdre que les directions d'entreprises sont fr6quemment sollicit6es pour remplir des questionnaires d des fins administratives ou statistiques (par exemple
en septembre 2001 a eu lieu le recensement f6d6ral des entreprises); aussi les firmes sontelles peu enclines d participer A des enqu6tes scientifiques d caractdre non contraignant. Aux
deux obstacles susmentionn6s, nous ajouterons une carence dans la coordination des pro'

jets de recherche scientifiques lond6es sur des enqu6tes d l'6chelle nationale par question'
naires en entrepriseso. Les contraintes d6coulant des constats pr6c6dents nous ont contraints d des ajustements m6thodologiques que nous pr6senterons par la suite.
Nous commencerons par rappeler l'objectif de notre projet et par pr6senter un questionne'
ment de recherche. Puis nous d6crirons succinctement la d6marche initialement envisag6e,
et les modifications introduites en cours de route. Enfin nous esquisserons les premiers ten'

dances d6gag6es des entretiens en entreprisesT

1

.

Objectif et questionnement de recherche
La recherche vise A mieux connaitre le comportement des entreprises publiques et priv6es
en Suisse en matidre de formation continue de leurs collaborateurs, et d estimer les d6pen'
ses de FPC assum6es par les firmes,
A partir de l'6nonc6 de l'objectif de la recherche, nous formulons le questionnement suivants

Pour les entreprises qui investissement dans la formation continue de leurs collabo'
rateurs:

A titre d'illustration, une recherche consacr6e aux d6penses de formation prolessionnelle initiale des entreprises en Suisse d6but6 praliquement en mome temps que la ndtre. Cette recherche pr6voyait notamment
une vaste enqudle dans des entreprises r6parties dans tout le pays. Soulignons que le projet pr6cit6 b6n6ti-

i

cie 6galement d'un linancement public de la Conf6d6ration!
A la date de r6daction du pr6sent texte - 5 semaines avant le workshop - I'analyse des donn6es collectdes
lors des entretiens en entreprise est encore insuffisamment avanc6e pour que nous puissions int6grer dans
ce papier les analyses des donn6es collect6es d ce jour.
s La prdsente recherche s'appuie sur la th6orie du capital humain (Becker, 1 975) appliqu6e aux d6cisions
d'investissement en formalion dans les entreprises. Dans cefte perspective, la force de travail humaine est
consid6r6e comme un lacteur de production au mOme tiile que le capital et le sol. De m6me que

I'entrepreneur peut augmenter le stock de capital physique par des investissements, il peut d6cider
d'accroitre le capital humain de la finne; de la sorte, il devrait implicitement ou explicitement londer son choix
sur des critdres de rentabilit6, en comparant les co0ts de formation (mon6taires et manque d gagner) aux
prolits escompt6s de l'investissement (par ex. sous la forme d'un diff6rentiel de productivit6). Wiist (1998),
dans ses travaux sur les d6penses de tormation continue en entreprises industrielles, a recouru d un modble
de prise de d6cision direclement inspird de la thdorie du capital humain; l'auteur pr6cit6e met en relation les
co0ts assumds par I'entreprise avec les avantages qu'elle escompte en relirer.
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a)
b)

Quelles sont les raisons d'investir (notamment les avantages escompt6s de la
formation)?
Quelest le volume des d6penses annuelles (p. ex. en relation avec la masse salariale) et comment se r6patissent les d6penses selon leur nature 6conomique
(d6penses salariales, non salariales, ...) et selon leur finalit6 (p. ex. par domaine
de formation)?

c)
d)
e)

f)

Quels sont les m6canismes d'allocation des ressources(modalit6s de financement)?
Existe-t-il des dispositifs d'6valuation de I'impact des d6penses (modalit6s 6ventuelles)?
Comment les entreprises choisissent-elles les collaborateurs/trices dont elles
soutiennent la FPC?
Comment les entreprises choisissent-elles d'6ventuels prestataires externes de
FPC (connaissance du march6 de la FPC)?

Pour les entreprises qui ne soutiennent pas la formation continue de leurs collaborateurs:

g)
2

Quelles sont les raisons de ne pas investir?

D6marche de recherche initiale et r6ajustements
Dans notre requete, nous avions pr6vu en premier lieu une enqudte par questionnaire auprds
de 8000 entreprises r6parties dans toute la Suisse. Puis nous avions l'intention de proc6der d
des 6tudes de cas d'approfondissement A I'aide d'entretiens dans 25 entreprises en Suisse,
Nous avons d0 r6viser le calendrier de la recherche, car notre envoi de questionnaires, pr6vu
initialement au cours du premier semestre 2001 se serait d6roul6e simultan6ment d une autre enqudte par questionnaires sur le financement et les avantages de la formation professionnelle en entreprises en Suissee. De surcroit, l'Office f6d6ral de la statistique a organis6
en septembre 2001 le recensement f6d6ral des entreprises. Dans ces conditions, nous avons
d6cid6 de reponer l'enqu6te par questionnaire en mars 2002, et avons opt6 pour mener les
entretiens pr6alablement A l'enquOte par questionnaire, au cours du 2e semestre 2001. Les
entretiens, destin6s initialement i approfondir les r6sultats de l'enqu6te par questionnaire, ont
6t6 congus comme un moyen de pr6-tester le questionnaire.

3

Les 6tudes de cas: aspects m6thodologiques et premidres tendances
Rappelons que les 6tudes de cas ont d6but6 en juillet et se termineront A la fin de I'ann6e
2001. Aussi ne sommes-nous pas encore en mesure de proposer des r6sultats pr6cis; nous
pr6senterons la m6thodologie de recherche et les principales tendances qu'il est possible de
d6gager sur la base d'une douzaine d'6tudes de cas.

Univers de r6f6rence et stratification de l'6chantillon
Selon les chiffres provisoires du recensement des entreprises 1gg8 (OFS, 1998)10. La Suisse
comptait 312'000 entreprises en Suisse, employant environ 3'400'000 salari6(e)s. La stratification de nos 6chantillons (en vue des entretiens en entreprise et de l'enqu6te par questionnaires) a 6t6 op6r6e selon trois dimensions:

s
10

Projet oKosten und NuEen der Berufsbildung" seus la direclion de R. E. Leu (Universild de Berne), financ6
par la Commission pour la Technologie et l'lnformation (CTl).
Donn6es les plus r6centes en automne 2000, lorsque nous prdparions l'6chantillon d'entreprises de notre
enquCte. Ces chiffres n'ont sans doute pas connu de variations signilicatives jusqu'ir aujourd'hui.
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Le secteur 6conomique
La taille des entreprisesll
La r6gion linguistique

Pr6cisons d'embl6e que nous avons 6t6 confront6s ir une difficult6 en relation avec la taille
des entreprises: Selon le recensement des entreprises de 1995, 88 % des entreprises en
o/o
des personnes actives.
Suisse sont des micro- et petites entreprises, qui emploient 27
Nous savons par exp6rience (Cf. Hanhart, Schulz et Bossio, 1998, p. 61) que le taux de 16'
ponse des micro- et petites entreprises est plus faible que celui des moyennes et grandes
entreprises. De m6me, I'utilisation des informations 6manant des micro- et petites entreprises
peut s'av6rer plus probl6matique (qualit6, pr6cision des informations, ...). Dans l'organisation
des entretiens, ilest rapidement apparu que les micro- et petites entreprises relusaient plus
fr6quemment de remplir les questionnaires et de participer A des entretiens. Nous ne pour'
rons donc respecter strictement la stratilication de I'univers de r6'f6rence dans l'6chantillon
d'entreprises participant d la phase d'entretiens.
En ce qui concerne la r6partition des entreprises selon la r6gion linguistique, nous avons optti
pour 25 entretiens en Suisse al6manique et 25 en Suisse romande; nous avons d0 renoncer
A inclure le Tessin dans l'6chantillon, en raisons de contraintes budg6taires et temporelles.

Choix des entreprises et prise de contact
Les entreprises ont 6t6 s6lectionn6es selon les critdres susmentionn6es d partir de listes sur

le *CD-Rom des plus grandes entreprises suisses 2000", ainsi que d'informations recueillies
sur lnternet. Les entreprises ont 6t6 sollicit6es par t6l6phone. Dans les grandes et moyennes
entreprises, nous avons 6tabli un premier contact avec les responsable des ressources humaines ou de la formation, et dans les petites firmes avec Ie directeur. Souvent, confront6s A
la difficult6 de joindre ces personnes, nous avons envoy6 par courrier postal ou par courriel,
une description de notre 6tude, en invitant I'entreprise d participer d l'enqu6te. Quelle que f0t
la modalit6 de prise de contact, nous avons essuy6 un taux de refus 6lev6 (prds de 90 %).
Deux 6l6ments sont susceptibles d'expliquer ce taux de refus: d'une part les entreprises ont
souvent consid6r6 notre requdte comme un surplus de travail administratif, et d'autre pafi el-

les n'ont pas pergu les avantages qu'elles pouvaient retirer d'une telle 6tude, Nous avons
6galement recouru d des contacts personnels dans les entreprises, afin de convaincre des
responsables de formation, voire des directeurs de firmes d prendre part d l'6tude.
Les contacts t6l6phoniques ont montr6 qu'une grande partie des refus 6tait motivde par une
surcharge de travail dans les entreprises. En outre, nos interlocuteurs saisissaient difficilement ce que l'6tude pouvait leur appofter.

D6roulement des dtudes de cas
A ce jour, nous avons proc6d6 ir une quinzaine d'entretiens en entreprises tant en Suisse

al6manique, et qu'en Suisse romande.
Environ un mois avant I'interview, les entreprises participant aux 6tudes de cas regoivent une
lettre expliquant les objectifs, les int6rdts de l'6tude, et un questionnaire d remplir; lors des

11
I
0
I

L'OFS prend en compte 4 cat6gories d'entreprises; nous avons regroup6 les cat6gories micro'et petites entreprises dans notre enquAte, consid6rant comme peu pertinente la distinction entre micro'et petites entreprises pour nolre recherche:
micro et petites entreprises: 1 it 49 salari6s
moyennes entreprises: 50 a 249 salari6s
grandes entreprises: > 250 salari6s
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entretiens, les r6ponses aux diff6rents items du questionnaires sont pr6cis6es, voire approfondis.
Par la suite, une personne responsables des ressources humaines eVou de la formation, ainsi que deux collaborateurstz, pafiicipent d des entretiens individuels, L'interview de
I'employeur dure 45 minutes, et ceux des collaborateurs environ 15 minutes, Les enketiens
avec les collaborateurs visent d connaitre le point de vue des employ6s face d la formation
continue et aux possibilit6s offertes par I'employeur (ou l'absence de possibilit6s), et permettent aussi de compl6ter certaines informations fournies par I'employeur dans le questionnaire.
Les entretiens sont structur6s par un guide d'entretiens comportant des questions ferm6es et
ouvertes
La saisie des donn6es collect6es lors des 6tudes de cas s'effectue sur deux plans : quantitativement pour les indications chiffr6es et pour les autres questions ferm6es; qualitativement
pour les questions ouvertes.

Les premidres tendances
Bien que nous n'ayons pas encore termin6 la phase des 6tudes de cas, nous pouvons d6jd
d6gager quelques tendances des entretiens men6s A ce jour. ll convient cependant de consid6rer avec prudences ces premibres tendances qui reposent sur une quinzaine d'6tudes de
cas.

Seule une minorit6 de grandes entreprises ont un responsable de formation, et aucune entreprise dans le secteur priv6 a un service sp6cifique de FPC.
Les entreprises ne disposent pas de donn6es comptables pr6cises sur leurs d6penses de
FPC; de mdme elles ne sont pas en mesure de fournir un nombre d'heures pr6cises de Fpc

de leurs collaborateurs (heures d6gag6es du temps de travail). Par ailleurs, les entreprises
ne procddent pas une 6valuation syst6matique des effets de la FPC.
La plupart des firmes d6terminent les besoins en comp6tences lors d'entretiens de qualification avec leurs collaborateurs.
Une grande partie des collaborateurs prennent eux-mdmes l'initiative de proposer une FPC,
initiative d laquelle, en rdgle g6n6rale, I'entreprise souscrira pour autant qu'il y ait un lien en-

tre la demande et le cahier des charges du collaborateur concern6, Par ailleurs, les entreprises d6clarent n'appliquer aucun critdre sp6cifique (age, sexe, niveau de formation, ..,) dans
I'appr6ciation d'une demande de FPC.
La plupart des cours de FPC sont financ6s par I'entreprise. Pour des formations durant deux
ou trois ans (par exemple des brevets f6ddraux), la firme couvre en g6n6ral une partie des
frais, et accorde une d6charge en heures de travail au collaborateur. Plusieurs entreprises,
lorsqu'elles financent tout ou partie de la FPC de leurs collaborateurs, obligent ceux-ci A res-

ter un ou deux ans aprds la FPC; si le collaborateur s'en va avant l'6ch6ance, il devra rembourser une paftie du co0t de sa formation. Cette clause a pour but de pr6venir le risque de
d6parts pr6matur6s de collaborateurs et la non-rentabilisation des d6penses,
Les entreprises 6voquent les arguments suivants pour justifier un financement de la FPC. La
FPC:

am6liorera I'eff icacit6 des collaborateurs,
induira une meilleure connaissance des processus de production et des produits,
favorisera une meilleure connaissance des nouvelles technologies de I'inlormation,

12

Un homme et une femme; l'une des deux personnes doit avoir suivi une activit6 de formation professionnelle
continue au cours des deux demidres ann6es.
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I

permettra le maintien du niveau de comp6tences des collaborateurs'

Notons encore que les administrations et entreprises publiques, sont 96n6ralement soumises
A des directives en matidre de FPC. De ce fait, un budget est allou6e d la FPC, et il existe

souvent dans les administrations publiques cantonales un centre de formation pour les colla'
borateurs des diff6rents services. Les entreprises priv6es ne sont pas soumises A de telles
directives, et de ce fait semblent s'organiser diff6remment pour assurer la FPC de leurs collaborateurs.
Enfin, la plupart des entreprises prennent connaissance de l'offre des prestataires de FPC
par la publicit6 qu'elles regoivent, ainsi que par recommandations de leu(s) association(s)
professionnelle(s).
Comme nous l'avons mentionn6 pr6c6demment, le changement du calendrier de la recherche nous permet de pr6tester le questionnaire que nous utiliserons au printemps 2002. Nous
y avons d6jir apport6 d'importantes modifications, notamment en ce qui concerne la partie
des d6penses. Etant donn6 que la grande majorit6 des entreprises ne dispose ni de comptabilit6 analytique en matidre de FPC, ni de donn6es pr6cises concernant la r6partition des
participants A des activit6s de FPC (selon le genre d'activit6, le domaine, et les heures de
travail consacr6es d la FPC), nous avons simplifi6 les parties du questionnaire traitant de ces
aspects. Ainsi nous esp6rons par une simplification et un raccourcissement du questionnaire
inciter les firmes d remplir le questionnaire.
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Determinanten und Auswirkungen der beruflichen Weiterbildung in der Schweiz
Robert E. Leu, MichaelGerfin

1.

Aim of the study
The aim of this study is to analyse the effect of vocational training on wages and labour turnover. The empirical analysis willbe based on the swiss Labour Force survey (sLFS). Furthermore, we will confront our empirical findings with predictions of the classicaltheoretical
model of human capital accumulation and training (Becker, 1964) and modern extensions ol
this model (Acemoglu and Pischke, 1999a,b)
The only other related swiss study so far is by BAnziger (1999). she used the 1996 wave of
the SLFS to estimate the effect of vocational training on wages. Her study serves as a reference point for our study. However, there are several major shortcomings in her study: she
completely ignores self selection problems, she does not use the panel information available
in the data, and she does not allow for heterogeneity of the effect ol training (except by gender). Taking account of these issues will be a major contribution of the present analysis.

2.

What have we done so far
we employ data from the swiss Labour Force survey (sLFS). The sLFS is designed as a
rotating panel, i.e. individuals are interviewed at most in 5 consecutive years. ln the years
1996 and 1999 there were special questions relating to vocational training. These questions
are used to determine who received what kind of vocational training in the past 12 months.
The main work so far consists of preparing the data for the empirical analysis. we constructed two 3-years panels centered at the 1996 and the 199g wave of the sLFS, respectively. These two shoft panels cover the years 1gg5-1997 and 1g98-2000. There is no overlap in these panels due to the rotating design. The main purpose of this exercise is to obtain
wage data prior to the training we analyse. Fufthermore, the data for 1995 and 1999 provide
information on the determinants of vocational training (remember that the training questionnaire relates to training in the previous 12 months), The data for the third period contain information on wages and job changes one year after training is completed.
These two panel data sets are pooled for the empirical analysis, yielding a sample size of
2326. So far only full-time working men are included in the sample, Vocationaltraining is defined as employer-financed training in the past 12 months. Table 1 displays descriptive statistics of some important variables lor participants and nonparticipants in vocational training.
Table 2 shows the values of the outcome variable Monthly Earningslor lhe three time periods
before training, right after training and one year after training and the corresponding growth
rates of monthly earnings.
Table 1 clearly shows substantial differences between the participants and the nonparticipants. Participants are better educated, more skilled and have longer tenure. This evidence
suggests that allocation to training is not random implying potential selection bias problems.
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Tabelle 1 : Deskriptive Auswe rtung n ach soziookonomische Eigenschafte n
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Quelle: SAKE 1995, 1996, 1998, 1999, eigene Berechnungen

Table 2 reveals an interesting finding. Wages of participants are higher after training by about
16% but to a large degree this has been the case already before training. This finding implies
that a cross-sectional analysis of the effect of training based on post-training wages will over'
estimate the effect of training, lndeed, preliminary regression results suggest that we can explain about 12 %-points of the pre-training wage difference between participants and nonpar'
ticipants by human capitalendowment. The reminder will be attributed to training by simple
OLS regressions when we include a training indicator in the set of regressors. lt turns out that
the coefficient for vocational training in an OLS regression of a human capital wage equation
is 0.04 (this findings corresponds to Bdnziger, 1999). Of courser it would not be conect to interpret this as the effect of training given the wage difference before training,
The panel structure of the data helps to take account of the pre-training wage difference. A
simple estimator using the panel structure is the so-called difference-in-differences estimator.
The idea is straightfonrvard: compute the difference between pre-training and post-training
wages for participants and nonpadicipants. Under certain assumptions the difference of these
two wage growth rates can be interpreted as the effect of training. Using the data in Table 2
this yields an effect ol 1.03 for the period one year after training is completed (3.02 - 1.99 =
o/o1.03). Taken at face value this implies that training increased the wage growth rate by 1
point, However, this type of analysis can be improved by controlling for human capital en'
dowment and self-selection. This will be the central paft of our empirical analysis.

Table 2: Deskriptive Stailstics of RealMonthly Earnings
1 Yearafter

Change between

Change between

Training
(Period 2)

Periods 0 and
(in o/o)

Periods 0 and
(in o/J

7594

7701

1.59

6375

6413

'1.38

Before Training
(Period 0)

After Training
(Period 1)

Training

7475

No Traininq

6288

1

1

3.02
1.99

Source: SAKE '1995-2000, own calculations

3.

What are the next steps
The next steps will be the empirical analysis of the effects of vocational training. Starting point
is the observation that this is a classical treatment effectproblem, To estimate a treatment
effect we compare the value of some outcome variable (e.9, wages) for the treated individuals
with the value the outcome variable would have taken in case of nontreatment. This hypo'
thetical value is usually called counterfactual.lt must be estimated using the group on the
nontreated since we never observe anyone both as treated and nontreated, ln order to get an
unbiased estimate there must be no systematic differences between the treatment group and
the control group selected from the nontreatment group.
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ln social sciences most treatment effect problems are affected by selectivity. lndividuals are
not allocated randomly into the treatment, Rather, they are selected or select themselves
based on observable and unobservable characteristics, lf we do not control for this selection

the estimates of the treatment effect are likely to be biased. A major shortcoming of the study
by BAnziker (1999) lies in the neglect of this selection problem.
ln the past ten years the literature on estimating treatment effects using nonexperimental data
has increased substantially. Several estimators have been proposed in order to deal with the

selection problem. These include
Classical selection model (Heckman)
Matching
lnstrumental Variables (lV)
Fixed Effects
Difference-in differences
Difference in differences Matching
The last three approaches require panel data. We will not go into any detail regarding these
approaches to estimale the treatment effects. These are summarised e.g. in Heckman et al
(1999) or Blundell and costas Dias (2000). Given that we have panel data at hand we will
concentrate on methods exploiting the additional information and possibilities of panel data. A
very attractive estimator in this respect is the difference-in-differences matching estimator as
it combines the advantages of both difference-in-differences and matching. Matching removes allobservable differences between the group of participants and the control group by
appropriate econometric methods. Hence matching will yield unbiased estimates of the treatment effect when selection is only on obseruable factors. The major criticism against matching is that it may be hard to justify that there is no selection on unobservable factors like ability or motivation, As long as these unobservable factors are constant over time they can be
eliminated by differencing over time. ln this sense difference-in-differences matching corrects
for both selection on observables and on unobservables.
Finally, we will confront our empirical findings with theory. The classical model of training by
Becker (1964) has recently be extended by stevens (1994), Acemoglu and pischke (1999a,b)
and Booth and Zoege (2001). These extensions deal with the empirical observations that
firms pay for general training (this is ruled out in the classical model).
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Notes for the Autumn Workshop PNR 43 'Formation et Emploi'
Pat Davies

1.

Preliminary points:
My comments are based only on the papers prepared lor this workshop. I do not have the
original proposals in their final version so that I am reading the interim reports as stand alone
papers. Some of the papers have been written on that assumption with a lot of background
details, others have not and therefore it is sometimes difficult to follow a particular argument.
Unless the rationale, aims and objectives were set out in the paper, I did not know what they
were.

The papers seem to be very varied and it was not clear to me what had been requested; and
it may be helpful in the future if that is made more explicit to the research teams'
My comments should be read with these points in mind.

2

Laurence Marti and Dominique Golay - Formation continue professio'
nelle et 6galite des chances entre femmes et homes dans I'emploi
It is interesting to note that the Pain definition of formal, non-formal and informal learning
used here has now been adopted as the'official' EU delinition and so if used more widely by
researchers should begin to offer the possibility of international comparisons.

The paper has a useful account of the individual and institutional elements of the analysis and
there is a clear relationship between that and the questions in the interview schedule. lt will
be interesting to see if the data allows us to distinguish between 'alli6s', which ltake to mean
friends and peers, and immediate family members. ln UK research at least, some studies
have shown that the friendship group is sometimes extremely important,
There is an interesting account of the problems of selection of and access to the enterprises
this is very common but seldom admitted in the public repofts of research. I welcome a more
open approach to this. lt does not surprise me that the transcription of the interview data has
been more expensive and has taken longer than anticipated - it always does. The interview
schedule is also very open ended and therelore likely to produce very interesting data but
nonetheless data that is very time consuming to transcribe and to analyse.

-

How willthe analysis of the interviews be done? Are the researchers using any software for
this? lf so, it would be interesting to know if the research team find the software effective and
efficient lor 60 interviews.

3

Yves Emery and team - Strat6gies des acteurs face d la formation continue dans les services publics: analyse de I'impact des nouvelles pratiques de gestion des resources humaines and d'encadrement
The paper has a very clear and detailed analysis and justification of the various definitions
and variables and the way they have been operationalised. Thus the framework of analysis
that is being employed is clearly explicit and well researched ahead of the fieldwork
The intermediate variables were discussed at some length but it is not clear to me how the
personality traits -'ouverture' and 'conscience'- are to be investigated. Where do they feature in the instruments? How are they being taken into account in the sample and in the
analysis?
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[Note: ln the discussion during the workshop, it became evident that there is copyright on this
instrument, This raises an interesting problem for the academic community: how can work be
criticised (in the best sense of the word) if the instruments cannot be openly examined.l
There are interesting emerging points:that public organisations are not able to provide clear
analysis of expenditure on training activity (although in other project reports there is a suggestion that it is better in the public sector); that the definition of FC is not easy to pin down
and this problem is likely to become more rather than less difficult in the future,

4

Siegfried Hanhart and team - Recherche sur les coOts, les avantages et
le financement de la formation professionelle continue dans les entreprises en Suisse

-

I welcome the discussion of the'burden'of research on enterprises, particularly on PME
there is a need for more debate on this topic in all countries. Some national co-ordination
would clearly be useful if the research community is to gain and retain ihe cooperation of
companies but at the same time such coordination is a complex affair if it is not to constrain

research agendas and activities. I also welcome the frankness concerning the ditficulties in
gaining access to the enterprises lor the interviews. As I said above, this is common and often disappears from official reports of research - it should be openly discussed and written
about in research methods adicles and books much more than it is.
The team nevertheless have'rescued'the project and turned the problems to their advantage
with considerable skill and imagination.
It is not clear to me how are the research team intending to 'reveal the economic advantage

of

CW', particularly given the absence of clear data in the enterprises that they report?

This was the only project that appears to have made use of the web - it was useful to have
the definitions and FAQs on the website. lt would also have been interesting to see the interview schedule and/or questionnaire. I hope that the research team will be able to report on
how the enterprises and individuals involved in responding to questionnaire and interviews
made use of this.

5

Robert Leu and Michael Gerfin - Determinanten und Auswirkungen der
beruflichen Weiterbildung in der Schweiz
(Please note that my preliminary comments above apply particularly to this paper)
Since readers may not be familiar with the SLFS, it would have been helpful to have a short
summary of the information collected and the means of collection, even if only a summary as
an annexe, especially since it is the only source of data. lt might have been useful also to
have a note of any strengths and weaknesses of the SLFS (l know there are problems with
using the UK equivalent for research purposes).
It would have been helpfulto have a diagram of the panel datasets at the various points in
time so that the sample was clearly set out. There seems to be a difference of terminology in
the text, which talks about a third period (under paragraph 2 on page 2) and the table 2,
which refers to periods 0, 1, and 2. On table 1: these are percentages? Of what?
It would also have been helpful to have some discussion about why the focus so far is only on
men working full-time and about the definition of vocational training that has been used.

Table 2 seems to show a feature that the researchers do not explore: the difference in wage
rates between the participants and the non-participants in training at period 1 is actually
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lower than at period 0. So the effect of training might be to narrow wage ditferentials before it
widens them. lt might be worth doing some more analysis to find out if this is significant.
On the next sleps, I have some more questions. How willthe matching be done? What'observable differences' are available in the SFLS data lor this purpose? How will the researchers deal with the problem that unobservable factors like motivation are not constant over
time?

6

General points and common themes:
I hope that the methodological problems of access and agreement will not be forgotten when
the full results of these projects are known. The projects have a good deal of experience of
these problems and ways in which they can be overcome which should not be lost. lt might
be useful to produce a collection of papers on this topic drawing on all the projects.
It would be interesting to set up a dialogue between the various results at a later stage since it

seems to me that the projects are likely to produce some results which may contradict each
other and/or provide different perspectives on similar issues andior complement each other in

interesting and perhaps challenging ways,
It is clear from the projects that the definition of 'formation continue' is breaking down and that

the'informal' is growing in impodance and becoming more clearly acknowledged as such,
just at a time when authorities of various sorts are taking more interest in measuring 'formation continue classique'. The projects are thus producing results that have policy implications
for federal and cantonal governments and it will be imponant for the teams and the Research
Councilto ensure that the dissemination strategy includes these audiences. These kinds of
findings and the evidence of the importance of internal and external mobility as a vehicle for
'formation continue'throw into sharp relief the tensions between the perspectives of the individualand the employer, and society more generally since it raises impoftant questions about
who should pay. So there will also be interesting results for private and public sector organisations and it will present a particular challenge, given the reluctance to participate shown by
some (especially perhaps in the Hanhart et al project), to engage them in the dissemination
process.

There was one notable absence from both the research questions and the emerging responses: the issue of the accreditation ol experiential and/or work based learning (validation
des acquis). Since this is a major area of discussion in most European countries, it was interesting that this does not appear to be so in Switzerland. lt might be interesting for some of the
projects to ask if there is any discussion going on in the enterprises about this, particularly
given the clear growth of the importance of informal learning',
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Jugendliche zwischen Schule und Berufsbildung.
Qualifikationen und Berufsperspektiven Jugendlicher am
Ende der Volksschule im Vergleich zu Erwartungen und
Anforderungen von Berufsschulen und Betrieben
Urs Moser, Heinz Rhyn, Sarah Tresch

1.

Ausgangslage
Der erfolgreiche Ubergang von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung hdngt von verschiedenen Kriterien ab. Nebst den wirtschaftlichen Faktoren spielen die Anforderungen der Betriebe an die Qualifikationen der Schulabgdngerinnen und -abgdnger eine wichtige Rolle. Dabei ist unklar, ob die Anforderungen der Betriebe mit dem fachlichen Wissen der Schillerinnen und Sch0ler am Ende der Sekundarstufe I ribereinstimmen oder ob sie divergieren. Aufgrund einzelner Klagen von Wirtschaftsvertretern riber das sinkende Niveau der Leistungen
von Schtilerinnen und Sch0lern am Ende der Sekundarstufe I scheint das schulische Wissen
nicht mehr in jeder Hinsicht den Enrvartungen und Anforderungen von Betrieben zu entsprechen (Kuratle, 1999; Stalder, 1999).

ln bisherigen Studien zum Thema Erwartungen der Wirtschaft an die zuktinftigen Lehrlinge
sind verschiedene Qualifikationen oder Kompetenzen in einer sehr allgemeinen Form beschrieben worden (Seitz, 1988; Geser, 1998; 1999), so dass daraus kaum konkrete Konsequenzen ftir das Bildungssystem gezogen werden konnten. Die Diskussion um die Koordination von Schule und Beruf wird vorwiegend anhand von so genannten Sch[isselqualifikationen geftihrt (Gonon, 1996). Der Begriff *Schltisselqualifikationen' ist arbeits- und wirtschaftspolitischen Ursprungs und subsumiert Eigenschaften beziehungsweise Kompetenzen,
die in fast allen Berufen wichtig sind (Ddrig, 1994). Dazu gehoren sowohl das einwandfreie
Beherrschen der Kulturtechniken (wie der sichere Umgang mit Zahlen oder die Fdhigkeit, sich
m0ndlich und schriftlich in der Standardsprache auszudrricken) als auch Kompetenzen und
Eigenschaften wie Teamfdhigkeit, Selb$andigkeit, Zuverldssigkeit, Genauigkeit oder Prinktlichkeit (Reisse, 1996; Zihlmann, 1999).
Trotz der zunehmenden Bedeutung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen wird auf
die Uberpr0fung des Wissens in den einzelnen Schulfdchern bei der Lehrlingsselektion nicht
verzichtet. Dabei verlassen sich die Betriebe nur noch am Rande auf Schulnoten. Wer eine
Lehre absolvieren mochte, muss heutzutage in den meisten Fdllen seine schulischen Leistungen in einem Test ausweisen. Weil die Schule keine einheitliche und somit ltir die Arbeitswelt
verbindliche Leistungsmessung vollzieht und die Schulzeugnisse zu wenig Auskunft 0ber den
eneichten Leistungsstand geben, sttitzen sich die Betriebe bei der Lehrlingsselektion auf eigene Tests.
Die in der Lehrlingsselekion eingesetzten Testverfahren sind bislang noch nicht in einer offentlich zugdnglichen Art wissenschaftlich untersucht worden. Grosse Betriebe arbeiten zwar
zwecks Selektionsinstrumenten mit Universitdten zusammen, wissenschaftliche Untersuchungen zum Stellenwert der Testverfahren und entsprechende Erkenntnisse [iber deren Anforderungen liegen allerdings noch nicht vor. Eine unvollstdndige Ubersicht Uber betriebsinterne
Selektionsverfahren von Lehrlingen hat Huwyler Vosse (1999) vorgelegt. Dabei wird die Untibersichtlichkeit und die Disparitdrt der verschiedenen Verfahren deutlich. ln der Regel ist
aber das Schulwissen - vonviegend die Prtifung von Deutsch und Mathematik - fester Bestandteil dieser Verfahren.

Dass Kompetenzen in Deutsch und Mathematik von Schule und Wirtschaft immer noch als
zentral betrachtet werden, beweist auch das von der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lancierte uProgramme for lnternational Student Assessment' (PISA) (OECD, 1997, 1999). Mit diesem Programm werden alle dreiJahre die Leistungen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften am Ende der Volksschule untersucht
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und internationalverglichen. Das Projekt uJugendliche zwischen Schule und Berufsbildung,
benutzt die unter Einbezug von Bildungs- und Wirtschaftsvefiretern definierten Standards fur
Deutsch und Mathematik am Ende der Sekundarstufe L Die Leistungsmessung des OECDProgramms PISA richtet sich nicht direkt an die spezifischen Curricula einzelner Ldnder, son'
dern erfasst, wie intelligent und verkntipfend grundlegendes Wissen angewendet wird.

2.

Zielbereiche
Mit dem Projekt .Jugendliche zwischen Schule und Berufsbildung, wird das schulische Wis'
sen der Jugendlichen am Ende der Volksschule mit den fachlichen Anforderungen von aus'

gewAhlten Grossbetrieben verglichen. Ausserdem wird die Bedeutung der Schullaufbahn, des
schulischen Wissens in Deutsch und Mathematik, der fachlichen Anforderungen von Gross'
betrieben, der Berufsperspektiven sowie weiterer (Schl0ssel-)Kompetenzen der Jugendlichen
ftir Erfolg und Misserfolg beider Lehrstellensuche bestimmt. Es werden f0nf Zielbereiche be'
arbeitet:

(1)
(2\
(3)

Priifung der Ubereinstimmung des Wissens der Jugendlichen am Ende der Sekun'
darstufe I mit den Enivartungen von Berufsschulen und Betrieben
Analyse standardisierter Tests fur Lehrlinge von ausgewdhlten Betrieben
Prrifung der Ubereinstimmung des Wissens der Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe I mit den Anforderungen von ausgewdhlten Betrieben

(4)

Er{assung des Berufswahlverhaltens und der Berufsperspekiven Jugendlicher auf
dem Lehrstellenmarkt

(5)

Bestimmung von Prddiktoren ftir Erfolg oder Misserfolg Jugendlicher beider Lehrstellensuche

3

Datengrundlage

3.1

Ubereinstimmung von Wissen und Enruartungen
ln der Schweiz haben sich im Jahr 2000 rund 9000 Sch0lerinnen und Schtiler am Ende der
Sekundarstufe I (9. Klassenstule) an PISA beteiligt und Testaufgaben in Leseverstdndnis,

Mathematik und Naturwissenschaften gelost. Die Ergebnisse der Schweizer Jugendlichen
werden mit den Enrvadungen von Betrieben und Berufsschulen verglichen. Die Einsch6tzung
der Erwartungen an das schulische Wissen erfolgt 0ber die Beurteilung der PISA'Testaufgaben durch Expertinnen und Experten aus Berufsschulen und Betrieben. Dadurch wird es
moglich sein, das von den Volksschulen vermittelte Wissen mit den Erwartungen von Berufsschulen und Betrieben zu vergleichen.

3.2

Analyse standardisiefier Tests von ausgewdhlten Betrieben
Der bisherige Kontakt mit Lehrlingsverantwortlichen hat gezeigt, dass eine Vielzahl standar'
disierter Testverfahren bei der Lehrlingsselekion eingesetzt wird. ln der Schweiz werden ei'
nerseits wenige hoch entwickelte Testverfahren (beispielsweise ProfilZug, Basic Check, Multi
Check) von verschiedenen Firmen eingesetzt. Andererseits setzten viele Firmen betriebseigene Tests ein, die zum Teil ebenfalls hoch entwickelt sind. Die lnformationen tiber die verschiedenen Tests und die geprriften Kompetenzen werden gesammelt und systematisiert.

3.3

Ubereinstimmung von Wissen und Anforderungen
Mit einer Datenerhebung bei rund 6000 angehenden Lehrlingen, die sich zwischen August
2001 und Mdrz2002 bei ausgewdhlten Schweizer Grossbetrieben bewerben, wird geprtift,
wie das schulische Wissen in Deutsch und Mathematik von Jugendlichen am Ende der Se'
kundarstufe I mit den Anforderungen der ausgewdhlten Betriebe tibereinstimmt. Das schuli'
sche Wissen der Kandidatinnen und Kandidaten wird mit dem PISA-Kurztest erfasst. Dieser
Test enthdlt eine Auswahl der im Jahr 2000 international eingesetzten Testaufgaben und
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wurde speziellftir dieses Projekt zusammengestellt. Zur Beurteilung der Anforderungen von
Betrieben an die fachlichen Leistungen in Deutsch und Mathematik werden zudem die Er-

gebnisse der bewerbenden Kandidatinnen und Kandidaten im betriebseigenen Test benutzt.
Die Ergebnisse im PISA-Kurztest und in den betriebseigenen Tests werden in verschiedener
Hinsicht verglichen, Zum einen interessiert der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
im PISA-Kurztest und im betriebseigenen Test. Zum anderen werden auch die Anforderungen, die die ausgewdhlten Betriebe an verschiedene Berufsgruppen stellen, miteinander verglichen.

3.4

Berufsperspektiven und Prddiktoren fr.ir Erfolg oder Misserfolg bei der Lehrstellensuche
lm Anschluss an den PISA-Kurztest werden mittels Fragebogen lnformationen zu den Berufsperspektiven, zum Berufswahlverhalten und zur Schullaufbahn erfasst. Ausserdem werden
die Kandidatinnen und Kandidaten anhand von zwanzig Schl0sselkompetenzen von den zustdndigen Lehrlingsverantwortlichen eingeschdtzt. Zur Bestimmung der Prddiktoren ftir Erfolg
oder Misser{olg bei der Lehrstellensuche werden die Schullaufbahn, die Schulnoten, das
schulische Wissens in Deutsch und Mathematik, der Erfolg in betriebseigenen Tests, die eingeschdtzten Schltisselkompetenzen und weitere ausgewdhlte Personlichkeitsmerkmale wie
Geschlecht oder Muttersprache einbezogen.

4.

SelektionsverfahrenvonSchweizerGrossfirmen
Die Konzeption des Projekts ist eng an die Selekionsverfahren der beteiligten Firmen gebunden. Edreulicherweise wird in den meisten Schweizer Grossfirmen das Selektionsverfahren
gleich oder iihnlich gestaltet. Nach einer eingehenden Prtifung des Bewerbungsschreibens

werden ausgewdhlte Kandidatinnen und Kandidaten zu einem betriebsinternen Test eingeladen (erste Selektionsrunde). ln allen Tests werden sprachliches und mathematisches Wissen
getestet, Kandidatinnen und Kandidaten, die den Test bestanden haben, werden zu einem
Gesprdch eingeladen (zweite Selekionsrunde). Diese Gesprdche sind darauf angelegt, weitere Kompetenzen zu beufieilen. Die im ProjeK geplante Einschdtzung der Schhisselkompetenzen deckt sich in den meisten Fdllen mit den ilblichen Beurteilungskriterien.
Einige Betriebe fthren die standardisierten Tests nicht selbst durch, sondern lassen diese
extern durchf[ihren. Die Ergebnisse in diesen Tests m0ssen in diesem Fall den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden und ersetzen die tibliche erste Selekiionsrundet3,

5,

Stichproben
Die in Kapitel 2 erwdhnten Zielbereiche werden mit Hilfe von zweiverschiedenen Stichproben
bearbeitet. Zielbereich (1) wird aufgrund der reprdsentativen Stichprobe der Schweizer Beteiligung an PISA im Jahr 2000 bearbeitet. Diese Stichprobe umfasst Daten zu den Leistungen

in Deutsch und Mathematik von rund 9000 Sch0lerinnen und Schrilern der g. Klassenstufe
aus der ganzen Schweiz. Die Stichprobe ldsst Auswertungen nach verschiedenen Merkmalen
der Jugendlichen wie Geschlecht, lmmigrationsstatus, Muttersprache und Venrveildauer im
Sprachgebiet zu. Es konnen Angaben dartiber gemacht werden, welcher Anteil der unterschiedlichen Gruppen, beispielsweise Knaben und Mddchen, welche Erwartungen er{tillen.
Die Zielbereiche (3), (4) und (5) werden aufgrund einer stichprobe von rund 6000 Kandidatinnen und Kandidaten bearbeitet, die sich f0r eine Lehrstelle in der Deutschschweiz beworben haben. Die Stichprobe wurde durch die am Projekt teilnehmenden Betriebe bestimmt.
Die Untersuchung beschrdnkt sich zudem auf ftinf Berufsfelder: kaufmdnnische Berufe, lnformatik, Verkauf, Technik und Werkstatt sowie Labor.

13

Wer sich beispielsweise bei der ABB bewerben mdchte, muss zuerst einen Test ablegen und dessen Testresultate dem Bewerbungsschreiben beilegen.
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ln Tabelle 1 sind die teilnehmenden Firmen mit der geschdtzten Anzahl einbezogener Kandi'
datinnen und Kandidaten nach Selektionsrunde angegeben. Tabelle 1 macht deutlich, dass
die Stichprobe entsprechend dem Selekionsverfahren in zwei Gruppen unterteilt wird. Kandi'

datinnen und Kandidaten, die aufgrund ihrer Bewerbungsunterlagen in die erste Selektions'
runde gelangen, und Kandidatinnen und Kandidaten, die aufgrund der Ergebnisse im betriebseigenen Test in die zweite Selektionsrunde gelangen. Um diflerenzierte Analysen ilber
die Selektionsverfahren machen zu konnen, wird der PISA-Kurztest in der ersten Selektions'
runde durchgef0hrt. Die Beurteilung der Sch[isselkompetenzen ist Bestandteil der zweiten
Selekionsrunde.

Tabelle 1: Stichprobe der Kandidatinnen und Kandidaten

Firma
(Kanton)

Berulsgruppen

Novartis

Kaufmiinnische Berule,
Labor, Technik und Werk-

JUr

eine Lehrstelle
2. Selektionsrunde

1. Selektionsrunde
(Test des Betriebs,

(Gespriich, Beurleilung
der Schlijsselkompeten-

PISA-Kurztest)

(Bs)

Anzahl Lehrstellen

zen)
400

200

100

2500

700

180

300

150

50

80

40

I

Kaulmiinnische Berufe

160

80

20

Verkauf

160

130

90

400

200

'100

300

200

30

150

70

30

1500

400

300

5950

2170

908

statt
lnlormatik, kaulmiinnische

Swisscom

Berufe

Technik und Werkstatt
Swissair

lnformatik

(ZH)

Migros

SBB
(BE, BS, FR)

Werkstaft
Berufe

AG
UBS

lnlormatik

Zuger Firmen

6

lnformatik, Technik und
Werkstatt, kaulmdnnische

ABB

Total

Kaufmiinnische Berufe,

Kaufmdnnische Berufe,
lnlormatik und Technik

Methoden der Skalierung und Auswertung der Daten
Die Bearbeitung der verschiedenen Zielbereiche erfordeft unterschiedliche methodische Zugdnge, lndem die Erwartungen an das schulische Wissen in Deutsch und Mathematik auf'
grund der P|SA-Testaufgaben eingeschiitzt werden, konnen die PISA-Daten der Schweiz
dem vorliegenden Forschungsinteresse entsprechend analysiert werden. Die Ergebnisse der
Schweizer Sch0lerinnen und Sch0ler in Deutsch und Mathematik werden im Vergleich zu den
Erwaftungen der Betriebe und Berufsschulen beurteilt, Durch die Verbindung der Ergebnisse

im PISA-Kurztest mit den Ergebnissen im betriebseigenen Test werden die effektiven Anforderungen der Betriebe an das schulische Wissen in Deutsch und Mathematik eruiert. Erwar'
tungen wie Anforderungen werden mit Hille der Schwierigkeitsparameter (ltemcharakteristika)
der PISA-Testaufgaben auf der internationalen PISA-Skala abgebildet.
Dieses Vorgehen erfordeft die Anwendung moderner Skalierungstechniken nach der probabilistischen Testtheorie, insbesondere mit dem Rasch-Modell beziehungsweise mit der ltem'
Response-Theory (Rost, 1996; Hambleton & Swaminathan, 1985). Die Bildung von Enivar'

tungs- und Anlorderungsniveaus kann entweder mit Hille der ltemcharat<teristika (Losungswahrscheinlichkeit) oder aufgrund der Einschdtzungen der Aufgaben durch Expeftinnen und
Experten vorgenommen werden (Schulz, Kolen & Nicewander, 1999, S. 349). Die Anordnung
der Aufgaben nach der Ldsungswahrscheinlichkeit zeigt, wo die Enivartungen oder Anforderungen aul der internationalen Skala liegen. Die Standardisierung von Daten aus verschiedenen Quellen erfordert die Verwendung der internationalen ltemparameters als so genannte
(anchor parameters, (Wu, Adams & Wilson, 1998, S, 172).
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Zur Bestimmung der Prdidiktoren ftir Erfolg und Misserfolg bei der Lehrstellensuche werden
insbesondere die logistische Regression - eventuell unter Verwendung theoretisch begrrindeter Strukturgleichungen - angewendet,

7. Stand der Arbeiten und Ausblick
Schwerpunkte im ersten Projekjahr bildeten (1) die Feinkonzeption des Projekts entsprechend den praKischen Gegebenheiten bei der Selektion von Lehrlingen, was zuerst das
Kennenlernen des Feldes verlangte, (2) die Anfrage Schweizer Grossfirmen zur Beteiligung,
was sich als eine langwierige Angelegenheit herausstellte und viel Verhandlungsgeschick
edordefte, ist die Teilnahme frir die Betriebe doch mit erheblichem Mehraufwandt+ und auch
mit Mehrkosten verbunden, (3) die Konzeption des P|SA-Kurztests, des Fragebogens zur

Efassung von Berufsperspektiven, Berufswahlverhaltens und Schullaufbahn sowie des Beurteilungsbogens zur EinschAtzung der Kandidatinnen und Kandidaten anhand einer Liste
von 20 schhisselkompetenzen, und (4) die Feinplanung der Erhebung in den einzelnen Betrieben sowie die Planung der lntegration der Ergebnisse der Kandidatinnen und Kandidaten
in den betriebseigenen Tests in Form von differenzierten lndividualdaten.
Die Erhebungen in den Betrieben haben Ende August 2001 begonnen und dauern bis Ende

I{idrz2002. Anfang 2002 wird zudem die Einschdtzung der P|SA-Testaufgaben durch Expertinnen und Experten von Betrieben und Berufsschulen organisied, so dass Mitte 2002 die
Datenedassung abgeschlossen sein sollte.
Ende 2002 erhalten die beteiligten Firmen einen firmenspezifischen Bericht riber die gestellten Anforderungen an die fachlichen Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten im betriebseigenen Test. Der Bericht enthAlt den Schwierigkeitsgrad des betriebseigenen Tests im
Vergleich zu Tests der anderen beteiligten Betriebe sowie im Vergleich zu von der OECD international festgelegten Standards an fachliche Leistungen.
Der Schlussbericht des Projeks in Form einer Buchpublikation mit Ergebnissen iiber Enivartungen und Anforderungen der Wirtschaft an schulisches Wissen am Ende der Sekundarstufe
I sowie mit einer detaillierten lnformationen tiber den Stand der Lehrlingsselektion in der
Schweiz ist auf das Fr0hjahr 2003 geplant.
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Jugendliche Migrantinnen und Migranten
Behinderte Berufsausbildung?

-

SusiStieger

1.

Kuzvorstellung Projekt
Ausgehend von der Feststellung, dass riberdurchschnittlich viele adoleszente Migrantinnen
und Migranten die Berufsausbildungsform der Anlehre besuchen, welche 1978 frir lernbehinderte Jugendliche eingeftihrt und 2000 im Rahmen des neuen Berufsbildungsgesetzes in eine zweijdhrige,,berufspraktische Ausbildung" mit einem eidgenossisch anerkannten Abschluss umgewandelt wurde, stellt sich die Frage nach deren besonderen Problemen und
Ressourcen. Die Ziele dieser Arbeit bestehen darin, aus unterschiedlichen Perspekiven, insbesondere aus derjenige der Adoleszenten selber, zu beschreiben und mittels ausgewdhlter
TheorieansAtze zu erkldren, aufgrund welcher Kriterien der Besuch der Berufsausbildung erfolgte und wie diese von den jeweiligen Akteuren gedeutet wird.

Der,,soziale Raum" des Berufsbildungssystems wird in Anlehnung an Piene Bourdieus
handlungs- und strukturtheoretische Uberlegungen konstruiert (vgl. Darstellung Seite 4). Diese Konstrukion ermoglicht die Untersuchung der Produktion von sozialer Ungleichheit, indem
die Deutungen der Akteure zu ihrer jeweiligen sozialen Situation erstens verstehend rekonstruiert und zweitens mittels theoriengeleiteter sowie wdhrend des Forschungsprozesses generierter Kategorien vergleichend analysiert werden. Folgende ribergeordnete Arbeitshypothesen, die sowohl Mehrfachbedingtheit als auch Kontextabhdingigkeit berricksichtigen,
leiten die Untersuchung:

Arbeitshypothese

ftr

die Beschreibungsebene:

Wenn Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz im Rahmen von Migration so xxx gelost
werden und Geschlecht so xxx gedeutet wird, dann haben Migrantinnen, resp. Migranten Edolg (Verweis auf Ressourcen), resp. Misserfolg (Venrueis auf Probleme) in
der Berufsausbildung.
Arbeitshypothese ftir die Erkldrungsebene:
Die Art der Ldsung von Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz sowie die Deutung der
Geschlechterverhdltnisse im Rahmen von Migration sind durch den Zugang zu und
die Veftigbarkeit riber Kapitalsorten bedingt.
Die Untersuchung versteht sich als ethnologische, insofern mit dem gewdhlten qualitativen
Ansatz die von der lnterakion der Befragten abgehobene Bedeutungsstruktur,Jremder" so-

zialer Situationen ermittelt und dargestellt wird.
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Sozialer Raum
Kl as s ifikat i o n s me rkmal e

d e s B e r ufs b ildun

I

s sy s t e

ms

Adoleszenz

6k./kult./soz./symb.

Habitus

Habitus
Interviewte Akteure

Berufsschule
Lehrerlnnen

2.

Berufsbildungsartt
Lehrmeisterlnnen

Erste Resultate aus Theorie, Fallbeispiel und Kurzfragebogen

(Konstruktion der Untersuchungsgruppe und Kategoriensystem)
Vor dem Hintergrund der Vorstellung des sozialen Raums des Berufsbildungssystems wurde
gekldrt, welche Akteure sich zur Hauptfragestellung ,,Welches sind die besonderen Probleme
und Ressourcen adoleszenter Migrantlnnen bei der Berufsausbildung?" vernehmen lassen.
Staatliche lnstitutionen wie das Bundesamt frir Statistik oder von der EDK beauftragte Auto'
rlnnen dussern sich in Texten zu dhnlichen Fragestellungen..Diese Texte und deren Katego'
risierungen werden als dominanter Diskurs gewetet, da sie Offentlichkeit erreichen und
staatlich sowie wissenschaftlich legitimiert sind. Andere Akteure wie die adoleszenten Migrantlnnen selber oder auch deren Lehrmeisterlnnen und schulischen Lehrkrdfte haben weniger Zugang zur Veroffentlichung ihrer Deutungen. Deshalb kommen sie in dieser Untersu'
chung zu Wort, wobei insbesondere die Deutungen der adoleszenten Migrantlnnen interes'
sieren. Nach der Sichtung der statistischen Angaben und der vorhandenen Literatur sowie
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nach Gesprachen mit Vertreterlnnen der Berufsschule wurden mittels des Kurzfragebogens
lnformantlnnen rekrutiert. Die quantitativ orientierte Auswertung der Fragebogen frihfte zur
Konstruktion der Untersuchungsgruppe: Das Primat der Relationen bestimmt nicht nur die
Datenaufbereitung und -analyse, sondern schon die Konstruktion der Untersuchungsgruppe.
Folgende lnformantlnnen wurden ausgewdhlt: Erstens Adoleszente, die vor nicht ldnger als
einem Jahr eine Anlehre oder Lehre in einem Beruf des Dienstleistungs- oder Bausektors abgeschlossen haben, zwischen 5 und 12 Jahren in der Schweiz leben und aus dem Gebiet des
ehemaligen und noch bestehenden Jugoslawien eingewandert sind; zweitens Schweizerlnnen, die eine Anlehre im Dienstleistungs- oder Bausektor gemacht haben; drittens einzelne
Lehrpersonen und Lehrmeisterl nnen.

Anlehre Migrantlnnen (AL M)
Geschlecht

Berul

Herkuntl

Alter

Aufenthaltsdauer

in der CH

Bewilliqunq

Titigkeit nach der
Berufsausbildunq

Weiblich

Coiffeuse-Assistentin

Serbien

18 Jahre alt

'10

Jahre

c

Neue Lehre

Weiblich

Coif feuse-Assistentin

Mazedonien

19 Jahre all

12 Jahre

B

Arbeitslos

Mtinnlich

Sanitdrmonteur

Kosovo

'18 Jahre
alt

5 Jahre

Mdnnlich

Bodenleqer

Serbien

19 Jahre alt

7 Jahre

c
c

Verldnqerte Anlehre

Alter

Aulenthaltsdauer

Bewilliqunq

Tiitigkeit nach der
Berulsausbilduno

Neue Lehre

Lehre Migrantlnnen (L M)
Geschlecht

Beruf

Herkuntl

in der CH
Weiblich

Coiffeuse

Bosnien

19 Jahre alt

8 Jahre

Weiblich

Servicef ach-anqestellte

Kroatien

18 Jahre alt

1

Mtinnlich

Servicef ach-anqestellter

Kosovo

20 Jahre alt

10 Jahre

Miinnlich

Koch

Kosovo

20 Jahre alt

6 Jahre

1 Jahre

F

Beruf

c
c
c

Beruf
Laoerist. Vermittler
Beruf

Anlehre Schweizerlnnen (AL CH)
Geschlecht

Berul

Herkunft

Alter

Tiitigkeit nach der Berufs.
ausbildunq

Weiblich

Textilassistentin

CH

21 Jahre alt

Weiblich

Ktichenassistentin

CH

19 Jahre alt

Arbeitslos
Beruf

Mdnnlich

Spenqler

CH

19 Jahre alt

Miinnlich

Sanitdrmonteur

CH

18 Jahre alt

Temporiir als Zimmermann
Beruf

Die transkribierten halbstandardisierten lnteruiews (Mischung aus Leitfaden und narrativen

Komponenten)werden mittels eines Kategoriensystems rekonstruiert und analysiert. Das
Kategoriensystem setzt sich aus den Kategorien der (Berufs)bildungsstatistik, der Theorie
und meines Vonryissens (Fallbeispiel) zusammen und wird mit aus den lnterviews generierten
Kategorien erweitert. Somit bilden sowohl die Kategorien der Struktur (Bildungssystem und
Theorie) wie auch die sozial bedeutenden Alltagskategorien der beteiligten Akteure den
Rahmen des Kategoriensystems. Durch die computerunterstritzte Kodierung der lnterviews
unter Einbezug des Kategoriensystems zeigen sich Deutungen und daraus abgeleitete Handlungsstrategien der Akteure, welche vergleichend analysieft werden.

Fragen frir den Workshop zu Methode: Datenbearbeitung
Welches sind Chancen und Schwierigkeiten bei der Arbeit mit atlas/ti? Wie werden die einzelnen lnterviews bearbeitet, um Schhisselkalegorien und neue Konzepte, d.h. sinnvolle, in den Daten begriindete Ergebnisse zu produzieren?
Chancen: Griindliches, elfizientes Kodieren und Memo-Schreiben.
Schwierigkeiten: Query-Tool bietet zu viele Moglichkeiten, wird zu abstrakt, d,h. Subjekte und ihre zusammenhdngenden Deutungen
verschwinden, insbesondere weil die Untersuchungsanlage stark vorstrukturierl ist.
Gewiihlte Option: Kodiede Textstellen nach Kodes - mit Memos - ausdrucken, Fragestellungen zu einzelnen Kategorien und entsprechendes Beschreibungskonzept lormulieren, zuriick zu Original-daten, um Kontext im Auge zu behalten, Text verlassen aus den am dichtesten
kodierten Stellen im Rahmen des Beschreibungskonzeples.
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Erste Resultate aus der Rekonstruktion der lnterviews mit der
Gruppe AL M
Die Darstellung der Resultate orientiert sich an der ethnologischen Tradition. Es geht darum,
die ,Jremden" Subjekte, deren partikulare Leben strukturelle - d.h. auch ausserlokale und
langzeitliche - Prozesse hervorbringen, welche in Ubereinstimmung mit dem Forschungsinteresse beschrieben und analysiert werden, nicht zum Verschwinden zu bringen.
lm Hinblick auf die ribergeordnete Frage nach den besonderen Problemen und Ressourcen
der adoleszenten Migrantlnnen werden vorerst Aussagen der vier lnformantlnnen, welche eine Anlehre absolvierten, verstehend beschrieben, komparativ analysiert sowie nach neuen
Konzepten befragt. Das Ziel besteht darin, die Ergebnisse sowie neue Konzepte so zu {ormulieren, dass sie im Folgenden mit den Aussagen der adoleszenten Migrantlnnen, welche eine
Lehre absolvierten, mit denjenigen der adoleszenten Schweizerinnen, welche auch eine Anlehre besuchten und mit denjenigen der Lehrpersonen und der Lehrmeisterin verglichen werden konnen.
Die vier lnformantlnnen weisen einerseits gleiche Merkmale auf:

Alle haben ihre Anlehre im Sommer 2000 abgeschlossen. Alle sind zum Zeitpunk des lnterviews 18 oder 19 Jahre alt. Alle sind aus dem Gebiet des ehemaligen oder noch bestehenden
Jugoslawien eingewandeil, Alle besuchten einen Teil ihrer Schulzeit im Herkunftsland, d.h.
den Erstspracherwerb haben sie in der Muttersprache abgeschlossen,
Andererseits weisen die Befragten unterschiedliche Merkmale auf:
Zwei lnformantlnnen sind weiblichen, zwei mdnnlichen Geschlechts. Drei lnformantlnnen haben eine C-Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, eine hat eine B-Bewilligung. Zwei Befragte
sprechen als Muttersprache serbokroatisch und sind Angehorige des orthodoxen Katholizismus, zwei sprechen als Muttersprache albanisch und gehoren zur Religion des lslam. Besonders interessant sind die beruflichen Tdtigkeiten zum Zeitpunkt des lnterviews (Herbst
2000 bis Fruhjahr 2001). Zwei lnformantlnnen stehen am Anfang einer neuen dreijdhrigen
Berufslehre, eine ist arbeitslos und einer befindet sich in einer Verldngerungsphase der Anlehre. Wdhrend also zwei der Befragten in dem Sinn,,erfolgreich" sind und tiber bestimmte
Ressourcen verftigen m0ssen, dass sie jetzt eine Lehre absolvieren, konnen die zwei anderen bezriglich der Berufsausbildung vorerst als,,erfolglos" und mit besonderen Problemen
belastet beurteilt werden. Bemerkensweft ist, dass keine der befragten Personen nach der
Berufsausbildung im gelernten Beruf arbeitet.
ln Ubereinstimmung mit dem Kategoriensystem stelle ich die Zusammenfassungen der Darstellung der Deutungen und daraus abgeleiteter Handlungsstrategien sowie gebildete Hypothesen zur 0bergeordneten Kategorie Alter vor, welche entsprechend den Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz in die Subkategorien ,,lntegration enrvachsenes Korperkonzept:
Selbstdarstellung", ,,Berufsrolle", ,,Bezug zu Familie und Gesellschaft" unterteilt ist.

Frage f0r den Workshop zu Methode: Datenrekonstruktion, -analyse und -darstellung
Wie werden bestehende und generierte theorelische Ansdtze in die Darstellung der Ergebnisse miteinbezogen, d.h. welche Beschreibungs- und Erkldrungskonzepte bestimmen die Darslellung?
Gewdhlte Option: Trennung: Vorerst nur Beschreibungskonzepte, in deren Rahmen bestehende und generierte theoretische Anstitze als
Hypothesen formulierl werden. Die Erkldrungsebene wird zu einem spdteren Zeitpunkt behandell und betrifft die zusammenfassenden
Hypothesen der Beschreibungsebene.
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3.1

lntegrationenruachsenes Korperkonzept: Selbstdarstellung
Die beiden jungen Frauen deuten ihre Selbstdarstellung im Zusammenhang mit Er{olgsge-

schichten im <iffentlichen Raum. Dabeiorientieren sie sich an den oppositionellen Konzepten
Natur und Kultur.
Die erfolgreiche Migrantin assoziiert Natur mit Herkunft, Genrigen und Freizeit. Daraus leitet
sie die effekive Strategie ab, sich im transnationalen Raum zu prdsentieren. Negativen Erfahrungen im beruflichen Alltag begegnet sie mit der Strategie der Rationalisierung. Die gewdhlten Strategien (Transnationalitdt und Rationalisierung) erlauben ihr einen unbelasteten
Bezug zu Werten der Herkunfts- und der Ankunftsgesellschaft.
Die erfolglose Migrantin assoziiert Natur mit Herkunft und Ungentigen. Daraus leitet sie die
Strategie ab, ihre Selbstdarstellung mittels industriellen, kulturellen Mitteln zu bestimmen.
Diese Strategie (schminken, Haare fArben, fotografieren) bedeutet einerseits Widerstand gegen Werte der Herkunftsgesellschaft und andererseits Anpassung an solche der Ankunftsgesellschaft,

Die Deutung der Selbstdarstellung der beiden jungen Mdnner unterscheidet sich vorerst
durch deren Gewichtung.
Der erfolgreiche Migrant misst der Selbstprdsentation grundsdtzlich kaum Bedeutung zu. Die
aus diesem ungebrochenen mdnnlichen Selbstverstdndnis abgeleitete Strategie zielt auf Anpassung an unterschiedliche soziale Felder in der Ankunftsgesellschaft. Das Unterlassen der
jeweils entsprechenden individuellen Selbstdarstellung, das mit einer kulturellen Vorgabe seiner Herkunftsgesellschaft konespondiert, ldsst ihn sofort als Ausldnder erkennbar werden.

Ffir den erfolglosen Migranten ist die Selbstdarstellung wichtig. Er orientiert sich an kulturellen Weften einer jugendlichen Subkultur der Ankunftsgesellschaft, womit er explizit Widerstand gegen Wede der Herkunftsgesellschaft, aber auch gegen solche der Ankunftsgesellschaft leistet. Diese Strategie der Darstellung bedingt trigliche Auseinandersetzung mit Werten der Herkunftsgesellschaft und verhindert die lntegration eines enruachsenen Korperkonzeptes in die Personlichkeit.

Hypothesen bezuglich Ressourcen und Problemen bei der Berufsausbildung:
Je unautfdlliger (,,naturlichel') und llexibler bezuglich der sozialen Felder die Selbstdarstellung ist und je mehr die kulturellen Vorgaben der Herkunftsgesellschaft dabei berricksichtigt werden, desto grosser ist der Erfolg in der Berufsausbildung,
Je stdrker die Beschdfiigung mit der Selbstdarstellung ist und je mehr die kulturellen Vorgaben
der Herkunftsgesellschaft abgelehnt werden, desto weniger Erfolg in der Berufsausbildung.

3.2

Berufsrolle
Beide adoleszente Migrantinnen wdhlen den Beruf der Damencoiffeuse, was einer der hdufigst gewdhlten Berufe von Migrantinnen riberhaupt ist. Mit diesem Berufsbild werden geschlechtsspezifische Attribute wie Beziehungsfdhigkeit und Dekorationslust assoziieft, welche
sowohl in der symbolischen Ordnung des Herkunfts- als auch des Ankunftskontextes als
weibliche gelten.
Die er{olgreiche Migrantin begegnet dem strukturellen Widerstand bei der Lehrstellensuche
mit der Strategie der Anpassung an das vorhandene Angebot. Wdhrend des Haushaltlehrjahrs lernt sie nicht nur den Alltag im Ankunftsland besser kennen, sondern baut gleichzeitig
eine veftrauensvolle Beziehung zur zukunftigen Chefin auf, welche die Rolle der Eltern bei
der Berufswahlteilweise ilbernimmt. Diese Untersttitzung durch die Chefin und negative Erfahrungen mit der hierarchischen Struktur im Berufsalltag, die sie als Fremdenfeindlichkeit
deutet, sind die Ursachen frir eine Orientierung an Mustern des Ankunftslandes: Sie setzt auf
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ldentifikation mit der Berufsrolle, auf individuelle Leistung und Weiterbildung, welche sie mittels der verldngerten Berufsausbildung umsetzt.
F0r die erfolglose Migrantin steht die Berufsausbildung im Spannungsfeld zwischen Herkunfts- und Ankunftskontext. Fehlende weibliche Vorbilder und mangelnde lamilidre Unterstritzung kennzeichnen Berufswahl und Lehrstellensuche. Massive Probleme mit der Familie
und Orientierungslosigkeit im offentlichen Raum beeinflussen die Berufsausbildung in negativer Weise. Die Erfahrung des Riickfalls in eine Anlehre verhindert eine ldentifikation mit der
Berufsrolle. Die aus den Misser{olgen abgeleitete Strategie besteht in der Flucht in von Medien favorisierte Phantasien.
Die adoleszenten Migranten wdhlten Berufe im Bausektor, bei denen kdrperliche Kraft und
Ausdauer Voraussetzung sind. Diese Eigenschaften sind in der symbolischen Ordnung sowohl des Herkunfts- wie auch des Ankunftskontextes mit Mdnnlichkeit assoziiert.
Der erfolgreiche Migrant orientied sich bei der Berufswahl an transnationalen, medial vermittelten kulturellen Mustern, Aufgrund strukureller Bedingungen und dem Einlluss des Vaters
entscheidet er sich gegen seinen eigenen Wunsch f0r einen handwerklichen Beruf. Mit dem
Ausbruch des Krieges im Herkunftsland erkliirt er sein Versagen wdhrend der Berufsausbildung. Seine Ausrichtung an und sein Gehorsam gegenriber autoritdren Vatediguren verhindern ein kommunikatives Problemloseverhalten, ermoglichen aber gleichzeitig das Weitedtihren der Berufsausbildung. Durch die ldentifikation mit der neuen Firma und den Chefs iibernimmt er seine Berufsrolle und erkennt - unterst0tzt durch seinen familidren Hintergrund
die Relevanz von Bildung im Ankunftsland. Diese Erkenntnis setzt er um, indem er eine
zweite, jetzt dreijdihrige Berufsausbildung macht.
Der er{olglose Migrant er{dhrt bei der Berufswahl keine Untersttitzung durch die Eltern, obwohl sie gerade die Berufsausbildungschancen als Migrationsmotiv f0r ihn geltend machen,

-

Die mangelnde personliche Unterstritzung erlebt er nicht nur bei der Berufswahl, sondern
auch bei seinen schulischen Schwierigkeiten, welche seine Abwehrhaltung gegenuber Bildung begrrinden. Diese Abwehrhaltung konespondiert mit den Erfahrungen des Vaters als
Arbeitsmigrant und mit denjenigen in seinem Herkunftsland, Die daraus abgeleitete Strategie
besteht in einer starken ldentifikation mit der praktischen, k6rperlichen Seite der Berufsrolle.

Hypothesen beztiglich Ressourcen und Problemen bei der Berufsausbildung:
Die Berufswahl erfolgt aufgrund geschlechtsspezifisch sozialisierter Vorstellungen, die sich
beztiglich Herkunfts- und Ankunftskontext nicht stark unterscheiden.

Je klarer der in der Ankunftsgesellschaft geltende Zusammenhang zwischen Bildung und Erwerbschancen erkannt und umgesetzt wird (und werden kann), desto erfolgreicher ist die Berufsausbildung.

Wenn die Berufsrolle aus bestimmten Grtinden (aktueller Lehrstellenmark, bestimmte kulturelle Vorstellungen des Berufsbildes, Probleme in anderen Lebensbereichen) nicht tibernommen werden kann - oder ev. auch zu stark ubernommen wird - ist eine er{olgreiche Berufsausbildung gefEihrdet,

3.3 Bezug zur Familie und zur weiteren Gesellschaft
Die beiden jungen Frauen deuten ihre Familie aufgrund des erlebten Erziehungsstils unterschiedlich und wdhlen als Folge unterschiedliche Strategien, um die Beziehung zu ihr und zur
weiteren Gesellschaft neu zu gestalten, d.h. die ,,2. Chance" der Adoleszenz zu ergreifen. Der
Erziehungsstil konespondiert in beiden Beispielen mit der nationalen und kulturellen Zugeh6rigkeit.
Um den Einfluss des Erziehungsstils zu verdeutlichen, ziehe ich die Untersuchung von Bernstein (1965) heran, der aufzeigt wie in der Familie gelernte Sprachsysteme die Erfahrungen
der in einem solchen System Sprechenden und Lebenden transformieren. Bernstein unterscheidet zwei Kategorien von sozialen Systemen: solche, die sich in rdumlich begrenzten
Gesellschaften finden, in denen die Sprechenden von gleichen Grundannahmen ausgehen;
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und solche, in denen der Sprechende die Grundannahmen des anderen nicht teilt oder kennt.
Diesen sozialen Systemen ordnet er Sprachcodes zu: den restringierten und den elaborierten
Code, Die Unterschiede dieser Codes werden ausschliesslich durch ihr Verhdltnis zu einem
sozialen Kontext bestimmt. Bernstein untersuchte Londoner Familien und Schulen und stellte
fest, dass der jeweilige Code schon sehr frrih durch die Mutter vermittelt wird. Er erkannte,
dass den jeweiligen Sprachcodes bestimmte Familienkontrollsysteme konespon-dieren: das
positionale und das personale Familiensystem. lm positionalen Familiensystem wird die
Sprache als Trdgerin von kulturellen Ordnungsschemata gelernt, hier wird der restringierte Code
vermittelt. Das Kind wird in diesem System immer wieder auf seine Alters-, Geschlechtsrolle etc.
hingewiesen. Der restringierte Code ist nicht primdr ein Weg, um tiber die Sprache zum andern zu finden, sondern es geht um die Erhaltung der Gruppensolidaritdt, um das Eintiben
sozialer Rollen. Wenn ein Kind dagegen rebelliert, fordert es letztlich die Kultur heraus.
lm personalen Familiensystem wird der elaborierte Code gelernt. Die Sprache dient der FAhigkeit, Kausalbeziehungen herzustellen, Konsequenzen des Verhaltens einzuschitzen etc.
Das Kind steht in Beziehung zum regelgebenden Elternteil oder zur Bedeutung der Handlung
und lernt, seine sprachliche Ausdrucksfiihigkeit zu entwickeln. ln diesem System kann die
Rechtfertigung nicht durch die Erfrillung der Rollenansprriche erfolgen, sondern muss im personlichen Erfolg oder in der Betdtigung zum Wohle der Menschheit liegen.
Dass der restringiefte, in positionalen Familiensystemen vermittelte Code die Umstrukturierung der Beziehungen zur Familie und zur weiteren Gesellschaft wdhrend der Adoleszenz erschwert und mit dem Konzept der,,kalten" Gesellschaft verbunden werden kann, zeigt
sich an beiden Beispielen der Adoleszenten aus islamischen Herkunftskulturen. Der Umgang
mit diesem hierarchisch strukturierten, auf Erhaltung bedachten Familiensystem unterscheidet sich geschlechtsspezif isch,
Die erfolgreiche, in einem personalen Familiensystem aufgewachsene Migrantin erlaubt sich

Probeidentifikation mit Familien des Ankunftslandes, welche ihre Beziehungen zur Herkunftsfamilie verdndern. Ohne sich begrifflich festzulegen, konstruieft sie ihre Familie neu in
Abgrenzung zum Konzept,,Migrantlnnenfamilie" und orientied sich an Mustern der Ankunftsgesellschaft, Es werden ihr von der Familie keine Ubergangsriten angeboten, sondern sie
kann ihre verldngerte Adoleszenz ausleben und neue Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster im Rahmen des ihr von der Familie entgegengebrachten Vertrauens entwickeln.
Abgrenzungsversuche gegen0ber den Eltern, welche ein Konfliktpotenzial enthalten, finden in
aussedamiliSren Rdumen statt und werden verheimlicht.
Die er{olglose Migrantin leidet unter dem positionalen System ihrer Herkunftsfamilie, dessen
lnhalte im Gegensatz zu den Anforderungen der Ankunftsgesellschaft stehen. Aufgrund des
in der Familie henschenden restringierten Codes ist ihre Auflehnung und ihr Anspruch auf eine verldngerte Adoleszenz nicht sprachlich kommunizierbar, sondern nur durch einen radi-

kalen Bruch zu vollziehen, wenn sie dem Ubergangsritus einer anangierten Heirat entgehen
will. Mit dem Verlust ihrer Rolle als Tochter konfrontieft, fehlen ihr die Moglichkeiten zu
Probeidentifikationen mit Figuren des Ankunftslandes. Das Verdnderungspotenzial der,,2.
Chance" bewirkt einen Bruch mit der Familie, der als Herausforderung an die Herkunftskultur
verstanden wird, insbesondere wegen ihren Kontakten zu sozialen lnstitutionen der Ankunftsgesellschaft; ihre Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster richten sich jedoch
weiterhin an einer Person der Familie - ihrer in die USA migrierte Cousine - aus.
Auch die beiden jungen Mdnner unterscheiden sich stark in ihrem Bezug zur Familie und zur
weiteren Gesellschaft, obwohl beide die dltesten Sdhne sind. Die Differenz ihrer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster ist weniger in ihrer nationalen und kulturellen Zugehorigkeit begrrindet als in ihrer spezif ischen Migrationsgeschichte.
Der erfolgreiche Migrant identifiziert sich beinahe ungebrochen mit den Rollenanforderungen,
die das positionale Familiensystem von ihm erwartet. Er wurde von der Mutter alleine aufgezogen, von der er den restringierten Sprachcode der Herkunftskultur lernte und idealisiert
jetzt den Vater und die von ihm gesetzten Werte. Die Ubernahme der Rolle als dltester Sohn
implizied eine verdnderte Beziehung zur Familie, die traditionellfestgeschrieben und nicht
durch das - jeweils durch die individuelle Biografie bedingte - Potenzial der Adoleszenz aus-
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geldst ist. Weil in dieser Rolle Grossen- und Allmachtsphantasien sowie Privilegien, die auch
in der Ankunftsgesellschaft einlosbar sind, enthalten sind, gibt es kaum Konflike mit der Familie.

Wegen seiner spezifischen Migrationsgeschichte konnten beim er{olglosen Migranten keine
Familiarisationsprozesse wdhrend der Kindheit stattfinden, was sich hemmend auf die Enkulturation wdhrend der Adoleszenz auswirkt. Die Ubergangsriten einer jugendlichen Subkultur intensiv nritzend grenzt er sich gegen die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmu'
ster der Erwachsenenwelt seiner Herkunfts- sowie derjenigen der Ankunftsgesellschaft ab
und lebt eine verldngede Adoleszenz. Gegentber seiner Familie wie auch gegentiber der
weiteren Gesellschaft entwickelt er aufgrund seiner gebrochenen Grossen- und Allmachtsphantasien kaum Verdnderungsstrategien, sondern schliesst sich in der Sicherheit und Zugehorigkeit bietenden Rolle als Mitglied einer Subkultur ein.

Hypothesen bezriglich Ressourcen und Problemen bei der Berufsausbildung:
Je grosser die Akzeptanz der Familie bei den Enkulturationsprozessen - egal ob sich diese
an Reprdsentationen der Ankunfts- oder der Herkunftskultur orientieren -, desto grosser ist
der Edolg bei der Berufsausbildung.

Konflilftafte Abgrenzung gegen von der Familie vertretene kulturelle Reprdsentationen der
Herkunftsgesellschaft verhindern die Entwicklung von Wahrnehmungs-, Denk- und Hand'
lungsmustern, die fiir eine er{olgreiche Berufsausbildung im Ankunftsland gefordert sind.

Frage fUr den Workshop: lnhalt
Sind die Hypothesen sinnvoll formuliert beztiglich ihrer Eignung zur weiteren Uberprtifung?
Gewdhlte Option: Datennahe Formulierung, die von delinierten Kategorien ausgeht. An der vergleichbaren Praxis (Berufswahl; erfolgreiche, nicht er{olgreiche Berufsausbildung; Ubernahme der Berufsrolle) wird der Einlluss der unterschiedlichen Deutungen von sozial rele'
vanten Alltagskategorien - als Ressource oder Problem - gemessen.
Die Analyse der Realisierung und Reproduktion von Strukturen sozialer Ungleichheit, d.h. die verursachenden Faktoren liir die lormulierten
Hypothesen, erlolgt spiiter mittels Bourdieus kapital-theoretischen Uberlegungen.
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Die Zeitbombe des "dummen" Schulers:
Eine lnterventionsstudie zur Erhohung von Resilienz
bei drohender oder erfahrener Erwerbslosigkeit von unterqualifizierten J ugendlichen
Fritz Oser, Elke Gamboni, Jonas Masdonati

ln diesem Projekt geht es wesentlich um die Frage, ob junge Arbeitslose oder von Erwerbslosigkeit Bedrohte durch bestimmte lnteruentionen,,resilientel'bezriglich Abweisungen, Widrigkeiten, Selbstwertverlust, Sinnlosigkeit und Zukunftsangst bei der Lehrstellensuche gemacht
werden konnen. ln der Tat ist beides notwendig, das Messen der Nichtresilienz und der entsprechenden Resilienzzunahme und die Entwicklung einer lntervention, die diese Zunahme
ermittelt.

Die Resilienz
Wichtig bei dieser Arbeit ist das Konzept der Resilienz. Dieses Konstrukt ist definitionsgemdss weitreichend und ungenau. Es liegt in der Natur der Resilienz, dass nicht generalisierend festgelegt werden kann, welche spezifischen personlichen oder externalen Bedingungen, Ressourcen, Lebensumstdnde und Erfahrungen verantwortlich frir die Entwicklung von
Resilienz in einem lndividuum zu einem bestimmten Zeitpunkt angesichts einer bestimmten
widrigen Situation sind und diese immer zwingend zu Folge haben.
Es wurde daher als notwendig erachtet, den Begriff fOr die weitere Arbeit am Projekt als
,,Resilienz bezuglich Ablehnungser{ahrung bei der Lehrstellensuche" einzugrenzen.
Eine zentrale Fragestellung betraf die projektspezifische Definition der Resilienz und die Dimensionen, durch die sie forderbar und messbar wird. Gestrltzt auf bereits vorhandene wissenschaftliche Literatur und Erkenntnisse zur Entstehung und zur Bedeutung von Resilienz,
sowie aufgrund projektspezifischer Uberlegungen zum Umgang mit,,Ablehnungserfahrungen
bei der Lehrstellensuche" und der Bedeutung der Resilienz in diesem Bereich und unter der
Berticksichtigung der Moglichkeit der Einflussnahme, wurden einige protektive Faktoren (aus
den Bereichen Personlichkeitsmerkmale, Familienzusammenhalt und Wdrme, Ver{rigbarkeit
externaler Untersttitzungssysteme) als Resilienz-Dimensionen ausgewAhlt. Diese mussten
einerseits mittels eines Messinstrumentes erfassbar sein und solchermassen indirekt Aussagen iiber die Resilienzentwicklung zulassen, andererseits sollten spezielle Ubungen zu diesen protektiven Fal<toren im Rahmen eines lnterventionsprogramms moglich sein, damit sie
die zur Entwicklung von Resilienz notwendigen, individuellen Schutzprozesse aktivieren und
unterstritzen konnen.
Die theoretische Schwierigkeit liegt darin, dass laut dem Verstdndnis des Konstruktes der

Resilienz nicht vorhersagbar ist, ob diese Schutzprozesse tiberhaupt angeregt werden kdnnen und letztendlich auch nicht, welche Aktivitdten dafrir verantwortlich sind. Denn ob sich ein
lndividuum angesichts eines widrigen Lebensumstandes resilient gezeigt hat (also Schutzprozesse aktiviert, vorhandene internale und externale Ressourcen genutzt hat und somit die
Widrigkeit tibenivinden konnte, obwohl dies im Vor{eld eher unenruartet war), wird immer erst
durch einen biografischen Ruckblick deutlich.

Das Messinstrument
Vor diesem Hintergrund wurde das Messinstrument entwickelt. Ein Grossteil der ltems wurde
selbst formulieft, da es sich um einen relativ neuen Forschungsbereich handelt und es keine
passenden Skalen gab. Lediglich bei allgemein gehaltenen Fragestellungen konnte auf bereits vorhandene Skalen zuruckgegriffen werden. lm Juni 2001 fand die Uberprrifung der Re-
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liabilitdt und der Validitdt des Messinstrumentes mit 290 deutschsprachigen und 60 franzosischsprachigen im Mittel 16-jiihrigen Jugendlichen statt. Die Stichprobe setzte sich aus
SchulabgAngern ohne Lehrstelle der Kantone Freiburg und Bern, sowie aus Werk- und Realschrilern der 8, und 9. Klassen Freiburgs zusammen.
Bei der Erstellung der ltems wurde darauf geachtet, dass folgende, von den angegebenen
Autoren als frir Resilienz wichtig erachtete Kennzeichen und Qualitdten inhaltlich zum Ausdruck kommen, die in drei Kategorien eingeteilt sind (Auswahl gesttitzt auf Werner & Smith,
1982; Garmezy, 1985; Rutter, 1989; Seligman, 1995; Cowen, 1997; Noam et al., 1999; Masten, 1999; Wolin & Wolin, 1999; Cyrulnik, 1999; Luthar et al., 2000, Vanistendael & Lecomte,
2000):

Kategorie Persdnlichkeitsmerknale'. Selbstwirksamkeitstiberzeugung/Selbst-konzept,
Kausalattribution/Optimismus, Kreativitdt, ZielgerichtetheiUMotivation, Kommunikati'
onsfdhigkeit

2.
3.

Kategorie Familienzusammenhalt und WArme:familidre Unterst0tzung
Kategorie Vefft)gbarkeit externaler Untersti)tzungssysteme: soziale Untersttitzung,
Zugehorigkeit

Die Auswedung und Skalenbildung erfolgt zur Zeil.

Die Zielgruppe
lm ProjeKantrag waren dreiZielgruppen angegeben, mit denen die lntervention vorgesehen
war. Die erste lnteruention (Beginn Herbst 2001)findet mit der Zielgruppe,,Schulabgdnger
ohne Lehrstelle" statt. Diese Jugendlichen nehmen zur Teil an einem Motivationssemester
(Angebot des Freiburger Berufsschulprogramms,,Brricken zur Lehre") teil. Organisatorisch
vorteilhaft ist diese Entscheidung, da die Rdumlichkeiten und die Ausstattung des Motivationssemesters genutzt werden konnen. Zeitlich passt die Situation der Teilnehmer mit dem
Projektverlauf gut zusammen. Die deutschsprachige Gruppe setzt sich zusammen aus 8 Personen, davon 1 Schweizer, die franzosischsprachige Gruppe ebenfalls aus 8 Personen, da'
von 1 Schweizer.
Die Bedingungen fur die Durchftihrung einer lntervention im Jahr 2002 mit Werk- und Realschulern der 8. Klasse, sowie leistungsschwachen Lehrlingen, welche vor einer unsicheren
Zukunft stehen, werden gegenwdrtig abgekldrt.

Die lntervention
Die Entwicklung der lntervention war die zweite Hauptaufgabe der Berichtsperiode, Da das
Konstrukt der Resilienz als Resilienzstimulatoren ,,Stress und Risiko" voraussetzt, stellte sich
die Frage, wie diese erzeugt werden konnten und ob es uberhaupt ethisch vertretbar sei, dies
zu tun. Nun ist die Situation der Jugendlichen bereits stressbelastet und Risikofaktoren gibt
es genug: sie haben keine Lehrstelle und somit eine unsichere Zukunft, sie haben wdhrend
der Suche eine Reihe von Misserfolgen erlebt. Bei vielen kommt noch der Ausldnderstatus
und mangelnde Sprachkenntnisse hinzu, teilweise auch familidre Probleme.
Des weiteren kam und kommt es zur Auseinandersetzung mit Fragen nach didaktischen
Verfahren, nach Materialien und nach Ubungen, um ,,Herausforderungen" zu erzeugen, und
um positiv auf die o.a. protektiven Faktoren zu wirken. Wie z.B. {realistische, nicht tiberzogene) Selbstwirksamkeitstiberzeugungen, an denen Kausalattributionen und optimistisches
Verhalten entstehen, initiiert werden konnen, stellt sich im Endeffek nicht bloss als eine Arbeit an Defiziten dar, sondern bezieht sich auch auf StArken und Fiihigkeiten, die genutzt

werden mrissen.
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Zusdtzlich musste in der Planung berUcksichtigt werden, dass sich die Arbeit an den
protektiven Faktoren und die dazu entwickelten Ubungen (bei denen die Jugendlichen
einerseits ihre Stdrken und Fiihigkeiten einsetzen konnen, andererseits auf Widersprriche aufmerksam und kognitiv angeregt werden) nach der Thematik der,,Lehrstellensuche/Berulseinstieg" ausrichten muss, aber dabei keine Aktivitdrten geplant werden, die
so dhnlich in diesem Bereich bereits von anderen Programmen (insbesondere dem
Motivationssemester selbst) durchgefiihrt werden.
Das Resultat ist ein Programm, in welchem die Teilnehmer ein Projekt selbst gestalten m0ssen (Herausforderung, Selbstwirksamkeit, KreativitAt, Er{olgserfahrung, Umgang mit Misserfolg, Einbringen von eigenem,,Expedenwissen" etc.). Es werden auch Ubungen wie Kompetenzbilanz, Vorstellungsgesprdche, lnterviews mit Chefs von Betrieben, Geschichten und Bildergeschichten zum optimistischen Verhalten und zur Kausalattribution durchgefrihrt. Videos
zu den verschiedenen protektiven Faktoren sollen Denkprozesse stimulieren und Ressourcenaufbau ermoglichen. Auch Widersprriche und problematische Losungswege sollen riberwunden werden.
Die Planung der lntervention sieht vor, den Pretest und die Einfrihrung in der 41. Woche
(Oktober 2001) stattfinden zu lassen. Die eigentliche lntervention beginnt dreiWochen spAter,
da die Herbstferien und eine Schnupperwoche einen friiheren Beginn verunmoglichen. Die
Dauer beliuft sich auf 12 Wochen dll2Tag und endet somit voraussichtlich Ende Januar
2002 mit dem Posftest. lm Anschluss daran wird die lntervention mit der Kontrollgruppe aus
ethischen Griinden wiederholt, Ein Follow-up-Test ist drei Monate nach Beendigung der lntervention vorgesehen. Die lntervention wird jeweils mit einer deutsch- und einer franz6sischsprachigen Gruppe durchgef 0hrt.
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Schwierige Ubergdnge von der Schule in die Ausbildungts
Udo Witthaus

Die Steuerungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms 43 hat sich dazu entschieden,
dass Forschungsprojet<te im Rahmen dieses Programms nach einer ersten Arbeitsphase ihre
methodischen Konzeption vorlegen, um sie koreferieren zu lassen. lndem Sie mich als deutschen Berufsbildungsforscher und Bildungsdkonomen frjr eines dieser Koreferate eingeladen
haben, holen Sie sich einen distanzierten Beobachter auf lhre Szene ins Haus. Mir ist bereits
im Laufe der Projektberichte des Vormittags klargeworden, dass trotz aller Ahnlichkeiten vom
schweizerischen und deutschen Berufsbildungssystem eine erhebliche Distanz zwischen beiden besteht. Diese Distanz erlaubt es mir, die mir vorliegenden ProjeKskizzen unvoreingenommen von den schweizerischen Besonderheiten zu kommentieren.
Die drei Forschungsvorhaben sind allesamt interessante Projekte, die wichtige Aspekte im
Ubergang von der Schule in die Ausbildung thematisieren. Sie sind also an dem Ort plaziert,

ftir den wir uns angewohnt haben, ihn als,,erste Schwelle" des Ubergangs aus dem Bildungssystem in das Beschiiftigungssystem zu benennen. Allerdings wissen wir inzwischen, dass
diese Ubergdnge nicht nur fur Benachteiligte sich zu ldngeren Passagen ausgeweitet haben.
Die Anlage der Projekte ldsst eruvarten, dass die mit diesen Passagen verbundenen Prozesse
erhellt werden.

Fiir mich als deutschen Berufsbildungsforscher sind die Projekte auch interessant, weil sie
eine doch deutliche Differenz markieren zur deutschen Forschungs- und Fdrderungsland'

schaft. Die in Deutschland existenten massiven Einmrindungsprobleme von Jugendlichen in
das Berufsbildungssystem seit den frrlhen 90er Jahren - nicht nur in den neuen Bundesldndern - wurden in der j0ngsten Vergangenheit nur zum Teil gemildert. Das JUMPSofortprogramm der rot-gr0nen Bundesregierung setzt daher andere Akzente als das nationale Forschungsprogramm in der Schweiz. Diese Akzente gehen deutlich in Richtung der Bereitstellung unterschiedlicher Qualifizierungsangebote fiir nicht mit Ausbildungsstellen versorgte Bewerber. Daneben ist vom Bundesministerium ftir Bildung und Forschung seit zwei
Jahren ein Forderprogramm mit dem Namen,,Schule, Wirtschaft, Arbeitsleben" aufgelegt
worden. Auch dieses Programm ist eher gestaltungsorientiert, d.h. im Vordergrund stehen
konkrete Entwicklungsprojekte zur Verbesserung der Berufs- und Arbeitsweltorientierung von
Schtilerinnen und Schtilern in den Sekundarstufen I und ll. ln diesen beiden groBen gestaltungsorientierten Programmen spielen Forschungsaspekte allenfalls im Sinne von Begleittorschung eine Rolle. lnsofe.rn finde ich den in der Schweiz gewdhlten Ansatz attraktiv, forschungsorientiert an die Ubergangsproblematik und -prozesse der ersten Schwelle heranzugehen. Nunmehr zu den Proiekten im einzelnen,

1

Jugendliche zwischen Schule und Berufsbildung - Qualifikation und
Berufsperspektiven Jugendlicher am Ende der Volksschule im Vergleich
zu Erwartung und Anforderung von Berufsschulen und Betrieben
(Urs Moser, Heinz Rhyn und Sarah Tresch)
Klagen der Betriebe tiber mangelnde Ausbildungsliihigkeit sind in Deutschland ebenso prdsent wie in der Schweiz und werden hdufig mit zwei StoBrichtungen vorgetragen. Zum Einen
wird bemdngelt, dass grundlegende Kulturtechniken bei den Schulabsolventen nicht vorhan-

den sind; zum Zweiten werden auch fehlende Schl0sselqualifikationen wie Teamfdhigkeit,
Kreativitdt u.ti. beklagt.
Erlauben Sie mir, mit einer Nebenbemerkung daran zu erinnern, dass noch in den siebziger
Jahren, als die Schl0sselqualifikationen in der Nachfolge von Mertens erstmals thematisiert
wurden, von Seiten groBer Teile der Arbeitgeberschaft dieses Konzept eher kritisch und distanzieft aufgenommen wurde. Reformpiidagogische Anstrengungen in den Schulen zur
15

Korelerat im Rahmen des Workshops,Zukunft der beruflichen Bildung" an der Universitat Bem am 23. November 2001 ,
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Entwicklung solcher Qualifikationen durch z.B. Projekunterricht wurden als hinderlich ftlr die
und sekunddr bei der Entwicklung von Fachwissen kritisiert, Mit dieser Nebenbemerkung
mochte ich verdeutlichen, dass die uns heute nahezu selbstverst6ndlich, weil alltdglich ge-

wordenen Klagen immer in aktuelle spezifische politische und soziale Kontexte eingebunden
sind, die man kennen sollte, um die Aussagen richtig deuten zu konnen. lnsofern ist es an der
Zeit, durch ein Forschungsprojekt zu kldren, wieviel die jeweiligen Klagen tiber die Wirklichkeit der Schulabsolventen und wieviel sie 0ber die Wirklichkeit(swahrnehmung) der Arbeitgeber aussagen. Weil solche Klagen in der Regel eher gebetsmuhlenartig und pauschalvorgetragen werden, ist es ein verdienstvoller Ansatz, in dem Projekt von Moser, Rhyn, Tresch die
allgemeinen Klagen zu operationalisieren und ihnen genauer nachzuspuren. Das methodisch
anspruchsvolle wie komplexe Projekt ist angetreten, wichtige lnformationen tiber die Praxis
der Selektion von Bewerbern auf Ausbildungspldtze herauszubekommen. lch mdchte dem
Forschungsteam mit einer Reihe von Nachlragen dabei behilflich sein, ihre Arbeit noch prdziser zu fassen,
Aufgrund der mir vorliegenden Projektskizze habe ich mich gefragt, inwiefern man von den
Designs der betrieblichen Auswahltests auf die Anforderungen in der betrieblichen Ausbildung bzw. sogar an den bekieblichen Arbeitspldtzen schlieBen kann. Edahrungen mit Auswahltests in deutschen Unternehmen lassen mich diesbezriglich eher zu einer skeptischen
Haltung kommen. Meine Skepsis wird noch durch ein Beispiel untermauert. ln Deutschland
haben wir seit vielen Jahren eine Debatte riber addquate Abschlussprilfungen am Ende der
Ausbildung. ln der wird allgemein beklagt, dass die Prrjfverfahren keinesfalls die komplexen
Anforderungssituationen in modernen Berufen widerspiegeln, sondern sich auf abfragbares
Wissen und damit nur einen schmalen Teil in der Kompetenzpalette beschrdnken, lnsofern ist
zundchst einmal genauer zu klAren, welche Kompetenzbereiche aus der Ausbildungssituation
bzw. den Arbeitsplatzen in die Tests eingegangen sind. Dies legt nahe, auch eine Analyse
der Genese dieser Auswahltests vorzunehmen.
Aufgrund der von der Projektgruppe festgelegten Stichprobe rricken nahezu ausschlieBlich
GroBbetriebe in den Fokus der Untersuchung (Novartis, Swisscom, Swissair, Migros, SBB,
ABB, UBS). Hier bleibt zu fragen, inwiefern die GroBbetriebe die lnteressen bzw. die Anforderungssituationen der Wirtschaft insgesamt addquat abbilden. Ohne die Schweizer Statistik zu
kennen, vermute ich aber, dass dhnlich wie in Deutschland der Ubenrviegende Teil der Ausbildungsleistungen durch kleine und mittelstdndische Betriebe erbracht wird. Hier wdre dann
wiederum zu priifen, inwiefern die Klagen riber die mangelnde Ausbildungsfdhigkeit der Jugendlichen auch von diesen Bereichen geteilt werden.
lch mochte weiterhin darauf aufmerksam machen, dass aufgrund der gewdhlten Stichprobe
ein doppelter Creaming-EffeK vermutet werden kann, So durften bereits vor der Durchf0hrung der Auswahltests zwei Selektionsprozesse abgelaufen sein, Zum Einen wurden frir das
Projekt hochweftige Berufe ausgewdhlt, die an der Spitze der Attraktivitdtsskala von Jugendlichen stehen. Diese hohe Attraktivitdt diirfte dazu frihren, dass bestimmte Gruppen von Jugendlichen mit schlechten oder auch nur durchschnittlichen schulischen Bildungsleistungen
sich aufgrund der Aussichtslosigkeit ihrer Bewerbungssituation erst gar nicht um diese Positionen bzw. Berufe bemiihen. Zum Zweiten wurden nach meiner Einschdtzung auch hochattraktive Schweizer Unternehmen ausgewdhlt, die wiederum fur Jugendliche mit durchschnittlichen, zumindest aber schlechten schulischen Abschl0ssen nicht realistisch eneichbar sein
dtirften.
Und inwiefern spielen bei der Auswahl der GroBbetriebe weitere Prddikatoren eine entscheidende Rolle? Mir ist aus Deutschland nicht nur 0ber Einzelfdlle bekannt, dass bei der Zuweisung von Ausbildungspldtzen auch andere Kriterien eine Rolle spielen kdnnen als die bloBe
Orientierung an in Tests bewiesenen Leistungsfdhigkeiten. So ist es bei GroBunternehmen
durchaus tiblich, dass bei der Vergabe von Ausbildungspldtzen Kundenkinder (sog. KuKis)
und Mitarbeiterkinder (sog. MiKis) bevorzugt eingestellt werden. Dieser andere Typus von
Zuweisung wird hdufig besonders dann relevant, wenn es zu Verknappungen des Angebotes
von Ausbildungsstellen kommt. Daher ist in den konkreten Fdllen zu riberprrifen, ob und wenn
ja, in welchem AusmaB, Prddikatoren in die Vergabepraxis von Ausbildungspliitzen hineinspielen, die in den Tests nicht abgebildet werden.
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Mir scheint zudem, dass in dem Projekt den zukunftsweisenden Schlusselqualifikationen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit zukommt, denn vorwiegend werden Wissensaspekte
abgefragt. Weiterhin wAre kritisch zu riberpriifen, ob nicht generell stArker versucht werden
sollte, performanzorientieft in den Testverfahren vorzugehen. Dies hdtte den Vorteil, dass
weniger die Kompetenz als subjektive Disposition ilberprrift wird sondern die Moglichkeit, die-

se Disposition in bestimmten Situationen auch zu realisieren.

2

Jugendliche Migrantinnen und Migranten
dung? (Susi Stieger, Universitdt Zurich)

-

behinderte Berufsausbil-

Das von Frau Stieger verfolgte Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es die in der Regel
problemorientierte Sicht auf bestimmte Gruppen von Jugendlichen ergdnzt um eine ressour'
cenorientierte Sicht, d.h. an den jeweiligen besonderen Fdihigkeiten von jungen Menschen

ankn0pft. Daher formuliert sie in Anlehnung an Bourdieu den Anspruch, den von staatlichen
Berufsbildungsinstitutionen dominierten Diskurs um die Berufsbildung von Benachteiligten zu
erweitern durch eigene Deutungen der Akteure im Feld. Dazu wird tlber einen methodischqualitativen Zugriff eine Studie mit explorativem Charakter angefertigt.
Das Projek ist fur mich auch interessant, weil in der Bundesrepublik Deutschland seit vielen
Jahren immer wieder eine Debatte gefrihrt wird uber die Etablierung von Berufen f0r bestimmte Gruppen von Benachteiligten. Diese Berufe sind ein Politikum, was sich auch darin
ausdrtickt, dass die in konjunkturellen Wellen verlaufende Debatte solchen Berufen immer
wieder neue Attribute anhdngt. So ist mal von theoriegeminderten Berufen die Rede, malvon
Berufen f0r prakisch Begabte usw. Die spezifischen Stdrken der Jugendlichen werden aber
in diesen Debatten in der Regel nicht zum Ausgangspunktfur Losungsvorschldge gemacht.
Aufgrund des akteursorientieden Ansatzes von Frau Stieger verwundert es mich jedoch, dass
dem Projekt ein f0r meine Begriffe recht enger Erfolgsbegriff zugrunde gelegt wird. Als Erfolg
wird ndmlich die Einmundung in eine Lehre bzw. in ein Beschdftigungsverhdltnis verstanden.
Nun ist aber in der Tat zu fragen, ob es aus der Perspektive der Migranten nicht andere Erfolgsparameter gibt. Hier wdre konkret herauszufinden, inwielern die durchlaufene BerufsbildungsmaBnahme bei diesen Jugendlichen zum Aufbau von wichtigen Ressourcen geftihrt
hat, die sie in der Selbstdefinition als Erlolge werten. Dabei sollte sich die Ressourcenanalyse
nicht ausschlieBlich aul die Venruertungsmoglichkeiten auf dem Arbeitsmark beziehen, sondern auch danach gefragt werden, inwiefern uber die MaBnahme bestimmte Handlungskompetenzen f0r Bereiche jenseits des Arbeitsmarktes entwickelt werden konnten.
Es fdllt weiterhin auf, dass das ProjeK mit einer normativ hoch positiv besetzten Berufsrolle
operiert. Hier ist zu tiberlegen, inwiefern die These von dem Verschwinden bzw. der Auflo-

sung des Lebensberufs fur die genannte Gruppe von Jugendlichen eine sehr konkrete Option
frir den weiteren Lebensweg darstellt. Wenn sich diese Migranten darauf einstellen miissen,
moglicherweise dauerhaft zwischen Kern- und Randbelegschaft von Betrieben zu pendeln,
dann stellt sich fast zwangsldufig die Frage, ob eine starke Orientierung an einer Berufsrolle
ftir die Bewiiltigung solcher Pendelbewegungen nicht kontraproduktiv ist.
Bisher ist tir mich nicht erkennbar, inwiefern die Rolle der Peers im Berufswahl- bzw. Berufsbildungsprozess aufgegriffen wird. Bisher fdllt eher auf, dass das Projek sich stark an fami'
lialen Unterstritzungssystemen ausrichtet. Gerade fOr Migranten stellen jedoch Peers eine
wichtige auBer{amiliale Unterstritzungsgruppe dar und sollten daher in jedem Fall (sozialer
Raum) einbezogen werden,
Die Erfolgsaussichten der Migranten im Hinblick auf die Besetzung einer Ausbildungsstelle
d0rtten auch davon abhdngig sein, ob und in welchem AusmaB Ausbildungsbetriebe perspekivisch weniger die qualitativen Rrickstdnde solcher Jugendlichen gegentiber inltindischen Jugendlichen in den Blick nehmen, sondern u.a. auch deren kulturell bedingte besondere Kompetenzen anerkennen. lm Rahmen von Konzepten wie Managing Diversity konnte
der Effek eintreten, dass diese Jugendlichen Kompetenzen mitbringen, die sie f0r bestimmte
Arbeitsbereiche sogar besonders attraktiv machen.
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3

lnterventionsstudie zur Erhdhung von Resilienz bei drohender und
erfahrener Erwerbslosigkeit von Jugendlichen
(Fritz Oser, Elke Gamboni, Jonas Masdonati, Universitdit Fribourg)
lch muss vorausschicken, dass ich kein Experte im Bereich Resilienzforschung bin. Das ist
auch nicht weiter verwunderlich, weil meines Wissens mit der vorliegenden Studie erstmals
ftir den Bereich der Berufsbildung das Thema Resilienz aulgegriffen wird. lnsolern konnen mit
diesem Projek erste wichtige Einsichten darriber gewonnen werden, wie frir bestimmte Problemgruppen des Ausbildungsmarktes stabilisierende lnterventionen bereitgestellt werden
kdnnen. Der innovative Ansatz dieses Konzepts scheint mir darin zu liegen, dass mit ihm eine
Ressourcenorientierung einhergeht, d.h. der Blick weggefiihrt wird von einer Defizitbeschreibung und Risikobelastung hin zu ressourcenbasierten Sichtweisen. Das ist wichtig, weil damit
perspektivisch eine psychische StArkung der Jugendlichen einhergehen konnte.
Resilienz wird allgemein begriffen als flexible, den jeweiligen Situationsanforderungen angemessene elastische Widerstandskraft und -fdhigkeit, internale und externale Ressourcen fiir

die Bewdltigung von Entwicklungsaufgaben er{olgreich zu nutzen. Meine weiteren Bemerkungen hinsichtlich des Projektes hdngen tiberwiegend mit den offenbar grundsAtzlichen Problemen zusammen, die sich in der Resilienzforschung derzeit zeigen.
Das Projekt hat den Resilienzbegriff konkretisiert als,,Resilienz bezriglich Ablehnungser{ahrungen bei der Lehrstellensuche". Das ist eine deutliche Eingrenzung gegenriber sehr weiten
Auffassungen von Resilienz. Dennoch bleibt ftir mich die Frage offen, inwiefern die in der Li-

teratur diskutieften theoretischen und methodischen Probleme damit hinreichend in den Griff
bekommen worden sind. lch habe mich in der Resilienzforschungslandschaft etwas umgesehen und bin auf drei Problemfelder gestoBen:

l.

Definitionsprobleme
a)

relativ stabiles Personlichkeitsmerkmalversus relationales Merkmal, das erst in spezifischen Beeintrdchtigungs-Ressourcen-Konstellationen aufscheint;

b)

bio-psycho-sozialer Anpassungsprozess versus Ergebnis eines solchen Anpassungspr0zesses

Abgrenzungsproblem
c)

lll.

Keine klare Abgrenzung vom Konzept der Selbstwirksamkeit, die zum Teil als Bestimmungsst0ck in der Kategorie Personlichkeitsmerkmale auftaucht.

Mess- und Zurechnungsproblem

d)
e)

Resilienz indirekt messen uber lndikatoren von Person und Umwelt
Resilienz direkt messen per Resilienzskala

lm Hinblick auf diese drei Probleme geht die Studie von einer relationalen Auffassung aus.
Deswegen werden ja auch u.a. zu Messzwecken Beeintrdchtigungs-RessourcenKonstellationen konzipiert. Weiterhin ist eher eine ergebnisorientierte Auffassung vorzufinden.
Selbstwirksamkeits0berzeugung ist beim Projek ein Bestandteil der Kategorie der Personlichkeitsmerkmale, ohne dass die beiden Konzepte methodisch abgegrenzt werden.
Welche Daten werden gewonnen? Das Resilienzkonzept legt es nahe, sich methodisch auf
eine langfristige Perspektive auszulegen. Eine solche Langfristigkeit kann am ehesten mit
Ldngsschnitt-Designs eingeholt werden. ln der Studie diirften aber Querschnittsdaten f0r verschiedene Gruppen erhoben werden. Es ist zudem fraglich, ob der insgesamt viermal eingesetzte Fragebogen die gewtinschten Effekte messen kann. Angesichts des Umfangs dieses
Fragebogens (23 Seiten) ist kritisch zu fragen, ob die Gruppe der Befragten damit nicht
0berfordert ist; eine Ktirzung scheint angeraten,
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lm Untersuchungsdesign beliebt unklar, inwiefern die in dem Projekt geplanten lnterventionsmaBnahmen von weiteren lnterventionsmaBnahmen abgegrenzt werden, die im Rahmen
des sog. Motivationssemesters reguldr l[r die untersuchte Pilotgruppe bereitgestellt werden.
Es handelt sich beidem lnterventionsprogramm (Projekaufgabe) um einen lnterventionskontext, der in einen anderen lnterventionskontext (eben das Motivationssemeste$ eingebaut
wird, Diese komplexe lnterventionsstruktur erschwert u.U. die Zurechenbarkeit von bestimm'
ten Effekten, die im Rahmen der Untersuchung ermittelt wurden.

4.

Schlussbemerkung
Die Projekte sind vielversprechend angelegt und lassen erwarten, dass in den n6chsten beiden Jahren wichtige Erkenntnisse zu Ubergangsprozessen vorgelegt werden. F0r die bis dahin anstehende Arbeit wiinsche ich den Projekten viel Energie und guten Erfolg. lch hoffe,
dass meine Bemerkungen sich als ntitzlich f[ir die Vorhaben erweisen werden.
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Zwischen Karriere und Sackgasse
Formen der Muttererwerbstdtigkeit und ihre Verdnderungen im Lebenslauf
A. Doris Baumgartner

Kurzbeschreibung
Zwar leisten immer mehr Frauen Erwerbsarbeit parallel zur Familienarbeit. Wenig bekannt ist
jedoch, wie die Erwerbsverldufe ausgestaltet sind vom Zeitpunkt an, wo Frauen M0tter werden, und wovon ihr weiterer Karriereverlauf abhdngt,
Ausgehend von differenzierten Lebenslaufdarstellungen, welche deskriptiv die Bedeutung der
Teilzeitarbeit ftir Frauen mit Kindern heruorheben sowie die unterschiedliche Bedeutung der
Erwerbsarbeit je nach Bildungsstand thematisieren, wird in einem zweiten Teil das Hauptaugenmerk auf die Teilzeitarbeit gelegt. Um die QualitAten von Teilzeitarbeit zu erfassen und
das Spezifische der Teilzeitarbeit von Mrittern herauszuarbeiten, ist es notig, eine konzeptionelle Enrueiterung der Teilzeitarbeit auf beide Geschlechter und unabhAngig von Kindern vor-

zunehmen. Es werden dreiTypen von Teilzeitarbeit differenziert, welche unterschiedliche
Auswirkungen auf die Laufbahngestaltung haben. Dabeizeigt sich, dass Frauen mit Kindern
keine einheitliche Gruppe darstellen,
Bildung, Bildungsressourcen und -edahrungen, wird insgesamt als wichtiger Erkldrungsfaktor
ftlr das Erwerbsverhalten generell und den Teilzeiterwerbstyp im Speziellen aufgefasst.

Einleitung
Lange Zeit waren verheiratetete Frauen und Mritter kaum sichtbar auf dem Arbeitsmarkt. Besonders f0r Schweizerinnen galt, dass die Heirat mit der Aulgabe der Enruerbstdtigkeit gleichbedeutend war. lm letzten Viertel des 20, Jahrhunderts hat sich dies merklich verdndert. Wir
wissenl, dass

I
0

nahezu alle Frauen der Nachkriegsjahrgdnge jemals eniverbstdtig gewesen sind,
die Enruerbstdtigkeit der Frauen seit Mitte der siebziger Jahre markant zugenommen
hatz, egal ob die Erwerbstiitigkeit an allen Frauen oder an allen Erwerbstdtigen gemessen wird (Fleury et al. 1997, Gilliand 1991 , SAKE 2000a).
die Mehrheit der zusdtzlichen Arbeitskrifte verheiratete Frauen mit Kindern sind (SAKE 2000c, bereits Borkowsky, Streckeisen 1989).
1994 B0 % aller Frauen ohne Kinder der Jahrgdnge 1945 - 1974 kontinuierlich erwerbstdtig waren. Bei den MAnnern derselben Geburtskohorten lag die Erwerbsquote
im gleichen Zeitraum bei 90 %.

aber bis heute von allen Mtittern nur ein Sechstel kontinuierlich erwerbstdtig bleibto.
der endg0ltige Ausstieg aus dem Enrverbsleben seltener geworden ist, auch wenn
nach wie vor die meisten Frauen bei der Ankunft von Kindern+ aus dem Enruerbsleben

Die Belege stammen - soweit nicht anders erwAhnt - aus fr{iheren Auswerlungen des Mikrozensus Familie,
die von verschiedenen Autorlnnen durchgeltihrt wurden (Baumgarlner 1 998, Gabadinho 1 998, Le Goff
1 998).

Datenquelle: VolkszAhlungsdaten 1960 - 1990
Der Unterschied zwischen kinderlosen Frauen und Frauen mit Kindern ist augenscheinlich. Wdhrend viele
Frauen mit Kindem ihre Rolle als Eltem und Betreuende zur Haupttdligkeit erklaren, bezeichnen sich Frauen
ohne Kinder in ihrer iibenruiegenden Anzahl als enrrrerbstiitig.
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ausscheiden, und dass sich der Anteil an Wiedereinsteigerinnen vergrosseft hat und
die Unterbrechungsdauer abnimmt,
Dennoch ist wenig gekldut iiber den Erwerbsverlauf und die Eniverbsform vom Zeitpunkt der
Mutterschaft an. Eine erste Anndherung soll mit der folgenden Darstellung der Erwerbsformen vom 15, Lebensjahr an geleistet werden.

ErwerbsverlAufe nach Bildungsstand
Die Verlaufsdarstellungen stellen frir jedes Lebensjahr die Anteile der verschiedenen Aktivitdten dar, aggregiert iiber die gesamte Gruppe von Frauen mit Kindern. Die drei Darstellungen (Abbildung 1 im Anhang) zeigen die Tdtigkeiten untergliedert nach dem hochsten Bil'
dungsabschluss der Person. Wir fassen die Aussagen, die aus der Grafik herausgelesen
werden konnen, wie folgt zusammen:

1.

Der nahezu klassische Ausstieg aus dem Erwerbsleben bei Ankunft von Kindern
bleibt weiterhin von Bedeutung.
Der Anteil ausschliesslich Familienarbeit venichtender Frauen ist nach dem dem 30,

Lebensjahr recht bedeutend. Er umfasst je nach Bildungsstand fast die Hdrlfte aller
Aktivitdten und geht auch im Laufe der Zeit nicht wesentlich zur0ck, wenn nach Geburtskohoften differenzieft wird.

2.

Es lassen sich betrdchtliche Bildungsunterschiede feststellen, welche sowohl mit der
Enruerbsform wie auch mit dem Anteil Unterbrechungswilliger konespondieren.
Mit 20 Jahren sind noch iiber vier Ftlnftel der Frauen, die uber einen hoheren Bildungsabschluss vedtigen, in nachobligatorischen Bildungsinstitutionen anzutreffen.
Wdhrend des dritten Lebensjahrzehnts nimmt der Anteil von Frauen, welche Bildungseinrichtungen besuchen, ab, so dass kurz vor dem 30. Geburtstag nur noch
knapp 20 % aller Frauen in Ausbildung sind. Frauen mit tielerem Bildungsstand erleben einen viel schnelleren Abgang aus den Bildungsinstitutionen, der zudem auch
viel umfassender alle Personen des Bildungsniveaus umfasst. An diesen Darstellungen ldsst sich zeigen, dass sich die Adoleszenzphase fur die meisten Personen mit
hoherem Bildungsabschluss bis weit ins dritte Lebensjahrzent ausweitet und das Erwachsenenalter, verstanden auch als bildungsmdssig vollzogene Statuspassage, zu'
r[ickgedrdngt wird. Wie schon in anderem Zusammenhang mehrfach belegt worden
ist (vgl. Buchmann et al, 1999, Bundesamt ftir Statistik 1985) geht aus den vorliegenden Daten ebenfalls hervor, dass die Bedeutung von Weiterbildung ftir Frauen mit
Kindern relativ bescheiden ist. Lebenslanges Lernen trift hochstens auf die gut Ausgebildeten zu, Aber auch bei ihnen liegen die Anteile in den Bildungsinstitutionen
nach dem 30. Geburtstag unter 5 7os. Auch bei den jUngsten Befragten werden Bildungsentscheidungen frtih im Lebenslauf getroffen.

3.

Die Erwerbstdtigkeit nach der Geburt des ersten Kindes konzentried sich auf Teilzeitarbeit.
Vollzeitige Enrverbstdtigkeit geht bei allen Frauen zwischen 20 und 30 drastisch zur0ck. Das heisst, der Rrickzug geschieht in dem Zeitraum, in dem ein Grossteilder
Frauen ihr erstes Kind erwanet. WAhrend der Rrickzug aus den Vollzeitbeschdftigungen bei allen drei Bildungsgruppen etwa dhnlich verlduft, sind sowohl die Anteile als
auch die zeitliche Situierung zwischen den Bildungsgruppen verschieden. Der Anteil
Vollzeit tdtiger Frauen ist bei tiefen und mittleren Bildungsabschltissen in iungen Jahren betrAchtlich hoher als bei den hoher Gebildeten, Ab etwa 30 Jahren bleibt aber
der Anteil Vollzeit arbeitender Frauen mit mittlerem Bildungsabschluss auf tiefem Niveau beinahe konstant, wdhrend der Anteil bei den hoher gebildeten Frauen nie so
stark abfdillt.
Wdhrend die dllesten Kohorten den Ausstieg aus dem Enrverbsleben als Folge der Heirat vomehmen, ist der
Unterbrechungszeilpunkt und die Begrtindung dafiir ltir die nach 1 955 geborenen Frauen in den Kindern zu
suchen.
Nicht beriicksichtigt sind hier alle berulsbegleitenden und berulsfemen Kurse, die weniger als 1 Tag pro Woche umfassen.

)
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Bei Frauen mit einem obligatorischen Schulabschluss nimmt die Teilzeitarbeit parallel
zur Familiengrrindung zu, bleibt aber bis kurz vor dem 30. Lebensjahr recht bescheiden; dann nimmt sie in hoherem Umfang zu bis gegen 30 %. Bei den mittleren Bildungsniveaus verlduft die Entwicklung - leicht zeitverschoben - dhnlich, umfasst aber
einen deutlich hoheren Anteil Mtitter. Von diesen beiden Gruppen unterscheidet sich
das Eniverbsverhalten der hoher gebildeten Frauen markant. Eine erste Teilzeitarbeit
wird hdufig vor der Familiengrrindung aufgenommen und von da an steigen die Anteile sukzessiv an.
4.

Die Art der Teilzeitarbeit sowie die H6he des damit verbundenen beruflichen Sozialprestiges ist stark bildungsabhiingig.
Es fdllt auf, dass kombinierte Familien- und Berufsarbeit vor allem von Frauen mit
mittlerem Bildungsniveau geleistet wird, wdhrend Frauen mit tieferem oder hoherem
Bildungsabschluss reine Teilzeitarbeit0 oder Vollzeittdtigkeit bevorzugen. Bei den
Frauen mit hoherem Bildungsabschluss ribt riberdies ein nicht geringer Anteil Frauen
Tdtigkeiten mit hohem Berufsprestige aus. Besonders hdulig kommen prestigehohe
Berufstiitigkeiten im Zusammenhang mit Teilzeittitigkeiten vor.

Um Enruerbsverldufe von Frauen richtig zu interpretieren, ist es absolut notwendig, nach Kindern zu differenzieren. Wdhrend sich die Enrrerbsverldufe jringerer Frauen ohne Kinder den
mdnnlichen Ennrerbsverldufen angendhert haben, steigt noch immer ein wesentlicher Anteil
Frauen rund um die Geburt ihres ersten Kindes tempordr aus dem Erwerbsleben aus. Die
sogenannte Unterbrechungsnorm ist auch heute noch ungebrochen (vgl. Borkowsky, Ley,
Streckeisen 1985), Und dieser Zustand wird vermutlich noch geraume Zeit andauern, solange
Frauen allein nach individuellen Ldsungen suchen mtissen und die dflentlichen Betreuungsangebote ftir Sdtuglinge und Kleinkinder nur sehr bescheiden sind. Hingegen erfolgt der berufliche Wiedereinstieg - in unterschiedlichen Formen - nach einer krirzeren Babypause. Die
Erwerbsformen von Frauen mit Kindern unterscheiden sich stark nach Bildungsniveau. Dadurch kommt der Teilzeitarbeit, welche seit geraumer Zeit die typische Verknripfung von Familie und Eniverbstdtigkeit darstellt, unterschiedliche Funktion zu. Sie kann nicht eindimensional als Sackgasse ftir eine Erwerbskaniere beschrieben werden. Es gibt sogar einen nicht
unbedeutenden und wachsenden Anteil Frauen, die aufstiegsorientierte Kanieren beschreiten. Solche Karrieren sind nicht ausschliesslich an Vollzeitbeschdftigungen geknripft, sondern
erscheinen auch mit Hilfe von Teilzeitarbeit moglich, Aul der andern Seite kann Teilzeitarbeit
kaum zur Verbesserung der Lage von bildungsfernen Schichten beitragen. lm Gegenteil ist
zu vermuten, dass die besseren Chancen der einen die Enrverbschancen der anderen beeintrdchtigen.
Aus diesen grafischen Darstellungen lassen sich demnach recht unterschiedliche Enruerbsverldufe herauslesen, wobei ,,Verldufe'? von bestimmten Frauengruppen (hier unterteilt nach
Bildungsniveau) beschrieben werden. Man gewinnt aber aufgrund der Darstellungen den
Eindruck, dass Teilzeitarbeit noch stark unterdifferenzieft ist, trotz Unterscheidung nach Berufsprestige und der Er{assung kombinierter Tdtigkeiten. Deshalb verfolge ich im zweiten Teil
dieses Zwischenberichts zwei Ziele: einerseits Teilzeitarbeit weiter zu differenzieren und andererseits auf der Ebene des lndividuums Entscheidungen frir den einen oder anderen Typ
zu erkldren.

Theoretische Ansdlze zur Tei lzeitarbeit
Es gibt viele Theorieansdtze, die zu erkldren versuchen, weshalb Frauen riberhaupt erwerbstdtig, resp. nicht erwerbstdtig sind, aber die theoretische Auseinandersetzung mit Teilzeitarbeit ist nicht sehr weit gediehen.

6

lch unterscheide je nach Selbstdeklaration zwischen kombinierter Familien- und Berufsarbeit und ,,reinel'
Teilzeitarbeit, d.h. einer Teilzeitarbeit ohne Erwdhnung gleichzeitiger weiterer Aktivitiiten. Die meisten Frauen haben indes nebst der Berufsabeit noch Familienarbeit zu leisten, auch wenn sie dies nicht deklarieren.
Genau genommen handelt es sich um kumulierte Anteile einer bestimmten Tailgkeit nach Lebensalter, die
nicht den individuellen Uebergang von einer Phase zur nechsten reprdsenlieren, sondern die kollekliven
Unterschiede zwischen den Bildungsstufen wiedergeben.
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Aus okonomischer Sicht stellt sich ftir das lndividuum das Problem einer Nutzenmaximierung
unter Zeitbudgetrestriktionen. Die optimale Arbeitsstundenzahl hiingt von den Prdlerenzen

undvom Lohnniveau ab. Es gibt PrAferenzen f0r mehr freie Zeit oder fiir mehr Konsumation.
F0r die Nachfrage nach Teilzeittdtigkeiten ist die Zugeh6rigkeit des Betriebs zum wiftschaftlichen Sekor und die konjunkturelle Phase entscheidend (vgl, Falter et al, 2001). Das bedeu'
tet, dass die Zahl der Arbeitsstunden selten allein von den Vorlieben einer Person bestimmt
wird, sondern eine Abwdgung verschiedener lnteressen darstellt. Dieser 6konomische Ansatz
gibt aber keine befriedigende Antwort darauf, weswegen vor allem Frauen Teilzeitarbeit an'
streben und Mdnner Vollzeitjobs bevorzugen. Ebensowenig genrigen prdferenztheoretische
Annahmen, welche Frauen als einzig nach ihren Prdferenzen Handelnde darstellen (Hakim
2000).
ln der Humankapitaltheorie wird von der Annahme ausgegangen, der Einzelne entscheide
unter Abwdgung von Kosten und Nutzen 0ber seine Bildung und den beruflichen Werdegang.
je mehr Zeit auf die Aus,,Da der Ertrag der lnvestition in eine Fertigkeit umso grosser ist,

- nach Ansicht Beckers - ein Ehepaar aus einer
grossen
weil sich auf manche Arten von Humankaziehen,
Gewinn
strengen Arbeitsteilung
pital der Mann und auf andere die Frau spezialisieren kann" (Becker 1993, 397). Teilzeit zu
arbeiten, bedeutet im Vergleich zu Vollzeitarbeit weniger Berufserfahrung und damit eine geringere Akkumulation von Humankapital. Deshalb arbeiten Mdnner seltener Teilzeit, wdhrend
frir Frauen der Anreiz bestehe, eine zur Kinderbetreuung komplementdre Beschtiftigung aus'
zuriben. Teilzeitarbeit wird demnach gewihlt, um eine Nutzenmaximierung fur verschiedene
Ziele gleichzeitig anzustreben, resp. konkunierende Ziele zu vereinbaren. Weshalb aber auch
Mdnner - wenn auch in geringerem Ausmass - Teilzeit arbeitens, darauf gibt dieser Theorie'
ribung der Fertigkeit venruendet wird, d0rfte

ansatz keine befriedigende Erkldrung.
Die soziologische Erkldrung f0r Teilzeitarbeit setzt zumeist auf individuellem Niveau an. So'
zialisationstheorien k6nnen erkldren, weshalb vor allem Frauen Teilzeit arbeiten, wdhrend
Mdnner Vollzeitbeschdftigungen vorziehen. Differenzierte Geschlechtenollen und mit ihnen
verbunden die doppelte Lebensperspektive von Frauen sind verantwortlich ftir das unterschiedliche Verhalten. Entscheidend sind aus einer soziologischen Warte nicht so sehr die
Prdferenzen, sondern die Rollenperzeptionen. Wer sich primdr in der Rolle als Mutter
und/oder Partnerin versteht, wird eher auf eine ausserhdusliche Al<tivitdt verzichten. Wer andererseits daneben oder hauptsdchlich auf die Eruverbstdtigkeit ausgerichtet ist, wird versuchen, beide Rollen zu vereinbaren. Macht- und Ressourcentheorien haben die Ungleichheit
hervorgehoben, welche Frauen dazu zwingt, Kompromisse beim Erwerbsverhalten einzuge'
hen. Teilzeitarbeit ist deshalb eine Strategie, um die doppelte Arbeitsbelastung in den Griff zu

bekommen.
Selbst die makrosoziologischen Ansdtze veruveisen auf die Vereinbarungsproblematik im
Haushalt, welche primdr von den Frauen gelost werden muss, wobei dem Staat oftmals die
Rolle eines,,Dekommodifizierers" (Lessenich und Ostner 1998, Ostner und Langan 1991) zukommt. Teilzeitarbeit wird dann als Effekt des dominanten Geschlechteranangements (PfauEffinger 1998, 2000) oder als Folge eines bestimmten Regimetyps (Esping'Andersen 1993,
Blossfeld und Hakim 1997) verstanden.
Oekonomische wie soziologische Ansdtze tragen zur ErklArung bei, weshalb Frauen unter
Berticksichtigung ihrer Familiensituation teilzeitlich tdtig sind. Jedoch antizipieren alle erwdhnten Theorieansdtze eine Einheitlichkeit der Teilzeitarbeit, Unter gegebener Familiensituation wird angenommen, dass Teilzeit gearbeitet wird, und die Homogenitdt der Familiensituation wird ebenfalls nicht hinterfragt. Auch wenn unbestritten grosse Uebereinstimmung
zwischen Teilzeitarbeit und dem Familienzyklus besteht, bleiben folgende Probleme beste'
hen:

Kinder allein erkldren nicht vollumfdnglich die Wahl des Teilzeittyps.
Die Ausrichtung auf Kinder bestimmt nicht die Motivation zur Teilzeitarbeit.

Nach leEten Angaben der SAKE (2001) ist jeder zwolfte Mann (8,3 %) teilzeitlich tatig, das entspricht einem
Fi.inftel aller Teilzeiterwerbstetgen.
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Schliesslich bilden Frauen mit Kindern keine homogene Gruppe. Es ist daheranzunehmen, dass auch die geleistete Teilzeitarbeit unterschiedliche QualitAten aufweist.
ln den meisten Studien wird ausserdem behauptet, dass Teilzeitarbeit und Kaniere sich gegenseitig ausschliessen. lch vertrete die Ansicht, dass Frauen zwar unterschiedliche Priiferenzen beztiglich Erwerbsarbeit haben, welche hingegen weitgehend von ihrer sozialen Posi-

tion abhdngen, dass es aber gleichzeitig verschiedene Typen von Teilzeitarbeit gibt, welche
selektiv eingegangen werden.
Gest0tzt wird diese These einerseits durch die wenigen Untersuchungen, die sich auf die
mAnnliche Teilzeitarbeit konzentriert haben (Dellsperger 1995, Delsen 1998, Van Emmerik
und Hermkens 1999), Hier wird festgestellt, dass Teilzeitarbeit vor allem im jungen Erwachsenenalter beim Uebergang von der Ausbildung in die Enrverbstdtigkeit, in neuerer Zeit auch
kurz vor der Pensionierung (zwischen dem 55. und dem 65. Lebensjahr) geleistet wird (vgl,
Falter et al. 2001). Andererseits kann Teilzeit als Teil eines breiteren Trends zu verschiedenen Formen von unstandardisierten oder atypischen Vertragsformen und Arbeitszeiten von
Eruverbsarbeit im Zuge von lndividualisierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt gesehen werden.

Teilzeitarbeit umfasst in der Tat eine Vielzahl verschiedener Arbeitsformen mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen (vgl. Gallie et al. 1998), und venrueist dadurch auch auf verschiedene Motivationen, Teilzeit zu leisten. Zunehmende Teilzeitarbeit bedeutet zwar den
Rtickgang von ,,Normalarbeitsverhdltnissen" (vgl. Bolte et al. 1998), aber keine Bedeutungsabnahme der Enruerbsarbeit. lm Gegenteil, die Ausbreitung der Teilzeitarbeit ist mit der Diversifizierung von Arbeit Hand in Hand gegangen, lm Lebenslauf werden somit Arbeitsverhdltnisse zu jedem Zeitpunkt flexibel genutzt und damit die Grenzen der Erwerbstdtigkeit enrveitert. Zusdtzlich zu Aufgaben in Haus und Familie, einer Hobbybeschdftigung, einer Ausbildung oder einem weiteren starken Engagement werden flexible Arbeitsverhdltnisse gesucht
und Multirollen ausgetibt. Auf diese Weise stdrkt die Flexibilisierung sogar die Erwerbszentriefiheit des Lebenslaufs (vgl. Ostner 2000). Flexible Arbeitszeiten stehen aber nicht ausserhalb der Normalarbeit, sie betreffen die Beschdrftigungsform, keineswegs aber den Charakter
der Arbeit. Flexibilisierung heisst zwar mehr Teilzeitarbeit sowohlf0r Frauen wie frir Mdnner,
aber uber die Qualitdt der Teilzeitarbeit ist nichts gesagt.
Obwohl hdufig argumentieft wird, dass Teilzeitarbeit unvereinbar sei mit Ftihrungsaufgaben,
gelingt es offenbar einem nicht geringen Teil Frauen, auch als FiihrungskrAfte teilzeitlich tdtig
zu sein. Halten wir uns ausserdem vor Augen, dass es unter den Akademikerlnnen, in den
Sozial- und Unterrichtsberufen besonders viele Teilzeitbeschdftigte (Mdnner und Frauen)
gibt, scheint ein Kaniereausschluss nicht gegeben sein. Solche Berufe bieten nicht nur breite

Gestaltungsmoglichkeiten, sondern ihre Funktionstrdger tragen ebenso wichtige Verantwortung, auch wenn sie mehr intellektuell als hierarchisch ist. Die Frage wdre demnach
eher zu stellen, unter welchen Bedingungen bieten auch Teilzeitstellen Karrierechancen.
Aufgrund dieser verschiedenen und teilweise widersprrichlichen Charakerisierung von Teilzeitarbeit sind verschiedene Typen von Teilzeitarbeit zu erwarten. Durch die Bildung dreier
Typen sollen die Bedingungen der Teilzeitarbeit vereinheitlicht werden.

Voriibergehende Teilzeittirtigkeit beim Eintritt oder Verlassen des Arbeitsmarktes
lch betrachte voriibergehende Teilzeitarbeit primdr als Uebergangstdtigkeit, die zu keinem
Zeitpunkt als lAngerfristiges Arbeitsverhiltnis gedacht ist, resp. dass bereits bei Aufnahme ein
anderer Zustand antizipiert wird. Dies schliesst jenen Teil Frauen aus, die nach der Kindererziehung wieder in das Erwerbsleben einsteigen, jedoch keine Vollzeitarbeit mehr aufnehmen
wollen. Andererseits schliesst Teilzeitarbeit als Uebergangsttitigkeit sowohl Personen mit ein,
die am Ende oder am Anfang ihres Enrrrerbslebens stehen. Frir die einen bedeutet Teilzeiterwerbstdtigkeit einen weniger abrupten, gemdchlicheren Uebergang in die Pensionierung, f0r
die andern den stufenweisen Einstieg ins Enrverbsleben, welcher in der Regel okonomisch
bedingt ist, Es ist zu vermuten, dass beim Uebertritt ins Erwerbsleben Teilzeitarbeit gleichermassen von Mdnnern wie von Frauen geleistet wird. Denn zum einen wissen wir, dass sich
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Bedingungen zum Zeitpunkt des Erwerbseintritts zwischen den Geschlechtern mittlerweile
stark angeglichen haben (Baumgartner 1998, Blossfeld 1989, 1991). Zum andern geht mit einem erweiteften Bildungsangebot auf hoherer Stufe ein erhohter Bedafi an finanzieller Unterst0tzung einher. Wdhrend eines Studiums ist die Ausrlbung einer Teilzeitarbeit eine verbreitete Form der Mittelbeschaffung (vgl. Tilly 1992), weil Studierende oftmals mindestens ftir einen Teil der Ausbildungs- und Lebenskosten selber aufkommen mtissen, Dies betrift Mdnner
und Frauen etwa in gleichem Ausmass.

Teilzeitarbeit als kontinuierliche, qualifiziefie Berufsarbeit
Zum zweiten kann Teilzeiterwerbstditigkeit als Wahl erfolgen, die meist kontinuierlich - uber
einen ldngeren Zeitraum hinweg - geleistet wird, ohne Absicht zu wechseln. Ob daneben
Kinder betreut werden oder andere AkivitAten (2.B. Partnerschaft, Hobby) im Vordergrund
stehen, ist weniger wichtig. Dagegen ist die Ausrichtung der Erwerbstdtigkeit, die sich nicht
an der Vollzeiteniverbstdtigkeit orientiert und Erwerbstdtigkeit nicht 0ber das Arbeitspensum
definiert, entscheidend. Hintergrund bilden verdnderte Arbeitszetlprdferenzen, die im Zuge
der Umgestaltung des Arbeitsmarktes und verbesseften Bildungsvoraussetzungen wichtiger
werden, Personen mit guter Ausbildung, welche bewusst teilzeitlich enruerbstdtig sein wollen,
ver{rigen tiber Bildungsressourcen, die es ermoglichen, auch mit einem Teilpensum einen
gesicherten Lebensstandard zu behaupten, zum andern auf diese Weise die Ressource Zeit
zu erkaufen. Diese Form der Teilzeitarbeit ist nicht primdr als Uebergangszeit gedacht (2.B.
bis die Ausbildung abgeschlossen ist, bis die Kinder grosser sind), sondern auf Kontinuitdt hin
angelegt (vgl, Eckart 1990), auch wenn sie nicht riber das gesamte Erwerbsleben ausgetibt
wird. lch vermute, dass die meisten Mdnner - gehdren sie nicht der Teilgruppe der transitorischen Teilzeitarbeit an - dieser Kategorie zuzuordnen sind. Die Bildungsressourcen ermoglichen, Karriere anzustreben. Die Ausrichtung auf eine kontinuierliche Erwerbstdtigkeit ldsst
weiteneichende Perspektiven zu und verbessefi somit auch die Chancen, an Weiterbildungsaktivitdten teilzunehmen. ln diesen Berufsfeldern dtirfte die Diskriminierung eine weit
geringere Rolle spielen als bei der Teilzeitarbeit, die primdr der Vereinbarkeit dient.

Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie
Bei der dritten Kategorie, die sowohl auf Dauer als auch als Uebergang angelegt sein kann,
ist der entscheidende Punkt, dass die Erwerbst6tigkeit anderen FaKoren angepasst wird,
Dies ist sowohl bei konkurrierenden Anspruchen als auch bei klaren Prioritdten, die ausserhalb der Eniverbsarbeit liegen, der Fall. Typischerweise steht hier die Vereinbarkeitsproblematik der Mutter, die gleichzeitig Berufsfrauen sind, im Vordergrund. Die Anpassung kann
aufgrund harter Faktoren wie finanzieller Notwendigkeit, fehlender oder ungen0gender
Fremdbetreuungseinrichtungen fur Kinder erfolgen. Oder sie kann in der steten Ueberprufung
der momentanen Situation und entsprechend hdufigen Wechseln (des Arbeitsplatzes, des
BeschEiftigungsausmasses und des Rrickzugs) bestehen. Grundsdtzlich wird die BeschAftigung den Bediirfnissen gemdss ausgerichtet, mit mehr oder weniger Arbeitsstunden, mit
mehr oder weniger anspruchsvollen Tdtigkeiten. Verbessern sich die Rahmenbedingungen,
erfolgt entweder ein vollstdndiger Rtickzug aus dem Eruerbsleben oder der Wechsel zur
Vollzeitarbeit, Um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmark nicht zu verpassen wdhrend der
Jahre der Kindererziehung, behalten viele Frauen einen Fuss in der Erwerbswelt (vgl. Baum-

gartner 1999). ln dieser Kategorie werden in der Regel aber alle Frauen mit Kindern subsumiert, obwohl nur ein Teil davon ihre Erwerbstdtigkeit von strukturellen Hindernissen abhdn'
gig macht.
Aufgrund des bisher Gesagten sind die drei Typen von Teilzeitarbeit je unterschiedlich geschlechtersegregiert. Sozialstrukturell unterscheiden sich Uebergangsteilzeit und kontinuierliche, qualifizierte Teilzeitarbeit von Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie, welche primdr erzwungen ist. Beide gewrinschten Typen sind Effekte der Bildungsexpansion. lm ersten Fall
er.fordern l6ngerdauernde, weit ins Enruachsenenleben hinein ragende Ausbildungsgdnge eine von den Eltern unabhdngige oder teilweise unabhdngige Finanzierung, Mit der Verbreitung
solcher Ausbildungsgdnge steigt die Chance fur eine solche Erwerbsaufnahme, resp. fur eine
nicht vollstdndige Absorption der Universitdtsabgdnger. Die kontinuierliche Teilzeitarbeit ist
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oftmals Folge der Praxis einer zuvor transitorischen Variante. Man ist sich an Teilzeitarbeit
gewohnt, das Lohnniveau ist hoch genug, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, Ausserdem
gibt es andere AKivitdten neben der Erwerbsarbeit, die ebenfalls grosse Anziehungskraft haben. Fur eine solche Lebensweise sind Bildungsressourcen, in seltenen Fdllen Herkunftsressourcen, wichtig. Wenn diese Voraussetzung erf0llt ist, kann in der kontinuierlichen Variante
eine Karriereaspiration erwartet werden.

Drei Typen von Teilzeiterwerbstdtigkeit
Aul die Bildung der Typen mochte ich aus Zeitgrtinden nur summarisch eintreten. ln einem
ersten Schritt wurden mittels Faktoranalyse die relevanten Dimensionen ermittelt. Mit drei
Faldoren und insgesamt 7 Variablen lassen sich distinke Typen konstruiereng. Nahezu alle
der 5028 Teilzeitepisodenlo kdnnen mit diesen dreiTypen abgedeckt werden. Ein Miftelwertvergleich zwischen den Erwerbstypen zeigt bezriglich Ausbildungsdauer, Berufserfahrung
zum Zeitpunkt des Stellenantritts und nach Berufsprestige deutliche Unterschiede (Tabelle 1)
sowohl untereinander als auch im Vergleich zur Vollzeitarbeit. Die drei Typen verteilen sich
wie erwartet ungleich auf die beiden Geschlechter (Tabelle 2). Mdinner sind bei der Uebergangsteilzeit tibervertreten, ebenso bei der kontinuierlichen, qualilizierten Arbeit, Frauen sind
proportional nur in der Kategorie Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie [ibervertreten. Trotzdem ldsst sich Teilzeitarbeit von Frauen nicht auf Teilzeitarbeit als Veinbarungsproblem reduzieren. Mit einer multinomialen logistischen Regression wurde das sozio-strukturelle Profil
ermittelt. Zusammenfassend lassen sich die dreiTypen folgendermassen charakterisieren.
Uebergangsmdssige Teilzeitarbeltwird von jiingeren kinderlosen Personen am Uebergang
ins Erwerbsleben ausgefilhrt und ist meist an ldngere Ausbildungszeiten gekn0pft. Sie wird
bevorzugt von Mdnnern ausgetibt, dennoch kommt sie auch unter Frauen vor. Das sozialstruKurelle Profil ist dasselbe fur beide Geschlechter. Frauen und MAnner mit gutem schulischen Rucksack und einer nicht abgeschlossenen Ausbildung versuchen mithilfe von Teilzeilarbeit mindestens {inanzielle Teilautonomie zu erreichen. Der Job ist entweder instrumentell wichtig und/oder er ist mit Ausbildungsinhalten verknripft und erhdlt dadurch inhaltliche Bedeutung. lm Vergleich zu den anderen Enrverbstypen ist Flexibilitdt weniger wichtig.
Kontinuierliche, qualifizierte Teilzeitarbeitwird ebenfalls von Mdnnern wie von Frauen ausgetibt. Weit tiber die Vorgaben hinaus leisten hochqualifizierte Personen Arbeit dieses Typs.
Frauen entscheiden sich zu diesem Eniverbstyp primdr, wenn sie gleichzeitig Kinder haben,
Mdnner sind hingegen hdufiger kinderlos. Bei einem Wechsel der Arbeitsstelle wird oftmals
ein erneutes Teilzeitanangement gesucht, so dass die Kontinuildt wdchst. Dem Beruf wird ein
grosser Stellenwert im Leben zugemessen, Dies zeigt sich an einer grossen Opferbereitschaft und daran, dass der Beruf als zentral anerkannt wird oder generell eine hohe Arbeitsbindung besteht.
Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie kann als Negativfolie zur kontinuierlichen, qualifizierten
Teilzeitarbeit gelesen werden. Die Opferbereitschaft ftir den Beruf ist gering, und die Arbeitsstellen, die hdtufig in Berufen ausgetibt werden, welche rlber kein hohes Sozialprestige ver{rigen, werden ohne Karriereabsichten ver{olgt, Vereinbarungs-Teilzeitlerinnen sind in der Regelfamilienorientiert und riben Teilzeitarbeit eher instrumentell aus. Sie binden sich kaum an
den Beruf, Trotzdem ldsst sich diese Form der Teilzeitarbeit nicht aut unterprivilegierte Frauen reduzieren, da sie in den meisten Berufsklassen iihnlich verbreitet ist,
Wir konnen demnach festhalten, dass Teilzeitarbeit keine homogene Kategorie darstellt. Je
nach Ausformung weist sie verschiedene Qualitdten auf und spricht unterschiedliche Personengruppen an. Wdhrend Uebergangsteilzeit vorwiegend im Verlaufe von hdheren Ausbildungen geleistet wird und von jungen kinderlosen Personen ausge0bt wird, sind beide anderen Formen von Teilzeit stdrker an die Prdsenz von Kindern gebunden, Sie unterscheiden
sich aber im besonderen nach der Opferbereitschaft fr.ir den Beruf. Teilzeitarbeitende, welche

t0

Prdzisere Angaben zur Konskuldion und Abgrenzung der drei Typen siehe Baumgartner 2001.
Basis ist der Mikrozensus Familie aus den Jahren 1994/95. Aus lnierviews mit rund 4000 Frauen und 2000
Mdnnem sind die Erwerbsbiographien aller Personen ab dem 1 5. Geburtstag bekannt. Daraus resultieren
tiber 5000 Teilzeitepisoden.
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kontinuierlich und qualifiziert tdtig sind, ver{rigen generell tiber gute bis sehr gute personliche
Ressourcen. lnsbesondere ihr Bildungsniveau ist deutlich hoher und einheitlicher im Vergleich zu den Teilzeitarbeitenden, welche Beruf und Familie zu vereinbaren suchen.

Kaniere und Typ der Teilzeitarbeit
lch wende mich nun der Frage zu: Schliessen sich Karriere und Teilzeitarbeit per se aus oder
wohnen bestimmten Erwerbstypen Karriereaspekte inne?
Dabei muss vorgdngig eine Begriffskldrung durchgefrihrt werden. Karriere umfasst zwei
Aspekte, es interessiert sowohl die Laufbahngestaltung als auch die damit verbundene berufliche Mobilitiit, Unter dem Aspekt der Laufbahngestaltung steht die Abfolge von aufeinander
bezogenen Stationen, welche die lndividuen in geordneter institutionalisierter Sequenz
durchlaufen, im Zentrum des lnteresses. Dabei sollen das Einstiegsniveau eines Berufs
(Akademikerlnnen steigen in der Regel mit einem hoheren Berufsprestige ins Enruerbsleben
ein) und die Gestaltungsmoglichkeiten in einem Berufsfeld als Karrierebestandteil mitbedacht
werden, Gleichzeitig ist jedem Ablolgemuster berufliche MobilitAt inhirent. Diese umfasst sowohl horizontale Mobilitiit zwischen verschiedenen Berufen, als auch veftikale Mobilitdit innerhalb eines Berufs. lm weiteren hdrngt die Bewertung der Karrieremoglichkeiten ganz entscheidend von der Vergleichsgruppe ab. Es dtrfte angezeigt sein, Karrieren von vollzeitlich
tdtigen Milttern mit denen von teilzeitlich tdrtigen Mrittern zu vergleichen, um einen echten
Vergleich zu erzielen.
Da uns der Verlauf der Berufslaufbahn interessiert, gentigt es, wenn eine Person mindestens
ein Mal im Leben eine Frihrungsposition eingenommen hat, resp. als Selbstiindigerwerbende
gearbeitet hat, aktuell in bestimmten Berufsklassen, welche einzig hochqualifizierte Personen
offenstehen, arbeitet oder eine akademische Ausbildung abgeschlossen hat und momentan
erwerbstdtig ist, um als Person mit Karriereperzeption zu gelten. Wir operationalisieren Karriere daher riber drei verschiedene Pfade. Neben der Statuszuschreibung und deren Verdnderung (Prestigezuwachs) sind Fuhrungsverantwortung und das kulturelle Kapital in Form eines prestigehohen Einstiegs ins Enruerbsleben entscheidend. lst eines dieser Kriterien im Le-

benslauf erfrillt, kann eine Karriereaspiration angenommen werden.
Die logistische Regression zeigt eine erhohte, resp. reduzierte Wahrscheinlichkeit fur eine
gewdhlte, kontinuierliche Teilzeitarbeit im Vergleich (a) zu Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie und (b) zu Vollzeitarbeit (Tabelle 3). Zur Eruierung der relevanten Einflussgrossen
gehen nebst der Karrieredimension allgemeine Merkmale, personliche Ressourcen, Haus'
haltsressourcen, Berufscharakteristika, Einstellungen und Kontextvariablen in die Analyse
ein. Es stellt sich heraus, dass sich sAmtliche Haushaltsressourcen als nicht signifikant erweisen, weshalb sie aus der Analyse entfernt werden. Der Vergleich zur Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie zeigt deutlich unterschiedliche Karriereperzeptionen. Frauen mit Kaniereabo/o
sichten, resp. welche daran sind, eine solche zu venrvirklichen, haben eine um 40 erhohte
Chance, qualifizierte, kontinuierliche Teilzeitarbeit zu leisten. Noch stdrker ausgeprdgt ist ihre
Opferbereitschaft f0r den Beruf. Daneben zdhlen personliche Ressourcen wie die Schul- und
Berufserfahrung. Jedes Jahr Berufserfahrung erh6ht die Wahrscheinlichkeit ltir gewdhlte,

kontinuierliche Teilzeitarbeit um 13 %,
Fur die Wahl des Teilzeittyps als Anpassungsstrategie oder als qualifizierte, kontinuierliche
Teilzeit ist der Einstiegsberuf meist weniger entscheidend, Nur der Berufseintritt ins Gastgewerbe erschwert es spdter, eine gewdhlte, qualifizierte Teilzeitarbeit aufzunehmen. Universitdre Abschhisse in Sozial- und Geisteswissenschaften erhdhen andererseits dusserst stark
die Wahrscheinlichkeit einer qualifizierten, kontinuierlichen Teilzeitarbeit, Wichtiger sind aber
die aktuellen Berufe. Wer als Medienschaffende ihr Brot verdient, ftihrt mit grosster Wahrscheinlichkeit gewdhlte Teilzeitarbeit aus. Umgekehrt sind Frauen, die im Gastgewerbe arbeiten, selten freiwillig teilzeitlich tiitig. Sie tun dies, um verschiedene Ziele nebeneinander zu
ver{olgen. Der Wechsel von einem frauendominierten Berufsfeld zu einem nicht segregierten
oder mdnnlich dominierten Beruf hat keinen Einfluss auf den Teilzeittyp.
Nebst diesen individuellen Einf[issen gibt es auch Makrofaktoren, welche sich auf die Wahl
des Erwerbstyps auswirken. ln Zeiten erhohter Arbeitslosigkeit sinktdie Wahrscheinlichkeit
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betriichtlich (um riber 50 o/d, kontinuierlich teikeiilich tdtig zu sein, wAhrend die Modernisierung einzelner Berufsklassen sich nicht auf die Wahl des Teilzeittyps niederschldgt. Ein hoher
Frauenanteil in einer Berufsklasse erhoht sogar die Wahrscheinlichkeit filr gewdhlte Teilzeit
eher. Dieses Resultat ist zwar nicht mehr signifikant auf S%-Niveau, jedoch liegt der Frauenanteil beijeder Analyse nahe des Schwellenwertes, Das heisst, ein frauensegregiertes Berufsfeld wirkt sich nicht unbedingt nachteilig auf die Wahl des Erwerbstyps aus.
Das Profil der beiden Teilzeittypen unterscheidet sich demnach deutlich. lnsbesondere ist die
Kanieredimension bei den Frauen, die kontinuierlich qualifizierte Teilzeitarbeit leisten, sehr
entwickelt.
Abschliessend dient ein Vergleich zwischen Vollzeit und kontinuierlicher, qualifizierter Teilzeitarbeit der Pr0fung, ob sich diese beiden Eniverbstypen bezriglich der Karrieredimension
unterscheiden, Ein erster Blick auf die Tabelle (Tabelle 3) macht deutlich, dass sich beide
Erwerbstypen weder beztiglich der Opferbereitschaft liir den Beruf, noch beztiglich der angestrebten Karriere unterscheiden. ln der Analyse fallen beide erkldrenden Faktoren als nichtsignifikant heraus. Vollzeittdtige unterscheiden sich von den Teilzeitlerinnen bez0glich des Alters und der Berufserfahrung. Zudem senkt eine frtihe Mutterschaft die Wahrscheinlichkeit,
teilzeitlich tdtig zu sein. Hingegen sind beide Erwerbstypen etwa gleichmdssig auf die einzelnen Berufsgruppen verteilt. lm Vergleich zur Vollzeitanstellung eignet sich nur gerade die Arbeit als Medienschaffende und im Bildungswesen stdrker, teilzeitlich tdtig zu sein. Umgekehrt
sind Tiitigkeiten in Filrsorge und Erziehung und im Gastgewerbe prAdestiniert frlr Vollzeitarbeit. Auch beidiesem Vergleich fdllt auf, dass kontinuierliche Teilzeitarbeit in Zeiten erhohter
Arbeitslosigkeit einen schweren Stand hat.
Zusammenfassend lassen sich keine grossen Unterschiede zwischen Frauen mit Kindern,
welche sich fur kontinuierliche Teilzeitarbeit entscheiden, und solchen, welche eine vollzeitliche Erwerbstdtigkeit austiben, erkennen. Zwar befordern bessere Bildungs-voraussetzungen
stArker Teilzeit, aber es lassen sich keine bemerkensweften Unterschiede bezriglich der Karriereaspirationen feststellen.

Schlussfolgerungen und offene Fragen
Obwohl Mtittereniverbstiitigkeit zur Hauptsache aus Teilzeitarbeit besteht, ist das Enrverbsverhalten der Mtltter recht verschieden. Teilzeitarbeit selbst weist sehr unter-schiedliche Facetten auf, die mit der Bildung dreier Typen jedoch gut homogenisiert werden kann.
Alle Teilzeitarbeitstypen bieten eine Losung, um verschiedenen Anspruchen nebeneinander
gerecht zu werden, seien es Berufsbildungswiinsche und okonomische Notwendigkeiten oder
Beruf und Familie zu vereinbaren oder generellfehlende Zeitressourcen zu kompensieren.
Dabei sind die einen Frauen eher berufsorientiert und streben mit Teilzeitarbeit nicht seltener
Karriere an als mit Vollzeitarbeit; die anderen sind tatsdchlich eher lamilienorientiert und ordnen die Enruerbstdtigkeit der Familie unter. Wir haben gesehen, dass sich Frauen mit Kindern
in Bezug auf die Arbeitsbindung, ob sie Vollzeit tdtig sind oder qualifizierte, kontinuierliche
Teilzeitarbeit austiben, nicht unterscheiden. Daher lassen sich Teilzeitbeschdftigungen nicht
generell als Sackgassenkanieren ohne Entwicklungspotential oder als'verldngeften Wiederholungskursus" (Myrdal/ Klein 1968) beschreiben, lm Gegensatz dazu verringern sich die
Chancen zur Karriere nicht im Vergleich zur Vollzeitbeschdftigung. Diese Form der Teilzeit
geht in Richtung Gleichstellung. Die Bedingungen fiir Mdnner und Frauen haben sich angendhert, und Kinder scheinen bei diesem Eniverbsmodell kein tibermdssiges Hindernis darzustellen, Auf der andern Seite findet sich unter den familienorientierten Teilzeitfrauen ein grosserer Anteil unterprivilegierter Frauen, die Teilzeitarbeit eher instrumentell nutzen mtissen.
Wichtig ist, dass kontinuierliche, qualifizierte Teilzeitarbeit und Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie zweigrundlegend verschiedene Typen von Teilzeitarbeit darstellen, die primdr auf
sozio-strukurellen Sachverhalten basieren, welche dann unterschiedliche Prdferenzen begrtinden.
Zudem kann die Wahl der Teilzeit-Erwerbstypen weder auf das Arbeitsausmass, noch auf die
Familiensituation oder die Arbeitsteilung im Haushalt reduziert werden. Sdmtliche Haushaltsressourcen, wie Einkommen, Hilfe des Paftners oder sein berufliches Sozialprestige haben

217

keinen Effekt auf die Typenwahl. Ebensowenig determiniert das Vorhandensein von Kindern
den Teilzeittyp.
Diese Differenzierungen sind sehr wichtig, wenn es im Anschluss an diese Analysen darum
geht, den individuellen Eniverbsverlauf der Mtitter darzustellen. Wdhrend ich mich bislang auf
die Betrachtung aller Erwerbsepisoden als voneinander unabhdngige konzentriert habe, sollen nun verschiedene Pfade im Vordergrund stehen. Die unterschiedlichen Teilzeittypen
konnten ein gutes Analyseraster abgeben, um die einzelnen Pfade des Erwerbsverlaufs voneinander abzugrenzen. ln diesem Zusammenhang interessiert, ob Durchldssigkeit zwischen
den einzelnen Typen vorhanden ist, oder ob aufgrund der vorhandenen Ressourcen der Weg
vorgezeichnet ist, entweder Vollzeit, kontinuierliche, qualifizierte Teilzeitarbeit oder Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie auszuiiben. Als mogliche Determinante der einzelnen Plade
wird dann erneut die familiale Situation detaillieft einbezogen.
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Tabelle 1: Mittelwerte frir vier verschiedene Enrverbslormen

Vollzeit

Teilzeit als

An-

Uebergangs-

passungs-strate- Teilzeit

Kontinuierliche, qualif i-

zieile Teilzeitarbeit

qie
Dauer der letzten Ausbildung
in Monaten
Berufser{ahrung
in Monaten
Berufsprestige*

36,1

45,6

41,5

F

33,4
25,7

28,6

45,9

32,7

M

86,'l

50,8

54,7

106,8

F

55,'l

50,2

49,2

M

63,7

70,2

80,9

F

60,1

64,7

67,9

84,3
81,6
72,7

M

. Berufsprestige nach
Magnitude Prestigeskala mit Skalenrange von 20 -

186.8 (Wegener 1988).

Datenquelle: Mikrozensus Familie, Bundesamt filr Statistik, NeuchAtel/Schweiz

Tabelle 2: Teilzeittvoen nach Geschlecht. in Prozent
Uebergangsteilzeit
Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie
Kontinuierliche. oualif izierte Teilzeitarbeit
N: Phi = 0.09

Mdnner

Frauen

Total

5.6

3.5
56.3

53.8

46.8
47.6
1312

***

4.1

40.1

42.1

3717

5028

Datenquelle: Mikrozensus Familie, Bundesamt f[ir Statistik, NeuchAtel/Schweiz

Tabelle

3:

Vergleich der odds-ratio f0r gewAhlte kontinuierliche Teilzeitarbeit im Vergleich zur Teilzeitarbeit als Anpassungsstrategie und zur Vollzeitarbeit
Kontinuierliche, qualif izierte Teilzeitarbeit
lm Vergleich zur Teilzeit als
lm Vergleich zur
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su

te

p
Konstante
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Organisation und Verwaltung
Kommunikationsberufe
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Gesundheitswesen
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Bildungswesen
Sozial- u, Geisteswiss,
Ubrige Berufe
1. Kind vor 25
Berufe in:
lndustrie
Handel und Verkauf

.034

.000

p
.016
1.005

1.021
1.086
1.130

.331

1.023

.006
.000

1.099

.012

.000
.000
.281
.002

1.123

,439

.921

1.707
1.109
.814
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.701
.938

.045
.430

1.017
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.986
.577
.948

't.086

.523

.531

.821

.585

.964

.513
.913
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.945

.749

.507
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.448
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1.371

.603

.802

1.522
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.222
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1.542
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Bildungswesen
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filr Statistik, NeuchAtel/Schweiz
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Die Auswirkungen von Umbruchen in der Arbeitswelt auf
ldentitdt und Arbeitsethik junger Erwerbstdtiger
Caroline Btihler

1.

Einleitung
Der arbeitsmarktliche Strukturwandel der 90er Jahre hat in fast allen Berufen und Wirtschaftssektoren zu tielgreifenden Verdnderungen geftihrt. Es wird diagnostizieft, dass als eine Folge

dieser,,Krise der Arbeit" der Beruf als lebenslanges Orienlierungsmuster erodiert und Berufswechsel oder diskontinuierliche Erwerbsbiografien zum Normalfall werden, Trotzdem ist
zu beobachten, dass Eniverbstdtige heute in ihrem beruflichen Handeln nach wie vor hohe
und stabile berufsethische Standards entwickeln, die 0ber die Erwerbsarbeit hinaus von Bedeutung sind.11
Vor diesem Hintergrund untersuche ich in meinem Projekt die folgenden Fragen:

a)

Wie wirken sich die Umbrtiche in der Arbeitswelt sowie die VerAnderungen von Ausbildungsgdngen auf die ldentitdt junger Erwerbstdtiger aus?

b)

Welchen Stellenwert nimmt der Beruf f{ir das individuelle Selbstverstdndnis ein?

c)

Gibt es Restbestdnde oder neue Formen von Arbeitsethiken, die ft)r das berufliche
Handeln von Bedeutung sind?

ln einem ersten Schritt habe ich mittels eines sequenzanalytischen Ver{ahrens rekonstruieft,
welches Verhdltnis die Erwerbstdtigen in den untersuchten Bereichen zu ihrem Beruf unterhalten und welchen Stellenwert dieser Bezug fiir die ldentitdt und den Habitus des Falles insgesamt einnimmt. Diese Einzelfallanalysen habe ich anhand von nicht-standardisierten lnterviews mit 20'3Ojtihrigen Erwerbstdtigen sowie mit deren Eltern durchgefrihrt. ln einem zwei-

ten Schritt sollen nun mogliche lypen beruflicher Selbstverstdndnisse und Arbeitsethiken gebildet werden. Dazu habe ich eine fallvergleichende und fallkontrastierende Vorgehensweise
gewdhlt. lch orientiere mich dabei an der Methode der Typenbildung,wie sie in der qualitativen Sozialforschung angewandt wird.tz Forschungsleitend ist dabei die Annahme, dass dem

familidren und sozialen Herkunftsmilieu, der Generations- und Geschlechtszugehorigkeit sowie dem Berufsfeld und den Eigenheiten beruflichen Handelns eine entscheidende Bedeutung ftir das berufliche Selbstverstdndnis zukommen. Diese und andere aus dem Material
abgeleitete Merkmale, Kategorien und Vergleichsdimensionen dienen der Kontrastierung des
lnterviewmaterials und der Bildung und Charakterisierung der Typen.
ln den bisherigen Analysen hat sich gezeigt, dass sich die Fdlle hinsichtlich ihrer Strategien,
berufliche Umbrtiche zu bewdltigen, hinsichtlich ihrer ldentifikation mit der Berufsarbeit und in
Bezug auf die berufsethischen Standards, die frir das berufliche Handeln massgebend sind,
deutlich unterscheiden. Anhand einer provisorischen Typologie konnen einstweilen einige
diesbeztigliche Tendenzen beschrieben werden,

11

12

Vgl. dazu die Ergebnisse aus dem SPP-Prqekt ,,Alltagsweltliche Szenarien der Schweiz. Soziale Handlungslelder, subieklive Lebensentwtirfe und kulturelle Deutungsmuster,'(Leitung: Prof.Dr. Claudia Honegger;
Mitarbeit: Caroline Btihler und Peter Schallberger), in: Claudia Honegger / Caroline Biihler / Peter Schallberger: Die Zukunft im Alltagsdenken. Szenarien aus der Schweiz, Konstanz: UVK (erscheint im Fr0hjahr 2002).
Vgl. dazu: Kluge, Susann (1999): Empirisch begrtindete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und Typologien in der qualitativen Sozialforschung, Opladen: Leske+Budrich; Kelle, Udo / Susann Kluge (1999):
Vom Einzellall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung, Opladen:
Leske+Budrich.
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2.

Zeitplan und Ziele
Fiir das Forschungsprojekt konnte weitgehend auf bereits vorhandenes Datenmaterial zurtickgegriffen werden,13 Eine erste Phase der Datenerhebung war zu Projektbeginn (1. 8.
2000) bereits abgeschlossen. Das bestehende Material (insgesamt 80 lnterviews) habe ich
seither auf die hier interessierende Fragestellung hin gesichtet und geordnet. Auf eine Aus'
wertungsphase im ersten Halbjahr folgte eine weitere Erhebungsphase, wobei diese Arbeits'
schritte nicht nacheinander, sondern parallel erfolgten. Die Beschaffung zusdtzlichen
Fallmaterials (5 lnterviews) sowie von Materialien zu den Berufsfeldern steht kurz vor dem
Abschluss. Das erhobene Datenmaterialwird jeweils unmittelbar ausgewenet und mit den
bisherigen Ergebnissen verglichen, Einige Dokumente, vornehmlich leldspezifische lnformationen, die frir die Studie benotigt werden, mtissen noch beschafft oder ausgewefiet werden,
Zudem werden - falls es sich als erforderlich eniveisen sollte - noch ein bis zwei lnteruiews
hinzukommen. Die Erhebung und Analyse des Materials sollte aber, wie im Zeitplan ange'
ktindigt, bis Ende 2001 zum Abschluss kommen.

3.

Ergebnisse

3.1

Allgemeine Befunde
a) Strukturelle Umbriiche in der Arbeitswelt
Wirtschaftliche Konzentrationsprozesse und die verschdrfte Konkurrenz wirken sich in vielen
Branchen massiv auf die unmittelbare Arbeitssituation Einzelner aus. ln den im Projek ver'
tretenen Berufsfeldern sind durchgdngig Spuren der Umbr0che der 90-er Jahre festzustellen.
Die Fdille sind mehrheitlich in den folgenden sechs Bereichen angesiedelt:

I
I
I
I
0
I

gewerblich-industrielleBerufe(Handwerk;Chemie-Laboranten)
Gesundheitsbereich (Krankenpflege)
Dienstleistungsbereich (Administration; Versicherung; Banken; Telekommunikation)
Gralisches Gewerbe/lnternet-Design
Tourismus (Gastgewerbe; Hotellerie)
Landwirtschaft

Die Verdnderungen in diesen Bereichen werden - soweit vorhanden - mittels Strukturdaten
dokumentiert. Al116llige Relormen der zugehorigen Ausbildungsgdnge werden ebenfalls aufgearbeitet, Dieser Materialkorpus befindet sich im Aufbau. Zum Teil kann dabei auf die im
Rahmen eines fr0heren Projekts erhobenen Strukturdaten zuruckgegriffen werden,la Aus dieser Studie tibernommen wird auch das Feld,,Haushalt". Es hat sich gezeigt, dass ftir eine
umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Umbriiche auch dieser Bereich beleuchtet wer'
den muss, da sich die interviewten Frauen in der eigenen Wahrnehmung hdufig schon zum

13

Das SPP-ProjeK ,glltagsweltliche Szenarien der Schweiz" wurde vom 1 .3.1997 - 31 .5.2000 durchgef0hrt.
Dabei interessiene vor allem die Art und Weise, wie ,Laien' die momentanen Entwicklungen aut den verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen deuten. Die Frage nach der Zukunft des Nalionalstaates, nach der
Zukunft der Schweiz stand dabei im Vordergrund. Ausgehend von der Annahme, dass sowohl in der Eigenwahrnehmung wie in der Fremdzuschreibung bestimmte Tdtigkeitsbereiche eng mit der Schweiz verkn0pft
sind, haben wir f0nl Branchen bestimmt, in denen wir nach lnterviewpartnerlnnen suchten. Da wir zudem die
heikle Frage nach Transmissionen und Tradierungen von Deutungsmustern in Zeiten der lndividualisierung
angehen wollten, haben wir uns fiir das Forschungsdesign des Familienkaros entschieden. Das heisst, wir
haben den Einstieg iiber den in einem Bereich tAtigen, etwa 50- bis 60jahrigen Familienvater gesucht, der
zwei oder mehr Kinder im jungen Erwachsenenalter haben sollte. Anschliessend wurde mit den vier Familienangehorigen separat ein oflenes lnteruiew iiber ihre Biografie und ihren Beruf sowie ihre Ansichten iiber
die Zukunft der jeweiligen Branche und der Schweiz allgemein gel0hrt. Die Forschungsergebnisse aus diesem ProjeK erscheinen in Form einer Typologie alltagswelllicher Zukunflsvorstellungen im zweiten Teil des
Buches ,,Die Zukunft im Alltagsdenken" (siehe Anm. 11).

14

Peter Schallberger und Caroline Biihler: Die Schweizer Wirtschaft: Umbrtiche und Krisen der 1990er Jahre,
in: Honegger / B0hler / Schallberger 2002.
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Zeitpunkt der Berufswahl in einer Zwischenposition zwischen dem Arbeitsmark und dem reproduktiven Feld befinden.
Das dem Vorlduferprojekt zugrundeliegende Design des Familienkarosts brachte es mit sich,
dass die Berufs- und Branchenzugehorigkeit der jringeren Generation dem Zufall riberlassen
war. Trotzdem ist das spektrum der Berufe und die Verteilung der Ftille auf die oben genannten Branchen insgesamt befriedigend. Der Bereich Grafildlnternet Design kam ergdnzend hinzu - vor allem, weil es sich dabei um eine Branche handelt, in der sich die Berufe
sowie die Arbeitsinhalte und Hilfsmittel im letzten Jahrzehnt noch radikaler als in den iibrigen
Bereichen verdndert haben.

Auch hinsichtlich des Ausbildungsniveaus ist das Material relativ ausgewogen. Gegebenenfalls werden diejenigen Fdlle, die tiber einen akademischen Abschluss verfilgen, etwas in den
Hintergrund rricken.

obwohl die lnterviews nicht streng nach dem vorgehen des Theoretical Samplings ausgewdhlt wurden, ist also eine Materialbasis vorhanden, auf deren Grundlage sich die Fragestellung angemessen bearbeiten ldisst. Sollte sich jedoch noch zeigen, dass das Material in
bestimmten Fragen keine,,sdttigung" der empirischen Befunde zuldsst, weil Kontrastfdlle
fehlen, werden entsprechende Aussagen relativiert oder vermieden.

b) Berufliche Handlungsmuster und Arbeitsethiken
ln der klassischen Berufssoziologie, aber auch im alltagsweltlichen Denken ist das ldeal der
Beruflichkeit zentral - verstanden nicht nur als Mittel zur ExistenzbewAltigung, sondern als
,,Berufung" und,,selbstverwirklichung", mit einer damit verbundenen, frir die Alltagspraxis ver-

bindlichen Ethik. Ausgehend von der allttiglichen Berufspraxis werden die massgebenden
moralischen Prinzipien entwickelt, auf denen ein jeweiliger Denkstil aufbaut. Wenn nun aber
der Beruf als Quelle der moralisch-ethischen Achtung und Selbstachtung dient, kann dessen
Verdnderung zu einer Erosion grundlegender Orientierungen ftlhren, weil das Arbeitsethos
nicht mehr in angemessener Weise umgesetzt werden kann, Bei Personen, welche 0ber ein
ausgeprdgtes Arbeitsethos verftigen, konnen Prozesse, in deren Verlauf sich ihr Beruf vollig
wandelt, zum Rrickzug frihren. sei es, dass sich diese der Kultivierung ihres ,vergangenen'
Berufs im Privaten zuwenden, sei es, dass sie sich in eine alternative Sphdre zur0ckziehen
und ihre Berufsarbeit nur noch leidenschaftslos als Broterwerb betreiben. Es sind vornehmlich Exponentinnen und Exponenten der dlteren Generation von lnterviewten, bei denen eine
solche Tendenz wiederholt festgestellt werden konnte.
Sowohl beijtingeren, als auch bei dlteren Berufstdtigen ist zudem zu beobachten, dass ausgehend von den jeweiligen Arbeits- und Berufsethiken hdufig eine starke Neigung zur Distinktion entwickelt wird: Gegenriber nicht- oder schlechter Qualifizierten im eigenen Handlungsfeld; gegen0ber anderen, meist weniger traditionsreichen Betrieben; gegenriber dem
angeblich nicht qualitAtsbewussten Ausland; gegenriber neuen Unternehmensphilosophien,
durch welche auf Erfahrung basierende Kenntnisse im Beruf entweftet und durch ein beliebiges,Kochbuchwissen'ersetzt wurden. Diese Personen nehmen das alles dominierende Effizienzgebot sowie den zunehmenden Zeit- und Preisdruck als Tendenzen wahr, die sich auf
die Qualitdit der beruflichen Arbeit schddlich auswirken. Hiiufig wird dabeifestgestellt, dass
sich der eigene Beruf bis hin zur Unkenntlichkeit verdndert, weiljetzt ganz andere Kriterien
f0r den Wert der Arbeit entscheidend werden, Eine solche Tendenz in Richtung einer,Entberuflichung'wird vor allem in handwerklich-gewerblichen Bereichen festgestellt. Aber auch
Personen, die in Dienstleistungsberufen tdtig sind, schildern, wie sich das in der Regel zentrale Verhdltnis zum Kunden, Gast oder Klienten in bisweilen geradezu dramatischer Weise
verdndert. So muss in der Bank ein vormals auf Gewissenhaftigkeit und Verantwortlichkeit
grtindendes ,Ethos des Dienstleistens'einem auf kurzfristigen Gewinn ausgerichteten kaufmdnnischen Handeln weichen.
Ahnliche Tendenzen wie im Bankenbereich und im gewerblich-industriellen Sekor werden
auch im Gesundheitsbereich beobachtet. Die Kostendiskussion im Gesundheitswesen hat ei15
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nen Rationalisierungsprozess ins Rollen gebracht, der sich besonders gravierend in den
Spitdlern auswirk. Die Sparmassnahmen und die Durchsetzung effizienter Bettenbelegung
erhohen den Betreuungsaufwand frir das Personal. ln dieser Branche Tdtige erwaden, dass
der Druck, der aus den gegenwdrtigen Umstrukturierungen folgt, vermehrt dazu ftihren wird,
dass f1r die Pflege und Betreuung der Patienten und Patientinnen nicht mehr genug Zeit 0b'
rig bleibt. Das in diesen Berufen handlungsleitende,Ethos der Pllege'wird durch diese Entwicklungen zusehends in Frage gestellt.

c) Handlungsfeld, Betrieb
ln Zeiten, in denen von einer zunehmenden ,,normativen Subjektivierung der Arbeit" die Rede
ist, stellt sich die Frage, inwiefern gegenseitige Anerkennung- und Loyalitdtsverhdltnisse im
Betrieb noch tragfAhig sind, ln meinem Projek hat sich gezeigt, dass die Bindung an den Be'
trieb eine wichtige Dimension zu sein scheint, wenn von beruflicher ldentitdt die Rede ist. Vor
allem kleinere und mittlere Betriebe, aber auch grossere Schweizer Unternehmen ver{iigten
in der Vergangenheit traditionellerweise uber eine paternalistische Ftihrungsstruktur.l6 ln der
Bankenbranche, aber auch in der Uhren- und in der chemischen lndustrie ist der Geist dieser
Unternehmenskultur lange haften geblieben, selbst wenn in der Realitdt nichts mehr an den
vdterlichen Firmeninhaber erinnerte. Das paternalistische Treuebtindnis, welches vom Angestellten Loyalitiit und vom Chef die langfristige Garantie von Sicherheiten verlangt, ist lange
Zeit integraler Bestandteil dieser Unternehmenskultur geblieben, lnsbesondere im Bankenbe'
reich war diese Kultur eng verkn0pft mit der Handlungsweise gegeniiber den Kunden und
Kundinnen, die geprdgt ist durch ein tiefes Verantwortungsbewusstsein. lm Zuge der Umbr0che im Bankensektor der 90er Jahre wurde diese Unternehmenskultur weitgehend durch eine
neue abgelost. Das Verhdltnis der Angestellten zum Betrieb ist letzt vermehft durch Leistungs- und Konkurrenzdruck gekennzeichnet, das Verhalten gegentiber den Kunden er-

scheint als,ausschliesslich' gewinnorientiert.
Auch jungere Handwerker oder in industriellen Berufen Ttitige vedugen zuweilen iiber ausgesprochen starke betriebliche Bindungen: Die Abteilung, die Gruppe oder das Team nehmen
in ihrem beruflichen Selbstverstdndnis einen zentralen Stellenwert ein, Das Modell der Le'
bensstelle, das ftir die dltere Generation von Mdnnern hdufig unhinterfragt galt, dient auch bei
jungen Handwerkern hdulig als Orientierung f0r ihre Lebenspldne. Verbunden mit dieser starken Bindung an den Betrieb ist ein geringes Mass an Mobilitdrt sowie die starke Verwurzelung
in der Region oder im Heimatdorf. Wenn all dies aufgrund der Umbruche ins Wanken gerit,
droht ein Zustand,existentiellel Orientierungslosigkeit.

d) Geschlechtspezif ische Beruf swahl, geschlechtspezif ische Se gregation
Es wird im Rahmen des Projekts nicht moglich sein, die Grtinde, weshalb auch von den im
Fallsample enthaltenen Fdllen sehr hiiufig ein geschlechtstypischer Beruf gewtihlt wurde, ab-

schliessend zu kldren. Meist liefert jedoch das familiAre und soziale Herkunftsmilieu wichtige
Anhaltspunkte. Die familidren Transmissionslinien verlaufen mehrheitlich innerhalb desselben
Geschlechts. Ubenaschend viele Sohne iiben den gleichen Beruf aus wie ihre Vdter, Dass
die Tochter seltener den Beruf ihrer M0tter wAhlen, liegt vor allem an deren ,Berufslosigkeit'
und ist somit tatsdchlich strukturell bedingt. Falls sie ursprtinglich einen Beruf hatten, haben
Frauen aus der dlteren Generation ihn im Laufe ihres Hausfrauenlebens buchstdblich verloren. Der Wiedereinstieg erfolgt meist in einem neuen Feld. Bei den Tochtern sind verschie'
dene Strategien zu beobachten: Einige emanzipieren sich von Beginn weg von ihrer Herkunftsfamilie und wdhlen einen ganz anderen Beruf als den des Vaters und, falls vorhanden,
den der Mutter. Diese Strategie ist auch beiTochtern aus Familienbetrieben zu beobachten,
in denen ein Sohn ftir die Nachfolge bestimmt ist. Eine anderer Weg fiihrt in Richtung der
haushaltsnahen Berufe; ein weiterer in Richtung Haushalt und Mutterschaft.
Bezieht sich das Konzept auf die Rolle der Erzieherin und Hausfrau, kann ,M0tterlichkeit'
auch als Berufsethos gefasst werden. Dieses Ethos verlangte von vielen Frauen der dlteren
Generation, dass sie sich ausschliesslich um die Erziehung der Kinder ktimmeften und die
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Pflege der familiaren und nachbarschaftlichen Bande als ,Ehrensache'ansahen. Demgegeniiber kommt ftir sie die familienexterne Betreuung von Kindern einer verletzung der Berufspflicht der Mtitter gleich. lnsgesamt ist das Streben nach Selbstdndigkeit und Selbstuerwirklichung der junger Frauen ftir sie Ausdruck des Verrats am ,Ethos der Miitterlichkeit'.
Aber auch bei Frauen derjiingeren Generation konnen Varianten oder Reslbestdnde des
,Ethos der Mtitterlichkeit' rekonstruieft werden. Zum einen taucht es - bei Frauen beider Generationen - in gleichsam professionalisierter Gestalt als,Ethos der sorge'oder,Ethos der

Pflege'wieder auf. Zum Anderen ist eine,schrumpfform'beijungen Frauen anzutreffen, die
eine traditionelle Lebensftihrung explizit bevorzugen wtirden. Das ungeborene Kind, die zuktinftige Familie und meist auch das ersehnte Eigenheim sind feste Bestandteile ihrer Vorstellung von individueller Selbstvenivirklichung, Es handelt sich hierbei um eine ,individualisierte' Form des Mtitterlichkeitsethos, die mit dem individualistischen Bezug zur Eniverbsarbeit vergleichbar ist,

e) Generationenlagerung, familidre und soziale Herkunft
Bislang hat sich gezeigt, dass es nicht angemessen wdre, von einem Altersetfekt auszugehen, wenn von einer Erosion von Arbeitsethiken die Rede ist: Es ist nicht allein der Bedeutungsverlust von langjdhriger Er{ahrung im Beruf, der zu lrritationen frihrt, Auch erweist sich
die Bede von einer allgemein zu beobachtenden ,,normativen Subjektivierung" der Arbeit bei
der j0ngeren Generation als nicht durchgdngig zutreffend. Dennoch lassen sich einige generationsspezifische Unterschiede beobachten: Wer in der Hochkonjunktur in einen Betrieb einstieg und diesem iiber lange Zeit treu blieb, entwickelte ein stabileres und stdrkeres Arbeitsethos als jemand, der von Beginn weg mit erhohten Flexibilittitsanforderungen konfrontiert
ist. Folglich ist die jiingere Generation auch stdrker verunsicheft. Weder die Lebensstelle des
Vaters noch die Berufslosigkeit der Mutter konnen als Orientierungshilfe dienen. Trotz dieser
Umbrtiche und lndividualisierungsschtibe unterhalten die jtingeren Personen nicht ein rein instrumentelles Verhdltnis zu Arbeit und Beruf. Ethische Standards im Beruf zu entwickeln,

scheint in vielen Bereichen eine wichtige Voraussetzung frir eine erfolgreiche berufliche Sozialisation zu sein.
Die Fiille stammen mehrheitlich aus einem aufsteigenden Arbeiter- und kleinb0rgerlichem Milieu oder aus der Mittelschicht. Der Elterngeneration ist gemeinsam, dass ihre berufliche Sozialisation in den goldenen 60er Jahren erfolgte. Dieser Umstand frlhrt zu einer gewissen

Homogenisierung der Erfahrungshintergrunde und zu einer relativen Nivellierung der Moglichkeiten. Hinsichtlich des Berufs ist jedoch auch von zentraler Bedeutung, 0ber welche ,Familientradition' ein Fall verfUgt.

3.2

Von Einzelfallanalysen zur Typenbildung
Um ausgehend von Einzelfallanalysen generalisierbare Aussagen riber die Varianten und
Formen von beruflichen Selbstverstdndnissen machen zu konnen, greife ich auf das Verfahren der empirisch begrtindeten Typenbildung zunick, Dieses Verfahren, das in der qualitati-

ven Forschung mittlerweile eine wichtig Rolle spielt, ermoglicht es, die komplexen Zusammenhdnge zwischen sozialer Herkunft, Berufsidentitdt und wirtschaftlichem Wandel zu beschreiben und zugleich deutend zu ordnen und darzustellen. Dar0ber hinaus kann die empirische Typenbildung dazu dienen, aus dem Material Hypothesen uber kausale Beziehungen
und Sinnzusammenhdnge abzuleiten und theoretische Aussagen mittlerer Reichweite zu
formulieren,
ln diesem Prozess der Typenbildung befinde ich mich zur Teil in einer Phase, in der die Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen im Zentrum steht. Die bei der Analyse vorgenommenen Kodierungen sollen nunmehr geb0ndelt werden. So kann ein Uberblick riber die frir
das Verh6ltnis zum Beruf relevanten Kategorien und Dimensionen gewonnen und somit der
,,Merkmalsraum" abgesteckt werden, in dessen Rahmen sich die Fdlle vergleichen lassen.
Durch weitere, fallvergleichende und fallkontrastierende Analyseschritte konnen Kombinationen und Ausprdgungen von Merkmalen ermittelt werden, die eine Gruppierung der Fdlle erlauben. Diese Gruppen oder Merkmalskomplexe bilden die Grundlage der Typen, die soweit
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charakerisied werden, dass eine verstdndliche und gleichzeitig differenziefte Typologie ent'
steht.

Obwohl der Prozess der empirischen Typenbildung noch nicht abgeschlossen ist, lassen die
bisherigen Ergebnisse doch einige - vorsichtige und eher schematische - Aussagen tiber die
zu enivartende Typologie zu, Es zeichnen sich die folgenden f0nl Typen ab:

1.)

Ein ersfer

lypus zeichnet sich aus durch eine flexible und spielerische Anpassung an

die Verdnderung im Feld und durch einen lustvollen Drang, sich im harten Konkur'

renzkampf qua Leistung zu bewdhren. Umtriebige Kanieristen sind hier anzutreffen
jene jungen, flexiblen und gutausgebildeten Krfifte, die im Zuge der Krise, im Wind'
schatten der ins Outsourcing oder in den Ruhestand geschickten Fusions' und Re-

-

strukturierungsopfer in deren Positionen nachriickten.

Z.)

Ein zweiter lypus begegnet Strukurumbriichen mit offensivem Pragmatismus und
verfugt tiber ein Arbeitsethos, das sich durch Verantwortlichkeit und zugleich Faszi'
nation auszeichnet. Es sind von einem strukturellen Optimismus getragene MAnner
und Frauen aus einem urspr0nglich kleinbtirgerlichen Milieu der stddtischen Bal'
lungszentren, die sich diesem Typus zuordnen lassen. Sie sind flexibel genug, um
wechselnden Herausforderungen im Beruf relativ gelassen begegnen zu konnen.
Gleichzeitig identifizieren sie sich soweit mit den Arbeitsinhalten und ihrem Feld, dass
die Bindung an den Beruf, ungeachtet der Flexibilittitsanforderungen, erhalten bleibt.
Entscheidend fur diesen Typus ist, dass es junge Berufstdtige gibt, die ihr Streben
nach Selbstbehauptung und Autonomie im Arbeitsleben er{olgreich durchsetzten
kdnnen, selbst wenn sie tlber einen durchschnittlichen Bildungsabschluss und eine

eher marginale berufliche Position verfilgen.

3.)

Ein dritter Typusreagierlmil Verunsicherung aut die Krise, weil durch sie ein ausge'
prdgter Berufsstolz und Gemeinschaftssrnn tangiert wird. ln diesem Typus veftreten
sind einerseits junge Mdnner aus einem eher ldndlichen, tendenziell bildungsfernen
Milieu, zuweilen aus einer Handwerker- oder Arbeitertradition stammend, die als
Facharbeiter in hochsegregieden Beru{en des gewerblich-industriellen Sektors tiitig
sind. Andererseits sind es im Gesundheitswesen tdtige Frauen, die ein starkes Ethos
der Pflege entwickelt haben.

4.1

Viertens gibles einen Typus, der den verdnderten wirtschaftlichen Bedingungen mit
Hesignation begegnet und auch innerlich eine Distanzierung vollzieht. Zu diesem Typus gehoren junge Mdnner aus Familienbetrieben, deren berufliche Laufbahn durch
eine traditionale Normalitdtserwartung vorgespurt ist. Konnten sich ihre V6ter noch
ohne subjektive Begrundungsverpflichtung in ihre Bestimmung f0gen, haben sie mit

der Diskrepanz zwischen Betriebstradition und verdnderten Anlorderungen des Fel'
des zu kdmpfen. Vielfach resultiert daraus eine Uber{orderung und Resignation. Die
fehlende ldentifikation mit dem Berul wird schliesslich durch eine verstirkte Freizeitorientierung kompensiert. Vergleichbares ist in Bereichen zu beobachten, in denen die
Standardisierung von Arbeitsgdngen zu einer,Entberuflichung'von TAtigkeiten ftlhtt.
5.)

Ein f tinfter Typus zeichnet sich durch passive Gleichgi)ltigkelt gegenuber Umbr0chen
im Berufsfeld aus. Sie grtlndet meist auf einen Primats von Freizeit oder Familie. Die'
ser Typus unterscheidet sich vom vorangehenden vor allem dadurch, dass schon bei
der Berufswahl Argumente im Vordergrund standen, die sich auf die Vereinbarkeit
von Eniverbsarbeit und Familie oder von Eruverbsarbeit und Sport richteten. Ein in'
strumentelles Verhdltnis zum Beruf unterhalten junge Frauen, die (wie im Abschnitt
3.1d) beschrieben), einem traditionellen Frauenbild zuneigen. ldentilikation und
Selbstverwirklichung suchen sie nicht im Beruf, sondern in der zukrinftigen Familie.
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4.

Umsetzung
Bisher wurden in Form von Referaten einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich interessierten Publikum vorldufige Ergebnisse aus dem Projekt vorgestellt:

6.)
7.1

,,Hochqualifizieft, aber ohne,Beruf'. Eine Fallstudie zu den Auswirkungen von Prozessen
der ,Entberuflichung' auf Selbstuerstdndnis und Arbeitsethik junger Erwerbstdtigel', Referat am Kongress der Schweizerischen Gesellschaft f0r Soziologie SGS (,,lnterpretative
Soziologie') am 1. Oktober 1999.

,,'Ftirsorglichkeit'- alltagsweltliches oder wissenschaftliches Konzept?", Referat im Workshop,,Wissenschaftliches vs. alltdgliches Wissen", im interdisziplindren Graduiertenkolleg
,,Wissen-Gender-Professionalisierung" der Universitdten Basel, Bern, Genf und Zririch, 1g
Januar 2001.

8.)

,,Das,,mAnnliche" Berufsprinzip und die Selbstvenruirklichung der Frauen. Referat im Rahmen des Kolloquium Gender Studies an der Universitdt Bern, 9. Juni 2001.

Erste Ergebnisse der Studie sind in folgende Publikationen eingeflossen:

[

,,Man profitiert, wenn die Leute dankbar sind", in: Eckart, Christel/Eva Senghaas Kno-

bloch (Hrsg.): Filrsorge - Anerkennung
18. Jg. extra/2000, 93-101.

[

-

Arbeit, Sonderheft Feministische Studien,

,,Die ,Branche'Haushalt und Mutterschaft: Selbstaufgabe oder Berufung?", in: Die Zu-

kunft im Alltagsdenken. Szenarien aus der Schwez, (Hrsg. Claudia Honegger), Konstanz: UVK (erscheint im Frtihjahr 2002).

[
[

5.

,,Die Bedrohung der Solidargemeinschaft", in: Die Zukunft

im Alltagsdenken.

,,Die individualistische Reduktion von Zukunft", in: Die Zukunft

im Alltagsdenken.

Ausblick
Vorgesehen ist eine Darstellungsform der Forschungsergebnisse, in der exemplarisch anhand einer Kurzbeschreibung oder eines Portrdts eines konkreten Falles illustriert wird, welche Merkmale des Typus im empirischen Einzelfall zum Tragen kommen kdnnen. Zusdtzlich
sollen auch die entsprechenden Berufsfelder und Branchen kurz charakterisiert und die wichtigsten Daten aufgef0hrt werden. ln synthetisierenden Kapiteln sollen anschliessend die
Strukurmerkmale der einzelnen Typen in allgemeiner Form expliziert werden.
Eine umfassende Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird als Dissertation eingereicht
werden. Ausserdem sind ktirzere Berichte und vertiefende Artikelzu einzelnen Aspekten der
Studie geplant - so etwa ein Beitrag in der Abschlusspublikation des interdiszipliniren Gra-

duiertenkollegs ,,Wissen

-

Gender

-

Professionalisierung" (Frtihjahr 2002),
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Qualifications, Dynamics of Skill Demand,
and Career Outcomes
Marlies Buchmann, Stefan Sacchi, lrene Kriesi

1

Fragestellung und Ziel des Projektes
Wir untersuchen in unserem Prolek die Wirkungen des qualifikatorischen Wandels in der Ar'
beitswelt auf individuelle Berufsverldufe. lm Mittelpunkt unseres lnteresses steht die Frage,
inwiefern sich Verdnderungenin der Nachfrage von Firmen nach Arbeitskrdften mit be'
stimmten Qualifikationen und anderen arbeitsmarktrelevanten Merkmalen aul die Mobilitdts'
chancen von lndividuen mit gegebenen Bildungszertifikaten auswirken. Dabei unterscheiden
wir zwischen drei Mobilitiitstypen im Berufsverlauf, die wir mit Ereignisanalysen einzeln ana'
lysieren werden:

l

Horizontate MobilitAt. Dazu zdhlen wir Berufs-, Branchen- und Stellenwechselsowie
Wechsel in die Selbstdindigkeit

I

Vertikale MobilitAt. Dazu gehoren Verdnderungen beztiglich des Berufsstatus, des

Einkommens und der formalen Autoridt

t

Weiterbildung oder Umschulung

Von besonderem lnteresse ist unsere Fragestellung vor dem Hintergrund der starken Seg'
mentation des schweizerischen Arbeitsmarktes. Der Zugang zu spezifischen Segmenten
bzw. Berufen erfolgt mehrheitlich tiber institutionalisiede Bildungszertifikate und Berufsausbildungen. Die enge Verknripfung zwischen Bildung und Berufszugang bringt immer auch
ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage mit sich, wel'
ches durch den schnellen technologischen Wandel innerhalb der letzten Jahrzehnte noch
verscharft worden ist. Die Folgen davon sind bekannt: Einerseits strukturelle Arbeitslosigkeit,
und andererseits in gewissen Bereichen ein Mangel an hochqualifizieften Arbeitskrdften.
Das Hauptziel unserer Analysen besteht denn auch darin, ftir die Schweiz Grundlagenwissen
zu erarbeiten 0ber das Zusammenspielzwischen der Nachirage nach Arbeitsqualifikationen
und der qualifikatorischen Ausstattung von lndividuen sowie dessen Bedeutung ftlr die Mobili'
tdtschancen im Berufsverlauf. Die Ergebnisse sollen Antworten liefern aul die Frage, welche

beruflichen Qualifikationen auch beiverdnderten Arbeitsmarktbedingungen Segments' und
Berufswechsel erleichtern, und welche Ausbildungen berufliche Verdnderungen erschweren,
so dass die Erwerbsm6glichkeiten mit der Zeit immer mehr eingeschrdnkt werden,

2

Daten und Vorgehensweise
Ftir unsere Analysen stritzen wir uns auf zwei Datensdtze, die wir miteinander verkntipfen.
Der erste besteht aus der Schweizerischen Berufsverlaufsstudie von Marlis Buchmann und
Stefan Sacchi. Darin enthalten sind lnformationen zu den Bildungs-, Berufs- und Familienlaufbahnen von zwei Geburtskohorten schweizerischer Nationalitdt mit den Jahrgtingen 1949'
51 und 1959-61 . Die Daten wurden 1989 in einer retrospektiven schriftlichen Bef ragung erhoben.
Frir die Messung des Arbeitsmarkkontextes benritzen wir zweitens das Schweizerische Stel'
leninserateprojekt. Es besteht aus einer reprdsentativen Zufallsstichprobe aller Stelleninserate, die zwischen 1950 und 2000 in deutschschweizer Zeitungen und Anzeigern publi'
zieft worden sind,
Die beiden LAngsschnittdatensdtze erlauben uns, die Nachfrage von Firmen nach Arbeitskrdften mit bestimmten Qualifikationen und Merkmalen mit den individuellen Berufsverldufen
zu verknupfen. Wir kdnnen f0r jedes Jahr und fur jedes lndividuum bestimmen, wie die Arbeitsmarktsituation ftir Personen mit bestimmten Qualifikationen ausgesehen hat.
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3.

Stand der Arbeit
Wir werden in unserem Workshop-Beitrag noch keine Resultate zur Hauptfragestellung vorstellen, sondern unsere ersten Arbeitsschritte und Zwischenergebnisse prdsentieren. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase des Projekts und haben gemdss dem Zeitplan die Lite-

raturrecherche, die Formulierung des theoretischen Rahmens und die lndikatorkonstrukion
der Beschdftigungschancen abgeschlossen. Frir die lndikatorkonstrukion mussten wir umfangreiche statistische Analysen durchfrihren, deren Ergebnisse wir im folgenden vorstellen
wollen,

4.

lndikatorkonstruktion
Die Messung der Kontextbedingungen beziehungsweise der Beschdftigungschancen ist eines der zentralen Probleme innerhalb der soziologischen Arbeitsmarktforschung. Die bestehenden Forschungstraditionen haben bisher immer nur mit eindimensionalen sowie mit indi-

rekten Konzepten von Beschdftigungschancen gearbeitet, indem beispielsweise der Einfluss
der Branchenzugehorigkeit, der Firmengrosse oder der Anzahl Firmengrrindungen untersucht
worden ist. Wir schlagen nrln vor, die Opportunitdtsstrukuren direk tiber die Anzahl an ausgeschriebenen Stellen ftir Personen mit einem bestimmten Qualifikations- und Merkmalsprofil
zu erfassen. Dies ermoglicht eine mehrdimensionale und zeitabhdngige Messung individueller Beschdftigungschancen.
Um dieses Ziel zu erreichen, mtlssen wir unsere zwei LAngsschniftdatensdtze

- wie bereits
miteinander verkntipfen. Dieses Vorgehen setzt allerdings voraus, dass wir wissen,
welche Personen mit welchen Qualifikationen (und anderen Merkmalen) sich aussichtsrerbh
um die ausgeschriebenen Stellen bewerben konnen. Eine unserer Grundannahmen besteht
darin, dass der schweizerische Arbeitsmarkt im Sinne Sengenbergers entlang von berufsfachlichen Linien hochsegmenliert ist. Dabei konnen Berufe, die sich aus denselben Berufsausbildungen rekrutieren, zu Teilarbeitsmdrkten zusammengefasst werden, die frlr Personen
ohne die fragliche Ausbildung relativ unzugdnglich bleiben. Daneben ldsst sich ein Jedermannssegment identifizieren, welches keine besonderen Qualifikationen erfordert und in welchem der Anteil an Personen ohne Berufsausbildung entsprechend hoch ist. Ausserhalb eines begrenzten "Jedermannsarbeitsmarktes" haben Bewerbungen ohne eine spezifische Berufsausbildung im allgemeinen nur sehr geringe Chancen. Um geeignete opportunitdtsindikatoren zu konstruieren, m0ssen wir nun lnformationen dartjber haben, welche Ausbildungen
den Zugang zu welcher Berufstdtigkeit eroffnen.
erwdhnt

4.1.

-

MethodischesVorgehen
Allein auf der Basis der lnserate ist es nicht moglich zu entscheiden, welche Ausbildungen
vorausgesetzt werden, um eine Stelle zu bekommen. ln vielen Berufen wird eine spezifische
Ausbildung so selbstverstdndlich vorausgesetzt, dass sie in den Stelleninseraten gar nicht
mehr erwdhnt wird. Die Konstrukion von OpportunitAtsindikatoren auf der Basis von lnseratedaten setzt deshalb voraus, dass wir externe lnformationen tiber qualifikatorische Barrieren
heranziehen, Daf0r eigenen sich die Ausbildungs-Berufsmatrizen der Volkszdhlung. Diese
bestehen aus lnformationen ilber die Ausbildungs- sowie die ausgeribten Berufe der schweizerischen Wohnbevolkerung. Die Matrizen konnen als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, mit welcher Personen mit bestimmten Ausbildungen bestimmte Berufe aus0ben.tz Dabei
gibt es - neben hdufigen Ubergdngen -'unmogliche' Ubergdnge (strukurelle Nullen), da gewisse Berufe nur von Personen mit ganz bestimmten Ausbildungen ausge0bt werden d0rfen
(vollstiindige Segmentation), Andere Ubergdnge sind zwar moglich, faktisch aber relativ un-
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Bei einer solchen lnterpretation mUssen wir im Auge behalten, dass die Verteilung einer AusbildungsBerufsmatrize nicht nur durch die Fremdselektion der Arbeitgeber zustande kommt (Segmentation), sondem auch durch Prozesse der SelbstseleKion der Erwerbstatigen (individuelle PrAferenzen von bestimmlen Berufen). Die Ubergangswahrscheinlichkeiten von Ausbildung a in Beruf b kann also einerseits infolge
fehlender Nachfrage der Arbeitgeber, andererseits aber auch inlolge lehlenden Angebots der Erwerbstiitigen, ftir welche beslimmte Ubergdnge unattraktiv scheinen, gering sein. W[inschenswert ware eine Kontrolle dieser beiden Effekte, was allerdings methodisch schwer durchfrihrbar ist.
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wahrscheinlich, da die Arbeitgeber Personen mit bestimmten Ausbildungen bevorzugen (par'
tielle Segmentation).

Wy haben nun zweiverschiedene Moglichkeiten fiir die Konstruktion der Opportuniktsindi'
katoren. Wir konnen die tnseratedaten auf der Ebene der Einzelberufe oder aul der Ebene
von Teitarbeitsmdrkten mit den Individualdaten verkntipfen. lm ersten Fallwerden die Ar'
beitsmarktchancen einer Person nach folgendem Ausdruck berechnet:

Onj

=(r,u ,u,)+l(*"o.nui)
b=l

wobei:

o,o,
w

ob

Mit den individuellen Bewerbungschancen von Person i mit der Ausbildung a

gewichtete Anzahl an offenen Stellen im Jahre j
GeschAtzte Ubergangsrate ftir Personen ohne Ausbildungsabschluss in Beruf b

wab

GeschAtzte Ubergangsrate von Ausbildung a in Beruf b

nbj

Auf den Arbeitsmark hochgerechnete Anzahl an im Jahr j ausgeschriebenen Stellen
in Beruf b, fflr die sich Person i aufgrund ihrer individuellen charakteristika
(Geschlecht, Alter, Berufserfahrung) bewerben kann,

Vorteile einer solchen lndikatorbildung sind erstens der sehr fein abgestimmte Match mit den
lndividualdaten und zweitens die lilckenlose Ausschdpfung der vorhandenen lnformationen,
Die Berechnung der Opportunitdtsstrukturen auf der Ebene von TeilarbeitsmArKen erfolgt
gleich, ausser dass wir anstelle der Einzelberufe b auf die TeilarbeitsmdrKe t abstellen.re
Forschungsleitend ist dabei - wie bereits enrudhnt - die Vorstellung, dass Berufe, die sich aus
denselben Berufsausbildungen rekrutieren, zu Teilarbeitsmdrkten zusammengefasst werden
konnen.
Um solche Segmente abzugrenzen, haben wir mit den knapp dreihundert Berufsarten der
Volkszdhlung von 1970, 1980 und 1990 eine hierarchische Clusteranalyse durchgeftihtt, Da'
jedes
bei bilden die Berufe zu den drei Zeitpunken die Beobachtungseinheit, womit wir f0r
Jahr 267 Berufe ins Modell integrieren (3x267 = 801).1e Mit dieser Vorgehensweise erhalten
wir auch Aufschluss uber die Frage, inwielern sich die Arbeitsmarktsegmentation tlber die
Zeit verdndert hat.
Die Clusteranalyse, die auf dem Distanzmass Phi beruht, erfasst die Ahnlichkeit der Ausbildungsverteilung der Berufe.2o Als Agglomerationsalgorithmus verwenden wir Ward. Die sich

ergebenden Clusterlosungen haben wir anhand der Kennwefte BlC, Pseudo R2 und Tau
evaluiert.2l Das Ziel bestand dabei darin, jene Clusterlosungen zu finden, die im Verhdltnis
zur Clusterzahl eine mdglichst gute "Vorhersage" der Ausbildung ermdglichte. Daftlr haben
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wobei:
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Mit den individuellen Bewerbungschancen von Person i mit der Ausbildung a gewichtete
Anzahl an offenen Stellen im Jahre j
GeschAEte Ubergangsrate ltir Personen ohne Ausbildungsabschluss in TeilarbeitsmarK t
Geschatzte Ubergangsrate von Ausbildung a in TeilarbeitsmarKt
Aul den Arbeitsmarkt hochgerechnete Anzahl an im Jahrj ausgeschriebenen Stellen in Teil-

arbeitsmarld t, fiir die sich Person i aulgrund ihrer individuellen Charakteristika (Geschlecht,
Alter, Berufsertahrung) bewerben kann.
Wir haben die ca. 380 Berufe fiir unsere Analysen aul 267 rcduzieft, indem wir erstens mit den Supracodes gearbeitet haben und zweitens kleine Berule mit weniger als 400 Personen mit anderen Berufen
zusammengelasst haben. Ersteres war zwingend, um die Vergleichbarkeit iiber die drei Jahzehnte zu
gewdhrleist!n. Da wir Daten ftir drei verschiedene Jahzehnte haben (1 970, 1 980, 1 990), integrieren wir
gesamthaft 801 Berutskategorien in unsere Modelle (3 x 267).
Da Phi grossenabhdngig ist und und die einzelnen Berufe im Modell sehr unterschiedlich gross sind, haben wirluersl eine Grossenkonektur durchgel0hrt, indem wir die Predicted Values einer WLS'Regression
21

von Phi abgezogen haben.
Die Ergebnisse dazu belinden sich im Anhang.
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wir anhand dieser Kennwerte lokale Optima aul zweiverschiedenenen Aggregatsebenen bestimmt: Die erste besteht aus einer stark aggregierten Losung mit nur noch wenigen Hauptsegmenten. Auf der zweiten Ebene haben wir eine disaggregierte L<isung gesucht, bei der
nur Kategorien mit sehr dhnlichen Rekrutierungsprofilen aggregiert werden und welche die
zahlreichen berufsfachlichen Teilarbeitsmdrkte gegeneinander abgrenzt.

4.2

Hesultate
Sengenberger (1987) unterscheidet in seiner Theorie des dreigeteilten Arbeitsmarkes zwischen einem unstrukurierten 'Jedermannsarbeitsmarl<t'frir Ungelernte, einem lachspezifischen Segment sowie den betriebsinternen Arbeitsmdrkten grosser Unternehmen. Letztere
kdnnen mit der von uns gewdhlten Methode nicht erfasst werden, da wir riber keine Betriebsinformationen verf0gen. Deshalb ist zu erwarten, dass die untersuchten Berufe in ein unstrukturiertes Jedermannssegment sowie in zahlreiche berufsfachliche Teilarbeitsmdrkte
zerfallen. Die Resultate unserer Clusteranalysen ergeben nun ein etwas differenzierteres
Bild, auf welches wir im folgenden ndher eingehen werden.
Nach den B|C-Kennwerten in Tabelle 1 im Anhang ist das Modell mit 114 Clustern den anderen riberlegen.z2 unter den niedenangigen Losungen schneidet jene mit g Clustern am vor-

teilhaftesten ab (vergleiche Delta-Pseudo Rz und Delta Tau in Tabelle 1 im Anhang),za Davon
ausgehend konnen wir den schweizerischen Arbeitsmarkt also in 1 14 Teilsegmente einteilen,
welche zu I Hauptsegmenlen zusammengelasst werden konnen. Diese acht Hauptsegmente
konnen wiederum drei theoretischen Typen zugeordnet werden:

1.
2.
3.

Unstrukturierter'Jedermannsarbeitsmarl('
Halbstrukurierte Arbeitsmdrkte
Berufsfachliche ArbeitsmArkte

wir werden die drei theoretischen Typen mit den dazugehorigen acht Hauptsegmenten und
114 TeilarbeitsmdrKen im folgenden ndher beschreiben und auflisten, welche Berufe dazu
gehoren. Teilarbeitsmdrkte, welche auf dem Modell mit 114 Clustern beruhen, sind jeweils mit
einem Rechteck I gekennzeichnet. Die Zahlen in den Klammern (hinter den Berufsbezeichnungen) beziehen sich auf das Jahr, in welchem sich ein Beruf in einem bestimmten Cluster
befindet.

22

8/C ist eine bayes'sche Statistik, welche daraul abzielt, das schlankste Modell zu wdhlen, welches die
vorhandenen lnformationen am etlizientesten verdichtet (vermunl,1997,22; Hagenaars, 1 990, 6r.). Ein
tieferer BIC indizied dabei einen tiberlegenen Fit, lm Unterschied zu den Likelihood-Ratio-Stastiken werden Modelle bestraft, die bei gegebener Samplegrosse im Verhdltnis zum Fit viele Freiheitsgrade aufweisen, BIC ist auch zum Vergleich von nicht-geschachtelten Modellen geeignet und hat die interessante Ei.
genschaft, dass Modelle mit negativem BIC dem saturierten Modell voauziehen sind (Hagenaars, Seite
68).

Das Pseudo-Bz eignet sich bei grossen Samples, um die Verbesserung der Modellanpassung durch eine
Modellerweiterung zu beurteilen, ftir die ansonsten auch sehr kleine, nicht substanlielle Unterschiede als
signilikant nachgewiesen werden (Knoke & Burke, 1 980, 40f.).

Goodnan und Kruskals Tau ist ein Mass fi)r die 'Predictive Efficacy' eines Modelts. Es kann als die prozentuale Beduktion der Fehlklassilizierungen aul der abhAngigen Variablen dank einer gegebenen Modellerweiterung inteeretien wetden (Demaris, 1992, 26f.). Tau ist ein sogenanntes pRE-Measure (proportional Reduction in Error), das einige der Schwdchen von
Massen (Abhdngigkeit von
7z-6ssierten

Randverteilungen & Sampleumfang; keine eindeutig interpretierbare Anzeige der Stilrke des Zusammenhangs) verneidet. Filr die vorliegende Anwendung ist zu beachten, dass Tau nur dann einen Wert von l
(pefiekte Korrelation) erreichen kann, wenn die unabhiingige Variable nindestens so viele Kategorien hat
wie die AbhAngige (siehe Reynolds, 1984, s,49 und s7-60). Ailgemein ist die obergrenze von lau von
der Zahl und der Randvefieilung der unabhAngigen Variablen abhdngig.
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1

.

Typ: Unstrukturierter Arbeitsmarkt
ln diesem Arbeitsmarkt befinden sich vor allem Berufe, die von Beschdftigten ohne Berufsausbildung ausgetibt werden, Unsere Resultate zeigen nun, dass innerhalb dieses Segments
drei Subsegmente beziehungsweise Teilarbeitsmdrkte unterschieden werden konnen. Das
erste besteht aus unqualifizieften Berufen des lndustrie- und Dienstleistungssektors, welche
vor allem von Mdnnern ausgeribt werden. Die Berufe im zweiten Teilarbeitsmarkt gehoren
entweder zum Dienstleistung- oder zum Leichtindustriesel<tor und sind zahlenmdssig frauen'
dominiert. lm dritten Teilarbeitsmarkt befinden sich vor allem unqualifizierte Berufe des Baugewerbes,

1.

Hauptsegment:'Jedermannsarbeitsmarkt'

I

Unqualilizierter (Mdnner)-Arbeitsmarkt im Dienstleistungs- und lndustriesehor
Lebensmittel- und GetrAnkeherstellung und'verarbeitung (70-80)
Betonbauer und Zementer (70)
Stein- und Mineralgewinnung, Bergleute (80)
Spanlose Metallverlormungsberufe (70-90)
Sonstige Metalverarbeiterlnnen (70-80)
Tankwarte und Autoserviceleute (70)
Chemikantlnnen, Chemistlnnen und iibrige Chemieberule (70-80)
Kunststoff herstellerlnnen und -verarbeiterlnnen (70'80)
Gummiverarbeiterlnnen (70-80)
Sonstige Maschinistlnnen (80)
Sonslige Verkaulsberufe (70)
Stellwerkbeamte, Seilbahnberufe und iibrige Bahnberufe (70)
Streckenarbeiter und Gleismonteure (70)
Depol- und Rangierangestellte (70)
Spediteurlnnen und Transportpersonal (70'80)
Chaufleure und Chauffeusen (70-80)
Auslduferlnnen und Kurierelnnen (70-80)
Zustellbeamtlnnen (70-80)
Empfangspersonal und Pofiiere (70)
Hauswaillnnen und Raumreinigerlnnen (70-90)
Ubrige Reinigungsberule (70-90)
Ablallensorgung und -venruertung (70-80)
Ubrige dffentliche Hygiene und Reinigungsberule (70-80)
Warennachseherlnnen und Sortiererlnnen (70'80)
Magazinerlnnen und Lageristlnnen (70-80)

Unqualifizierter Frauenarbeitmarh im Dienstleistungs- und Leichtindustriesektor
Gamherstellerlnnen (70-80)
Stoflherstellerlnnen (70-90)
Ubdge Textilherstellungsberule (70-90)
Stickednnen (70-80)
Sonstige Uhrenindustrieberufe (70-90)
Papierverarbeitungsberule (70-80)
Sonstige Buchbinderberufe (70-80)
Servicepersonal (70-80)
Etagen- und WAschereipersonal (70-80)
Andere Gastgewerbeberufe (79)
Hauswirlschaft liche Angestellte (70-90)
Bfiglerinnen, Textilpllegerlnnen und chemische Reinigerlnnen (70-90)
Verpackerlnnen (70-90)
Landwirtlnnen (80)
Tabakwarenherstellerlnnen und -verarbeiterlnnen (79-80)
Nicht bestimmbare Berufstiitigkeiten (70-80)

Unqualifizierte Bauberufe
Strassen- und Tunnelbauberufe (70-80)
Maurer (70-90)
Betonbauer und Zementer (80)
Stein- und Mineralgewinnung, Bergleute (70)
Ziegeleiarbeiter, Kunststein- und Zementhersteller (70-80)
Schmelzer und sonstige Metalleaeugungsberule (70-80)
Baumaschinisten (70-80)
Kranliihrer (70-80)
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2. Typ: Halbstrukturierte Arbeitsmdrkte
Dieser Arbeitsmarkttyp besteht aus berufsfachlichen Mdrkten, welche aber einen relativ hohen Anteil an Ungelernten aufweisen. Eine Berufsausbildung ist darin von Vorteilaber nicht
zwingend, Sie stellen eine Art Mischform zwischen Jedermanns-und berufsfachlichen Ar-

beitsmdrkten dar. Wir konnen zwei Hauptsegmente unterscheiden: Das erste besteht aus den
Teilsegmenten Transporwerkehr, Metallbau- und .bearbeitung, Landwirtschaft, sowie Verkauf/Gastgewerbe/Pflege (Hauptsegment 2). ln diesen Bereichen kann eine Ausbildung relativ problemlos durch Branchenedahrung ersetzt werden, weshalb man auch von halbstrukturierten Branchenmdrkten sprechen konnte. Das zweite Segment umfasst zahlreiche berufsfachliche Einzelmdrkte aus den Bereichen Nahrung, Bau, schreinerei und verkehr
(Hauptsegment 3). Dabei handelt es sich mehrheitlich um relativ prestigearme manuelle Berufe, die zeitweise unter Arbeitskr6ftemangel leiden und sich deshalb auch fur Ungelernte
partiell offnen mrissen.

2.

Hauptsegment: Halbstrukturierte Branchenmdrkte

I

TransporWerkehr
Strassen-/Tunnelbauberuf e (90)
BetonbauerZementer (90)
lsolierer (70-90)
Stein/Mineralgewinnung, Bergleute (90)
Ziegeleiarbeiter, Kunslstein- Zementhersteller (90)
Schmelzer / sonstige Metallezeugungsberule (90)
Metallschleifer/-polierer (90)
Sonstige spanende Metallverformer (90)
Tankwarte / Autoserviceleute (80/90)
Sonstige Buchbinderberufe (90)
Kunststoflhersteller und .verarbeiter (90)
Baumaschinisten (90)
Kranfi,ihrer (90)
Sonstige Maschinisten (90)
Stellwerkbeamte / 0bdge Bahnberule (80/90)
Streckenarbeiter / Gleismonteure (80/90)
Depot- und Rangierangestellte (80/90)
Zugsbegleiterlnnen (70/80)
Chauffeure (90)
Ubrige Transport- und Verkehrsberufe (70/80)
Ubrige Post- und Femmeldeberufe (90)
Jagd- und Sicherheitsberufe (70)
WAchter, Aulseher, tibdge Krirperpllegeberufe (70)
Warennachseher und -sortierer (90)
Magaziner / Lageristen (90)
Sonstige be- und verarbeitende Berule (80/90)
Sonstige landwirtschattliche Berufe/Fischereiberufe (70/90)

I

Landwirtschafts- und verwandte Berufe
Landwiilnnen (70/80)
Obslbauem (70-90)
Rebbauem (70-90)
Gem0sebauem (70-90)
GefltigeF / Grossviehzrichter (70-90)
Kleintiezilchter/-pf leger (70.90)
Forsterlnnen (70)
Forstwade und Waldarbeiter (70)
Gdrtnerlnnen (70-90)
Sonstige landwirtsch. Berufe/Fischereiberule (90)
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (90)
Tabakwarenherstellung (90)
Stickerinnen (90)
Papierverabeitungsberufe (90)
Polizei (90)
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterlnnen (70/80)
Berufs- und Fachschullehrerlnnen (70)

Metallbau und -bearbeitung
Stein- und Glasbearbeitungsberufe (70-90)
Giesser (70-90)
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Kemmacher/Gussformer (70-90)
Metallschleifer/-polierer (70/80)
Fr,lser/Hobler (70-90)
Metallbohrer (70/80)
Sonstige spanende Metallverlormer (70/80)
Schweisser/Ldter (70-90)
(KonstruKions-) Schlosser/Spengler (70-90)
Sonstige Maschinisten (70)
Heizer (70)

Verkaufs-, Gastgewerbe und andere Dienstleistungsberufe
Gamherstellerlnnen (90)
Verf ielfdltiger/Photokopierer (80/90)
VerkEiulerlnnen/Detailhandelsangestellte (70/80)
Sonstige Verkaulsberule (80)
Ubrige DL-Kautleute und Bankberufe (70)
GeschAttsliihrer Hotels und Restaurants (70-90)
Empfangspersonal/Portiere (80)
Servicepersonal (90)
Etagen- und Waschereipersonal (90)
Andere Gastgewerbeberule (80/90)
Berule der Hand- und Fusspflege (70)
Sonstige Pllegberule / Hilfsschwestem (70-90)
Dienstleistungsberufe wna (70)
Schneiderlnnen (70-90)
NAherlnnen (70-90)
Dreherlnnen (70-90)

Method isches Artef akt2a
Brauer/Mdlzer/GetrenketechnologenMeinkiifer (70-90)
Textilveredler und -fairber (70-90)
Leder- und Fellverarbeitungsberule (70-90)
Schuhmacher / -hersleller (70-90)
Metallische OberllAchenveredelungsberuf e (70-90)
Elektrowickler (70-90)
Drechsler/Beizer/Holzverarbeiter (70-90)
Sdger/Holzmaschinisten (70-90)
KUchenpersonal (70-90)

g.

Hauptsegment: Hatbstrukturierte Fachmdrkte Handwerk, Gewerbe und Transport
MeEgerlnnen und Fleischverarbeiterlnnen (70-90)
Bdckerlnnen, Konditorlnnen und Conliseure/Conliseusen (70-90)
Kdserlnnen und Molkeristlnnen (70-90)
Miillerlnnen (70-90)
Zimmerleute (70-90)
Boden- und Plaftenlegerlnnen (70-90)
Glaserlnnen (70-90)
Dachdeckerlnnen (70-90)
VerpuEerlnnen und Stuckateurlnnen (70-90)
Malerlnnen und Tapeziererlnnen (70-90)
Heizung- und Lriftungsinstallateurlnnen (70-90)
Bauspenglerlnnen (70-90)
Sanitiirinstallateurlnnen (70-90)
SteinmeEe und Steinhauerlnnen (70-90)
Decolleleurlnnen und Schraubenmacherlnnen (70'90)
Schmiedlnnen (70-90)
Metallbauschlosserlnnen (70-90)
Berule des Fahaeugbaus (70-90)
Lackiererlnnen (70-90)
Mobelschreinerlnnen (70-90)
Bauschreinerlnnen und sonstige Schreinerlnnen (70'90)
BahnhofuorstAnde, Betriebsdisponentlnnen und -sekretdrlnnen (70'90)
Posthalterlnnen und BetriebssekretArlnnen PTT (70-80)
Ubrige Post- und Femmeldeberufe (70'80)
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Der Zusammenschluss dieser Berulsgruppen beruht vermutlich auf einem methodischen Artefakt. Dieses
diirfte zustande gekommen sein, weil Berufe mit einem dhnlichen Ausbildungsprofilwie dem Ki.ichenpersonal andersweitig gekoppelt wurden, so dass das Kr.ichenpersonal mangels Altemativen mit den Textilveredlerlnnen und FArberlnnen zusammengeschlossen wurde'
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Fdrsterlnnen (80)
Forstwanlnnen und Waldarbeiterlnnen (80.90)
Laborantlnnen und Laboristlnnen (70-90)
Medizinische Laborantlnnen (70,90)
Musikinstrumentebauerlnnen und -stimmerlnnen (70-90)2s

Methodisches Ailefakt
Druckerlnnen (70-90)
Verfielfdltigerlnnen und Photokopiererlnnen (70)
Chemikantlnnen, Chemistlnnen und i.ibrige Chemieberufe (90)
Fotolaborantlnnen (70.90)
Zugsbegleiterlnnen (70)
Wasserverkehrsberule (70.90)
Posthalterlnnen und BetdebssekretArlnnen PTT (90)
Zustellbeamtlnnen (90)
Ubrige Schmuckherstellerlnnen (70-90)
T<ipferlnnen und Keramikberufe (70.90)

3. Typ: Berufsfachliche Arbeitsmdrkte
Arbeitsmdrkte dieses Typs weisen einen geringen bis sehr geringen Anteil Ungelernter auf,
Sie bestehen vor allem aus qualifizierten Fach- und Spezialistenberufen, wobei wir zwischen
ftinf segmenten unterscheiden: Das erste segment kann als Fachmarkt fijr Bilro- und
Dienstleistungsberufebezeichnet werden (Hauptsegment 4). Es besteht aus einem konsistenten Aggregat der Arbeitsmdrkte frir lnformatikfachleute, Diensileistungskauf- und

{achleute, Aussendienst- und anderen Dienstleistungsberufe sowie B0ro- und Handelsberufe. lm zweiten Segment, welches als Fachmarkt filr technische Fachkrdfte beschrieben werden kann, befinden sich die berufsfachlichen Mdrkte fiir Elekriker, Mechaniker, Techniker,
werkmeister, Monteure, Betriebsfachleute u.a, (Hauptsegment 5), Drittens kann das segment mit den Fachmdrkten f(lr Gestaltungs-, Medien-, lJntenichts- und Sozialberufe identifiziefi werden. Dieses besteht aus einem eher heterogenen Konglomerat zahlreicher fachlicher
Einzelmdrke aus dem graphischen Gewerbe, Gestaltung/ Kunst, Medien, UnterrichVErziehung sowie dem Sozial- und Gesundheitsbereich (Hauptsegment 6).
Die letzten zwei Segmente konnen als qualifizierte Spezialistenmdrktebezeichnet werden.
Ersteres besteht aus einem eher heterogenen Konglomerat sehr qualifizierter berufsfachli-

cher Einzelmdrkte der Bereiche Wissenschaft/Hochschule, lngenieunivesen/Architektur, Techniker sowie einzelnen Berufslehren (Hauptsegment 7). Zweiteres umfasst die dreijuristischen
Berufe (Hauptsegment 8). Der Zugang dazu setzt zwingend die entsprechenden eualifikationen voraus, womit dieses Segment gegen aussen fast vollstdndig abgeschottet ist.

4.

Hauptsegment: Fachmdrkte ft)r Bilro- und Diensileistungsberufe

I

Dienstleistungsfachleute und lnformatik
Einkduferlnnen, Degustiererlnnen und Lebensmittelteslerlnnen (70-90)
Tierhiindlerlnnen sowie tibrige Hdndlerlnnen und Kaufleute (90)
PR-, Werbe- und Marketinglachleute (70-80)
Vermittlerlnnen und Maklerlnnen (80)
lnlormatikerlnnen und Analytikerlnnen (70-80
Programmiererlnnen (70.80)
Andere lnformatikberufe (70-80)
Pilotlnnen und Fluglehrerlnnen (70-80)

Aussendienst und sonstige Dienstleistungsberufe
Vertreterlnnen und Handelsreisende (70-80)
Versicherungsagentlnnen und -inspektorlnnen (70-80)
Ubrige Dienstleistungskaufleute und Bankberufe (80)
Tierhdndlerlnnen sowie iibrige Hdndlerlnnen und Kaufleute (70-80)
Vermittlerlnnen und Maklerlnnen (70)
lnfomatikoperateurlnnen (70-80)

25

Die Koppelung der Musikinstrumentenbauer- und slimmerlnnen muss auch wieder als methodisches ArtefaK bezeichnet werden. Die Ausbildungsverteilung rechtfertigt den Zusammenschluss mit den Laborberufen in keiner Weise,
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Andere Luttverkehrsberute (70)
Jagd- und Sicherheitsberufe (80)
Arlistlnnen, Photomodelle, andere darstellende Berule (70)
Schauspielerlnnen (70)
Wdchterlnnen, Aufseherlnnen (80)
Sonstige Seelsorgerlnnen (70)
Seelsorge- und Kulturhellerlnnen (80)
Sportberufe (70)
Nicht beslimmbare Tiitigkeiten (90)

Biiroberufe
Kassiererlnnen (70-90)
Reisebiiroangestellte, Reiseleiterlnnen und Tourismusfachleute (70-80)
Buroberufe inkl. mittleres Kader onA (70-80)
Buchhalterlnnen (70-80)
Kabinenpersonal (70-80)
Artistlnnen, Photomodelle, andere darslellende Berule (80)
Tdnzerlnnen, Tanzleherlnnen und Choreographlnnen (70)
Emplangspersonal und Portiere (90)
Kosmetikerinnen (70)
Dienstleistungsberule wna (80)

Hochqualif izierte Dienstleistun gskauf leute
Treuhdnderlnnen, Steuerberaterlnnen und lmmobilienfachleute (70-90)
B0cherexpertlnnen und Revisorlnnen (70-90)
Ubrige Dienslleistungs- und Bankberule (90)
Untemehmerlnnen und DireKorlnnen (70-80)
Leitende Beamtlnnen des otfentlichen Dienstes (70-80)
Organisations- und Verbandsfunktiondrlnnen (70'80)
Personallachleute (70-80)
Buchhalterlnnen (90)

Dienstleistun gslachleute
Untemehmerlnnen und DireKorlnnen (90)
Leitende Beamtlnnen des dltentlichen Dienstes (90)
Organisations- und VerbandslunktionArlnnen (90)
PR-, Werbe- und Marketingfachleute (90)
Versicherungsagentlnnen und -inspeKorlnnen (90)
Vermitllerlnnen und Maklerlnnen (90)
Personallachleute (90)
Einkdulerlnnen, Degustiererlnnenund Lebensmitteltesterlnnen (90)
Reiseb0roangestellte, Reiseleiterlnnen und Tourismusfachleute (90
Kabinenpersonal (90)
Flu gvekehrsleiterlnnen (70-80)
Dienstleistungsberufe wna (90)
Andere Luftuerkehrsberufe (80-90)
Sonstige Seelsorgerlnnen (90)
Seelsorge- und Kulturhellerlnnen (90)
Sportberufe (80-90)
Berufs- und Fachschullehrerlnnen (90)
Ubrige LehrkrAfte und lnstruKorlnnen (70-90)
Telelonistlnnen und Teleoperatricen (70-90)

Aftefah?
Gummiverarbeiterlnnen (90)
Verkdulerlnnen und Detailhandelsangestellte (90)
Sonstige Verkaufsberuf e (90)

Vertreterlnnen und Handelsreisende (90)
B0roberule und mittleres Kader onA (90)
lnlormatikoperateurlnnen (90)
Spedileurlnnen und Transpoilpersonal (90)
AuslAuferlnnen und Kuderlnnen (90)
Ubrige Transport- und Veftehrsberufe (90)
Jagd- und Sicherheitsberufe (90)

Ani$lnnen, Photomodelle und andere darstellende Berufe (90)
Abfallensortgung und -verwertung (90)
Ubdge dffentliche Hygiene und Reinigungsberufe (90)
Wtichterlnnen, Aulseherlnnen (90)
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5.

Hauptsegment: Fachmdrkte ftir technische Fachkrilfte

I

Elektromonteurlnnenund-installateurlnnen(70-90)
Telelon- und Telegraphenhandwerkerlnnen (90)

Mechaniker und verwandte Berufe
Mechanikerlnnen und Werkzeugmaschinistlnnen (70-90)
Sonstige Mechanikerlnnen (70-90)
Metallbohrerlnnen (90)
Heizerlnnen (90)
Lokomotiv- und Tramfiihrerlnnen (70-90)
Maschinen- und Anlagewdrterlnnen sowie Tankrevisorlnnen (90)
Fein- und Mikromechanikerlnnen (70-90)

Maschinenmonteurlnnen und -schlosserlnnen (70-90)

Monteuren Werkmeister und andere technische Fachkrdfte
Sonstige Monteurlnnen (70-90)
Sonstige Metallverarbeiterlnnen (90)
Telefon- und Telegraphenhandwerkerlnnen (70-80)
We*meister onA (70.90)
Heizerlnnen (80)
Maschinen- und Anlagewdrterlnnen sowie Tankrevisorlnnen (70-80)
Sonstige technische FachkrAfte und Bedienerlnnen (70-80)
Fahrlehrerlnnen und Autoexpertlnnen (70-80)
Polizei (70-80)
Feuenrvehr und ZivilschuE (70-80)
Seelsorge- und Kulturtrelferlnnen (70)
Sonstige be- und verarbeitende Berufe (70)

AutoeleKrikerlnnen (70.90)
EleKromechanikerlnnen (70-90)
Unterhaltungselektronikerlnnen (70.90)
Elektronikerlnnen und FEAM (70.90)
Automechanikerlnnen (70-90)
Motonad- und Fahnadmechanikerlnnen (70.90)
Land- und Baumaschinenmechanikerlnnen (70-90)
Verschiedene Zeichnerlnnenberufe (70.90)

Techniker und Betriebsfachleute
Technische Betriebsleiterlnnen onA
Betriebsfachleute (70-90)
Sonstige technische Fachkrdfte und -Bedienerlnnen (90)
Feuenruehr und ZivilschuE (90)
Berulsmilitdr (70-90)
Textil- und iibrige Technikerlnnen (90)

Ubrige Technikerberule
Elektro(nik)-Technikerlnnen (80-90)
Maschinentechnikerlnnen (80.90)
Textil- und tibrige Technikerlnnen (80)

6.

Hauptsegment: Fachmdrkte ftir Gestaltung, Medien, Unterricht, Soziales
Typographlnnen (70-90)
Konektorlnnen und Lektorlnnen (70-90)
Litographlnnen (70-90)
Reprofotographlnnen (70.90)
Layouterlnnen und iibrige Druckvorbereitungsberufe (70-90)
Verlegerlnnen und Buchhdndlerlnnen (70-90)

Medien und Bibliothek
Joumalistlnnen, Redaktorlnnen sowie Bild, Wort- und Biihnenberufe (70-90)
Ubersetzerlnnen und Dolmetscherlnnen (70-90)
Bibliothekarlnnen und Archivarlnnen (70-90)
Regisseurlnnen, Produzentlnnen und Spielleiterlnnen (70,90)
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Musik und Theater
Musikerlnnen, Komponistlnnen und Dirigentlnnen (70-80)
SAngerlnnen (70-80)
Regisseurlnnen, Produzentlnnen und Spielleiterlnnen (80)
Schauspielerlnnen (80)
Tdnzerlnnen, Tanzlehrerlnnen und Choreographlnnen (80)
Berufs- und Fachschullehrerlnnen (80)
Musik- und Gesangslehrerlnnen (70-80)

I

Gestaltung
Kunstmalerlnnen und -zeichnerlnnen (70-80)
Graphikerlnnen, Designerlnnen und Modesch6plerlnnen (70'90)
Holzschniterlnnen, K-eramik- und Glasmalerlnnen sowie andere Kunsthandwerksberule (70-90)
Zeichen- und Werklehrerlnnen (70-80)

I
I
I
I
I

Fotographlnnen,KameraleuteundBildtechnikerlnnen(70-90)
Steinbildhauerlnnen (70-90)
Dekorateurlnnen (70-80)

lnnenarchitektlnnenund-dekorateurlnnen(70'90)

Azt-, Dental- und Tierazlhilfen (70'90)
Medizinische Laborantlnnen (80)

I

Heilpraktikerlnnen und iibrige Berute der Medizintechnik (70-90)
Physiotherapeutlnnen und Masseure/Masseusen (70-90)

n

Medizinisch-technische Assistentlnnen (70-90)
Krankenschwestem und -pfleger (70-90)
Kinderkrankenschwestem und'pfleger (70)
Hauspflegerlnnen, Gemeindekrankenschwestem und iibrige Pllegeberule (70'90)

I
I

Psychiatriepllegerlnnen (70-90)
Sozialarbeiterlnnen (70-90)
Ezieherlnnen (70-90)
Heim- und Krippenleiterlnnen (70'90)

I

Plarrerlnnen und angehddge geistlicherOrden (70-90)
Sonstige Seelsorgeberule (90)

0

Primarlehrerlnnen (70-90)
Sonderschulleherlnnen und Heilpddagoglnnen (70-90)
KindergAilnerlnnen (70)

I
I
I

Wirtschattswissenschaftsberufe
Kosmetikerinnen (80-90)
Berufe der Hand- und Fusspflege (80'90)
Kinderkrankenschwester(80-90)

Ausbildungs- und Erziehungsbelufe + Artefakt?
Fahrlehererlnnen und Autoexpertlnnen (90)
Pioltlnnen und Fluglehrerlnnen (90)
Flu gverkehrsleiterlnnen (90)
Forsterlnnen (90)
Musikerlnnen, Komponistlnnen und Dirigentlnnen (90)
SAngerlnnen (90)
Schauspielerlnnen (90)
TAnzerlnnen, Tanzlehrerlnnen und Choreographlnnen (90)
Kunstmalerlnnen und -zeichnerlnnen (90)
Hauswirtschaft liche Betriebsleiterlnnen (90)
KindergArtnerinnen (80-90)
Musik- und Gesangslehrerlnnen (90)
Zeichen- und Werklehrerlnnen (90)

7.

Hauptsegment: Qualifizierte Spezialistenmiirkte

I
I
fl

ArchitektlnnenundBauingenieurlnnen(70-90)

I

Kultur-undVermessungsingenieurlnnen,Geometer(70-90)

Forctingenieurlnnen und Agronomlnnen

Hoch-/Tiefbautechnikerlnen, Baufiihrer(70)
lT- und EleKroingenieure (70'90)
Eleldrotechniker (70)
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Chemie- und Lebensmiftelingenieurlnnen, Chemikerlnnen (70-90)
Ubrige lngenieurlnnen, Maschinen-/Verfahren. und Heizungsingenieurlnnen (70-90)
Textiltechnikerlnnen und Ibrige Technikerlnnen (70)
Maschinentechnikerlnnen (70)
Hoch- und Tielbautechnikerlnnen, Baul0hrer ((80-90)
Hoch- und Tiehauzeichnerlnnen (70.90)
Vermessungszeichnerlnnen (70.90)

Aztlnnen (70-90)
Apothekerlnnen (70-90)
Apothekenhelferlnnen (70-90)
lnstrumente- und Augenoptikerlnnen (70.90)
Zahnerztlnnen (70-90)
Zahntechnikerlnnen (70.90)
TierArztlnnen (70-90)
Hebammen (70-90)
Wiss. Assistentlnnen und natunruissenschaft. Berufe (70-90)
Hochschullehrerlnnen (70-90)
Berule der Sozial- und Geisteswissenschaflen (70.90)
Mittelschullehrerlnnen (70)
Mittelschullehrerlnnen (80-90)
0berstuf enlehrerlnnen (70-90)
Mathematikerlnnen (80-90)
Biologlnnen und UmweltschuHachleute (70-90)
Physikerlnnen (70-90)
Mathematikerlnnen (70)
Floristlnnen (70-90)
Sattlerlnnen (70-90)
Haf ner/Plattenleger/Ofenbauer 870-90)
Uhrmacherlnnen (70-90)
Buchbinderlnnen (70-90)
Drogistlnnen (70-90)
Edelmetallschmiedlnnen (70-90)
Kaminfeger (79.90)
Coiffeure und Coitfeusen (70-90)

8.

Hauptsegment: Qualifizierter Spezialistenmarkt: Becht

I

5.

Richterlnnen und Staatsanwefihnen (70-90)
RechtsanwAltlnnen und Notarlnnen (70-90)
Ubrige Rechtsberufe und Gerichtsschreiberlnnen (70-90)

Schlussbemerkungen
Die vorliegenden Resultate unserer Clusteranalysen zeigen, dass sich das theoretische Konzept von Sengenberger (1987) zur Struktur des deutschen Arbeitsmarktes auch frir die
Schweiz bewAhfi. Allerdings scheint es sinnvoll, gewisse Verfeinerungen vorzunehmen. Auf

theoretischer Ebene kann neben einem Jedermanns- und einem berufsfachlichen Segment
auch ein Segment unterschieden werden, welches wir als halbstrukuriert bezeichnet haben
und das eine Zwischenstellung zwischen den ersten zwei Arbeitsmarkttypen einnimmt. Empirisch lassen sich diese drei ArbeitsmarKtypen - je nach Aggregatsebene - in g beziehungsweise 114 Subsegmente einteilen, welche gegen aussen in unterschiedlichem Ausmass abgeschottet sind.
Unsere Befunde weisen ebenfalls darauf hin, dass die Segmentation des schweizerischen
Arbeitsmarkes 0ber die Zeit relativ stabilgeblieben ist. Dies gilt vor allem ftir die berufsfachlichen Segmente, welche die Beschiiftigten aus den klassischen Lehrberufen rekrutieren. Bei
Berufen, welche zwischen 1970 und 1980 in andere Arbeitsmarktsegmente wechseln, kann
oft eine Professionalisierung beobachtet werden.
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Anhang
Tabelle 1: Kennwerte f0r den V ergleich der verschiedenen Clusterldsunqen
CHISO
Baseline
clu2
clu3
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'I 1
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2
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5
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Tabelle

1

DIP

df
12810180
clu80
clu100
clul'10
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clul 14

6767572
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clu280

4636304
3926433
3246281
2239091

1943204
1795513
1 51 8060
1

309485

5364456
4516327

186570

n27n7

'186030

2971916

1

29M208

1

85760
85490
185220
83870

1

270
270
1350

1

1

9498

881636

140670

1

14591

5400

74111
99374

198851

7W525

1068442
1023354

691 151

583194

129870
127170
126900
1 26630
1 26360
126090

clu334

540
270

146070

1

1022944

55591

67708
1 1912
92803
416704

n6

979227

clu320
clu330

955379
928314
927712

542636
187523

1683526
1345339
1203082
1098724

clu300

clu332
clu333

758661

5400
5400

173070
1 67670
162270
1 56870
151470

178r'.70

'135270

clu331

848129

5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400

2M1054

656305
655375
604230
584661

0.2u

5400
94670
189270

1

3757666
321s030

2892256
2799493
2382789

TAUFEHL

u1735
357528

0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000

0.158
0.168
0,144
0.058
0.018
0.023
0.004
0.032
0.149
0.143
0.175

8699
5125455
502831 0
4953844

Tau

TAU

21

521

4W08n

4923972
4W8622

_eqeoz

4726675
472M37

0.00123
0.00312
0.00934
0.00613
0.00816
0.01033
0.00199
0.00167
0.00128

883

0.005135

0.001356

0.003321

0.000489

4700125

-1

363749

0.969030

320

0,004453

4698035

0.00&14

330

0.001561

4697970
4693059
4691340

0.00001

"1355874
.1352532

0.271908
0.272232
0.272242
0.273002
0.273269
0.273289

331

0.000042

0.001333
0.000324
0.000010

930

270

0.0000000000
0.0000000000

0.002
0.003

4691

0.0000000000

0.004

4691 1 59

0.00000

206
4691172

596
-1409150

0.973854
0.973936

-1407172
-14c6122
-1403084
-14c078/.
-1400147

0.00001

-1405469
-1414254

0.974238
0.974327
0.974490
0.974832
0.975685
0.s76272

0.00001

-141

0.976361

0.00001

2294

clu337

914429

5761

1

25280

0.0000000000

0.006

4690302

0.00018

913716
91 1753
908435
899247
879604
870652
869369
8681 30

125010

3222
1294

270

clu338

52
57491 8

270

0.0000000000

0.002

4690178

0.00003

5729/6

124740
124470

1972
3636

0.0000000000
0.0000000000

0.00001

4690091

0.00001

76/.8
1

4689996
4688953
4688890
4688830
4688755
4688669

0.00002
0.00022

527555
526278
523712
511762

123120
122850
122580
122310
121770
120420

853749
779498

499975

1

0.003
0.006
0.013
0.034
0.024
0.004
0.002
0.005
0.023
0.023

46901 53

1242W

270
270
270
1080
270
270

673253
61 9456
536868
504170

4685494
4677809
4675/.75
4674019

441Tt3

359020
283827
296182
256412
220001

0.109
0.194
0.20s

41

1

clu400
clu420
clu440
clu460
clu480
clu500

86&27
855931

445r'.74

84501

19070

3670
1 08270
1 1

54501

102870
s7470

86454
75194
-12356

92070
86670
81270

39n0
3641

1

35500

5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400

0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000

46881

1 1

4687834

#7IHLI

4.044

0.0000000000

0.134

4671251

0.0000000000

0.142

4669596

0.161

4ffi7957

0.970591

0.970633
0.s72925
0.973802

125550

540
1350
1350

-1297947

399405
-1414701

0.00105
0.00037
0.00003

579374

n0

0.007669
0.001465
0.001223
0.000935

300

917637

529531

0.006111

280

1

clu345
clu346
clu347
clu348
clu350
clu355
clu360
clu380

0.016021

200
220
240

0.270575

u846

9035
13096
1 976
1277
2566
11950
11787

180

140

0.%4577

125820

542627

-969474
-1222219
-127W32

120

34981 8

0.126
0.050

0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000

-10983s
-441096
-697389

-1

581668

569310
561 662

160

0.000148
0.000940
0.002378
0.007102
0.004615

0.00067
0.001 83

925995

clu341

115

2ffi

1

clu335
clu336

clu339
clu340

0.237232
0.239610
0.246712
0.251327
0.257438
0.265107

0.270086

0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000

826

0.001531

0.003034
0.000534
0.004158
0.018672
0.015313

0.961256

5400
2700

167

0.002491

114

-1361 150

4708727

1

113

0.26292

0.00185

0.086

270
270
270
270

0.011535
0.002009

0.267795
0.268730

0.0000000000

9569

0.024315
0.008403

0.950767
0.956122

5400

1

112

-1332N2

471

0.078
0.032

110

0.234613
0.236144

0.2ffi572

0.117

0.001

0.2nw

0.8el3i)9

0.946091

0.0000000000

270

0.855937

U.

0.015154
0.006374
0.004676
0.0053s5

47v571

145

0.011144
0.0t 5049

0.866830
0.869864
0.870398
0.874557
0.893229
0.908s42
0.924562
0.939716

I

0.106
0.087
0.109

51

0.033995

32682
-30754

0.0001

474N30

142257
104358

100

84001

4930011

4793535

0.831621

76289/.
262980

4930997

48329U

0.m1578
0.038(M

0.01895
0.00262
0.00200

4862n4

80

14361 1 3

0.01481

0325060

0.206020
0.221 069

0.75S622
0.797626

001787

0.201

3381 87

98799

Tau

Anzahl

0.00002
0.00002
0.00012
0.00006
0.00050

-1

"141

1

1403523

1 997
-1409002

-140n24
-1393613

{384040

0.00050

"1353098
-1354108
-1343859

0.00031

-1246061

0.00059
0.00035
0.00035

-1

0.001&l

200388
-1151357
-1101414

0.ffi2292

0.000761

SJ

0.00082

0.000266

334

0.000052

0.000021

0.273255

335

0.000082

0.000005

0.974039

0.273297

eaa

0.000103

0.974183

0.27U29
0.27U49

337

0.000144

0.000002
0.0001 33

0.273r'.53
0.273r',62

338
339
340

0.000019
0.000004
0.000010

0.27v77

341

0.000055
0.000088
0.000163
0.000343

0.273638
0.273648
0.273657
0.273669

345
346

0.000853
0.000587
0.000089
0.000057
0.000115
0.000535

0.000162
0.000010
0.000009
0.000012

0.000528
0.002442
0.003874
0.003369
-0.000554

0.000043
0.000362

0.976418
0.976533
0.977068
0.977596
0.980039
0.983913
0.s87282
0.986728
0.988510
0.990142
0.991733

0.n3682
0.273769
0.273812
0,274174
0.275365
0.275726
0.2755s2
0.276381

0.276637
0.276891

u7
348
350
355
360
380
400
420
440
460
480
500

0.001782
0.001632
0.001591

0.00001 5

0.000013
0.000086

0.001 190

0.000362
0.000226
0.000429
0.000256
0 000254
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Berufliche ldentitat in Wechselwirkung mit den Anforderungen
von Arbeitsflexibilisierung und kontinuierlicher Bildung
Gudela Grote, Sabine Raeder

1

Einleitung
lnsgesamt entspricht das Vorgehen im Forschungsprozess dem im Gesuch vorgeschlagenen,
daher wird das dort geplante Vorgehen in diesem Zwischenbericht nicht nochmals dargelegt.
Falls das Gesuch erweiternde Konkretisierungen vorgenommen wurden, wird darauf hingewiesen und die dazugehorige Theorie wird ergdnzt, Die beiden ersten Projektetappen werden
nachfolgend einzeln vorgestellt.

2

1. Etappe

2.1

Forschungsf ragestel ung
I

Zielsetzung der ersten Etappe ist es, den Zusammenhang zwischen Arbeit und ldentitiit fallspezifisch aus individuellen Berufsbiographien zu erarbeiten und die fallspezifischen Auswenungen dann zu Typen zu aggregieren. lm Vordergrund stehen dabei personliche ldentitdtskonstruktionen, Begr0ndungsmuster beruflicher Entscheidungen, zur Verftigung stehende
Ressourcen sowie Kompetenzen und Metakompetenzen.

2.2

TheorieergAnzung
Zur Erhebung und Bearbeitung der in der ersten Etappe gewonnen Daten wurde es notwendig, die Begriffe Selbstwert und Kompetenzen/Metakompetenzen riber die im Forschungsgesuch genannte Theorie hinaus zu konkretisieren. Diese beiden Theoriebausteine, die im
Gesuch noch nicht genannt wurden, durch die jedoch wesentliche Entscheidungen im methodischen Vorgehen begrtindet werden, werden der Methodik vorangestellt.

2.2.1

ldentitdt:Selbstwefi
Zur Erhebung individueller ldentitdtskonstruktionen wird das Modellvon Hausser (1g95)verwendet, das sich aus den Bausteinen Selbstkonzept, Selbstwertgef0hl und Kontrolhiberzeugung zusammensetzt. ln Haussers Modell werden sowohl Selbstwert als auch das Erleben
von Gleichwertigkeit mit anderen Menschen als Aspekt des Selbstkonzeptes aus einem Prozess der Selbstbewertung abgeleitet. ln der Konsequenz stehen sich diese beiden Aspekte
des Modells sehr nahe und wurden sich in der Ausweftung der lnterviews teilweise auf gleiche Zitate beziehen. Gleichzeitig fehlt eine ribergeordnete, aber persdnliche Beweftung der
eigenen ldentitAtskonstruktion, wie sie beispielsweise in den lnterviews der vorangegangenen
Machbarkeitsstudie (Raeder & Grote, 2000) zum Ausdruck kam, Mit Bezug auf Hdfeli, Kraft
und Schallberger (1988) wurde daher Selbstwert als Bewertung der Kontrolhiberzeugungen
sowie des Selbstkonzeptes eingef0hrt. Die Einfrihrung dieser Bewedungsdimension erlaubte
es auch, jede individuelle ldentitdtskonstruktion aus ribergeordneter Perspekive zu betrachten.
Zur Begr0ndung wird ausserdem das Modell von Greve (2000, s. 20) herangezogen, Gemdss diesem steht einer deskriptiven Perspektive, die die biographische Erzdhlung und die
individuelle ldentitAtskonstruktion umfasst, eine bewertende Perspektive gegen0ber, die alternative Moglichkeiten der eigenen Biographie sowie ein ideales Selbstmodell mit einbezieht.
Der Prozess der Selbstbewertung hdngt dann nicht direkt vom sozialen Umfeld ab, sondern
nimmt Bezug auf ein ideales selbst oder alternative wege der eigenen Biographie (vgl, Kanning, 2000).
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2.2.2

Kompetenzen undMetakompetenzen
Es kann angenommen werden, dass die Anwendung bereits bestehender Kompetenzen in
neuen Tdtigkeitsgebieten zusdtzlich zur Aneignung neuer berufsspezilischer Kompetenzen
berulliche Flexibilitdrt unterstiitzt. ln Zusammenhang mit der Ubertragbarkeit und llexiblen
Venruendbarkeit von Kompetenzen wird vieltach von Metakompetenzen gesprochen. Eine
hdulig zu findende, aber recht allgemein gehaltene Definition von Metakompetenzen schreibt
diese als ,,Lernen zu lernen" (vgl. Weinert, 1999) fest. Diese Definition steht jedoch der einer
methodischen Kernkompetenz sehr nahe. lm Gegensatz dazu bietet das Dimensionsmodell

von Frei, Duell und Baitsch (1984) die Moglichkeit der Definition von Metakompetenzen als
Fiihigkeit, bestehende Kompetenzen zu strukturieren.
ln der Anwendung des Modells von Frei, Duell und Baitsch sind Metakompetenzen gekennzeichnet als:

I

Ubertragen von Kompetenzen in andere ArbeitstAtigkeiten, andere Berufe oder Lebensbereiche (Extension),

I
I

Sinnhaftigkeit bzw. personliche Relevanz von Kompetenzen (lntension),
Schaffen von Verbindungen zwischen Kompetenzen (Reflexion).

Somit konnen Metakompetenzen von methodischer Kernkompetenz unterschieden werden
und eine Verbindung zwischen bestehenden Kompetenzen und dem Prozess des Kompeten'
zenruerbs kann geschaffen werden. Diese drei Dimensionen gehen in Form von Fragen in den

lnterviewleitfaden ein (siehe Anhang).

2.3

Methode

2.3.1

Stichprobe
Befragt werden insgesamt 60 Personen, davon 30 mit einer nicht-kontinuierlichen beruflichen
und bildungsbezogenen Laufbahn sowie 30 mit einer kontinuierlichen Laufbahn, Um die Ver-

gleichbarkeit der Rahmenbedingungen wie Anstellungsbedingungen, Arbeitsmarkt, Gestaltung von Arbeitstiitigkeiten sowie Aus- und Weiterbildung zu gewdhrleisten, wurde das Alter
der Stichprobe auf 40 - 50 Jahre festgelegt. Gleichzeitig steht dadurch eine ausreichend lange Lebensspanne zur Verftigung, um in verschiedenen Berufen gearbeitet zu haben,
Die lnterviewpaftner werden iiber Ausbildungsinstitutionen, die eine Zweitausbildung anbieten
wie Fachhochschulen, Universitdten, Fachschulen, riber Berufsberatungen, 0ber den privaten
Bekanntenkreis sowie riber lnformationen in den Medien gesucht. Zunichst wurden die lnter'
viewpartnerinnen und -partner mit nicht-kontinuierlicher Berufsbiographie ausgewdhlt. Ziel
war es dabei, moglichst verschiedene Berufe aus den Sekoren lndustrie und Dienstleistung
zu berticksichtigen. Daf0r wurde die Klassilikation des deutschen Statistischen Bundesamtes
(Statistisches Bundesamt, 1996) herangezogen, da diese Berufe differenziefter und vollstdndiger zuordnet als die schweizerische Klassifikation (BIGA, 1996; Bundesamt fiir Berufsbil'
dung und Technologie, 2001), die zwar gesetzlich geregelte Berufe aufnimmt, jedoch dott
weniger stark differenzied, wo diese Regelungen nicht vorliegen. Da die Systematisierung der
industriellen bzw. Lehrberufe sehr ausfrihrlich geschieht, die von Hochschulausbildungen jedoch sehr grob zusammengefasst werden, sind die Hdufigkeiten mit Bezug auf die Kategori'
en ungleich verteilt (2.B. Psychologe und Theologe fallen in die gleiche Kategorie)'
Mit der Zielsetzung, die beiden Teilstichproben moglichst zu parallelisieren, werden in einem
zweiten Schritt die lnterviewpartner mit kontinuierlicher Biographie ausgewdhlt. Die zunAchst
erprobte Strategie, Personen mit dem jeweils ersten oder jeweils zweiten bzw. letzten von

den Nicht-Kontinuierlichen ausgeribten Beruf zu wdhlen, wurde wieder verworfen. Denn dann
wdren in der zweiten Teilstichprobe einige Berufe nicht vertreten gewesen, die ausschliesslich als Erst- oder Zweitberuf bzw. letzter Beruf erlernt wurden (2.8, lnformatiker). Zudem
w0rden Moglichkeiten und Grenzen des Schweizerischen Bildungssystems sehr deutlich abgebildet, wie die Beeinflussung der Berufswahldurch Berufsberatung, Finanzierungsmoglichkeiten einer Zweitausbildung etc. Daher bildet die zweite Teilstichprobe nun die Berufsstrukur
in der Stichprobe der Nicht-Kontinuierlichen moglichst ab. Dies wird dadurch erreicht, dass
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das Verhdltnis der Berufe in den Dimensionen Sekor (lndustrie/Dienstleistung) sowie Ausbil-

dungsniveau (Sekundarstufe lliTertidrstufe nicht-universitdr/TertiArstufe universitdr) belicksichtigt wird und aus jedem dieser sechs Felder mdglichst charal<teristische Berufe ausgewdhlt werden. Die Verteilung von Geschlecht und Familienverhdltnissen (Kinder jalnein) wird

frlr die zweite Teilstichprobe identisch gewAhlt.
Die Stichprobe unterliegt jedoch folgenden Einschrdnkungen:

I
I

I
0

Aufgrund der geschlechtsspezifischen Berufswahl der gewAhlten Kohorte sind Frauen
in sozialen Berufen stark vertreten ebenso wie Mdnner mit technisch-naturwissenschaftlicher Hochschulausbildung.
Da die Eingangsvoraussetzungen zu Ausbildungen in HTL bzw. Technikum insofern
restriktiv sind, als sie eine Weiterqualifikation einer in einer Lehre eingeschlagenen
Ausbildungsrichtung ermoglichen, aber keinen Wechsel der Berufsfelder zulassen,
sind Personen mit Ausbildungen in HTL und Technikum nur gering venreten.
Der Anteil von Befragten, die eine Ausbildung der Tertidrstufe abgeschlossen haben,
ist relativ gross, da die lnstitutionen, tiber die lnterviewpartner gesucht wurden, Ausbildungen der Tertidrstufe anbieten.
Da die lnterviewpadner und -partnerinnen mehr oder weniger kontinuierlich berufstdtig sein sollten, sind besonders die interviewten Frauen riberdurchschnittlich oft kinderlos,

0

Dienstleistungsberufe sind im Vergleich zur gesamtschweizerischen Statistik etwas
0bervertreten. Dies zeigt sich auch in der Richtung der Berufswechsel, die nur in 4
Fdllen von Dienstleistung zu lndustrie stattfanden, und in 2 Fdllen davon wechselten
die lnterviewpartner wieder zurrick in einen Dienstleistungsberuf.

Die Stichprobe wird durch die folgenden Tabellen charaKerisiert, ohne die ldentitdt der lnterviewpartnerinnen und -partner aufzudecken.

Anzahl Personen

davon Frauen

davon Mdnner

Sekundarstufe ll

9

5

4

Terlidrstufe: H6here Berufsbildunq

11

6

5

Tertiiirstufe: Universitiit / ETH

10

3

7

Summe

30

't4

Tab.

1:

16
Bildungsniveau (jeweils hochsler Bildungsabschluss) fUr die Teilstichprobe der Personen mit nicht-kontinuierlichem Berufsverlaul
Erstausbildunq

Weitere Ausbildunoen

Sekundarstule ll

23

6

TertiArstufe: Hrihere Berufsbildunq

2

18

Tedidrstufe: Universit?it / ETH

5

6

Firmeninterne Ausbildunq

7

Berufstiiliqkeit ohne formale Ausbildunq
Summe
Tab,

2:

10

30

47

Niveau der Erstausbildung und der folgenden Ausbildungen liir die Teilstichprobe der Berufswechsler

Sekundarstufe ll

lndustrie

davon Mdnner

Dienstleistunq

davon Frauen

3

2

6

4
6

Tertidrstufe: Hohere Berufsbildunq

1

1

10

Tertidrstufe: Universitiit / ETH

2

2

I

Summe

6

5

24

Tab.

3:

3
13

Verteilung nach lndustrie/Dienstleistung und Bildungsniveau frir die geplante Teilstichprobe der Personen mit kontinuierlichem
Berufsverlauf
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2.3.2 Datenerhebung und-auswertung
Es werden halbstrukturierte biographische lnterviews von ca. 1,5 h Dauer gefUhrt, in denen
neben den biographischen Ereignissen nach Begrtindungen ftir berufliche Wechsel, Kompe'

tenzen, Metakompetenzen sowie Erleben, Ressourcen und Gewicht des Berufes gefragt wurde. Die lnterviews wurden auf Tonband aufgezeichnet, vollstiindig transkribiert und dabeivom
Schweizer Dialekt ins Hochdeutsche 0bertragen.
Die Auswertung der lnterviews er{olgte inhaltsanalytisch (strukturierende lnhaltsanalyse) mit
einem theoretisch def

inieten Kategoriensystem'

Angewendet wurden folgende Kategorien:

1
1,1
1,1,1
1.1.2
1.1.3
1

.1.4

1.1.5

1.2
1,3
2
3
4
4.1
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

5

Dimensionen des ldentitdtsmodells von Hausser (Hausser, 1995)
Selbstkonzept in den lntegritdtsaspekten
Biographische KontinuitAt
Okologische Konsistenz
Konsequenz in der Einstellungs'Verhaltens-Relation
lndividualitdt
Gleichwertigkeit
Selbstwertgefuhl (nur in Auswertung der kommunikativen Validierung, s,u')
Kontrolltiberzeugungen
Berufliche Biographie
Begr0ndungen ftir berufliche Wechsel
Kompetenzen / MetakomPetenzen
Kompetenzen
Metakompetenzen
lntension
Extension
Rellexion

Ressourcen

Die Kategorien 3, 4 und 5 wurden aus der vorangegangenen Machbarkeitsstudie abgeleitet
(Raeder & Grote, 2000). Als Analyseeinheiten wurden Satzteile, Sdtze oder aus mehreren
Sdtzen bestehende Textpassagen gewdhlt. Die Mehr{achkodierung von Analyseeinheiten ist

moglich. Die Strukturierung des den Kategorien zugeordneten Datenmaterials edolgte durch
Subkategorien, die datengeleitet gebildet wurden'
Um zu riberprtifen, inwieweit die durch Auswertung gewonnenen individuellen ldentitdtskon'
slrul<tionen der Selbstwahrnehmung der Befragten entsprechen, wird in einem zweiten GesprAch eine kommunikative Validierung durchgefrihrt, deren Ergebnisse in die Auswertung

eingehen. Als Problem stellte sich bei der kommunikativen Validierung heraus, wie den lnterviewpadnerinnen und -partnern einerseits Ergebnisse rtickgemeldet werden konnen und ih'
nen andererseits gen0gend Freiraum gelassen werden kann, das PrAsentierte entsprechend
ihrer Selbstwahrnehmung zu korrigieren. Es wurde daher folgendes Vorgehen gewdhlt Alle
Kategorien zugeordneten paraphrasierten Aussagen der Befragten wurden auf Kdrfichen (A7)
geschrieben, die dann auf der zu jeder Kategorie zugehorigen Dimension angeordnet werden
konnten. Die Aussagen konnten auch aussortiert oder erg6nzt werden, Somit wurde die Entscheidung riber die individuelle Ausprdgung der ldentitdt den Belragten iiberlassen, und
gleichzeitig konnte eine lebenslauf0berspannende Perspekive eingenommen werden. Die
abschliessende Bewertung der gewAhlten Ausprdgungen resultiefte dann in der Selbstbewenung.

2.4

Zwischenergebnisse
Die inhaltliche Darstellung der Ergebnisse beschrdnkt sich aul einen Uberblick iiber die lallspezifischen Auswertungen der Berufswechsler, da die Typenbildung, durch die die Einzel'
{dlle zusammengefuhrt werden, sowie die lnterviews mit den Personen mit kontinuierlichem
Berufsverlauf noch nicht abgeschlossen sind (vgl. Kap. a). Nachfolgend wird eine Auswahl

der Ergebnisse prdsentiert.
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Die Erkenntnisse aus der kommunikativen Validierung haben gezeigt, dass es f0r die lnterviewpartnerinnen und -partner plausibel war, ldentitdt aus der beruflichen Biographie abzuleiten. Einzelne Aussagen wurde ergdnzt, gestrichen oder anders zugeordnet, die Ergebnisse
insgesamt wurden jedoch nicht in Frage gestellt.

Biographische Kontinuitdt
Die von den lnterviewpaftnerinnen und -partnern wahrgenommene biographische Kontinuitdt
steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Wechselhaftigkeit biographischer Ereignisse.
Dabei ordnen sich alle lnterviewpartner auf einem Kontinuum zwischen Kontinuitdt und NichtKontinuitdt ein, sie ordnen sich aber nicht - auch nicht in der kommunikativen Validierung
ausschliesslich dem kontinuierlichen oder dem nicht-kontinuierlichen Pol zu. Biographische
Kontinuitdt wird in der Regel nicht aus der beruflichen Entwicklung abgeleitet, sondern durch

-

abstrakte Begrtindungen hergestellt. Beispielsweise werden Bilder einer kontinuierlichen Entwicklung gewdhlt, z.B. ,,die schule des Lebens" als stetiger Lernprozess in humanistischem
Sinne oder,jeder Schritt macht den ndchsten moglich, den ich noch nicht sehen konnte".
Gleichzeitig werden Br0che beschrieben und betont. Beispielsweise iussert ein lnterviewpanner, dass eine okonomische Lebensphase eine idealistische abloste, und beschreibt dies
als,,extremen Wechel". Eine andere lnterviewpartnerin stellt zwei Eigenschaften dar, die sie
jeweils in verschiedenen Berufen nacheinander auslebte: ,,lch bin eine sehr bodenstdndige
Person." vs, ,,lch musste nach Passion gehen." Die in der kommunikativen Validierung dargestellte selbstwahrnehmung biographischer Kontinuitdt kann sich von der Fremdwahrnehmung (hier: Ergebnis der Ausweftung) unterscheiden.
Beispiel 1: Eine lnterviewpaftnerin kommentiert, dass sie sich insgesamt als viel weniger kontinuierlich sieht, als dies die Auswedung nahelegt. lmmer wieder genannte Muster wie ihr
Drang nach Freiheit und Selbstdndigkeit oder ihr lnteresse am Gestalten und Visualisieren
bewertet sie als weniger wichtig, da sie aus ihrem Lebenslauf Wechselhaftigkeit ableitet.
Beispiel 2: Ein lnterviewpartner verschiebt nur einige seiner Aussagen vom nicht-kontinuierlichen zum kontinuierlichen Pol und stellt damit optisch ein Gleichgewicht der beiden Pole
her. ln einer 0bergeordneten Erkldrung findet er dafrir jedoch eine andere Gewichtung: Ein-

zelereignisse sind DiskontinuitAt zugeordnet und alles, was sich spdter wiederholte, Kontinuitdt. Da er diese ldngerfristigen Entwicklungen stdrker gewichtet, sieht er sich als weitgehend kontinuierlich.

0kologische Konsistenz
Das Erleben von Konsistenz wird beispielsweise dadurch begrundet, dass im Arbeitskontext
personliche Talente oder Kindheitstrdume umgesetzt werden konnen, der Beruf Raum zur
Selbstvenruirklichung bietet oder berufliche Entscheidungen vom familidren Kontext abhdngen. Selten wird fehlende Konsistenz bemerkt, weil dem Beruf ein deutliches Ubergewicht zukommt: ,dass ich diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit immer wieder verliere .. . das ist
unausgewogen". Aus Forschungsperspektive fdillt jedoch die Widerspr0chlichkeit von Selbstund Fremdwahrnehmung auf in Anbetracht der Wichtigkeit, die dem Beruf zugemessen wird,
und der Zeit, die daftir aufgewendet wird,

Konsequenz in der Einstellungs-Verhaltens-Relation
Die Befragten stellen sich eher als konsequent, denn als inkonsequent dar. Dennoch dussern
einige von ihnen Beispiele ftr inkonsequentes Verhalten, die sich zum Teil sogar auf gleiche
Einstellungen beziehen wie Beispiele f0r konsequentes Verhalten dieser Befragten. Eine lnterviewpartnerin beispielsweise teilt mit, dass sie nicht ohne die Arbeitswelt sein konne, aber
eine bessere berufliche Basis brauche und daher berufsbegleitend die Matura nachhole, Diese Einstellung hatte sie bereits frtiher dazu bewogen, eine Ausbildung an einem Abendtechnikum zu beginnen. Der Abbruch der Ausbildung am Abendtechnikum ist schliesslich
konsequent bezriglich ihrer Einstellung gegenUber der Arbeitswelt, nicht aber beztiglich ihrer
Einstellung, eine beruflich bessere Basis anzustreben.
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Kontrolluberzeugungen und Begrrindungen fur berulliche Wechsel
Die lnterviewpartner und -paftnerinnen dussern interaktionistische Kontrolltiberzeugungen, da
sie insgesamt sowohl personale als auch situative Fakoren zur Erkldrung biographischer Er-

eignisse heranziehen. Von einigen wird die Unerkl6rbarkeit oder Zufiilligkeit der Ereignisse
hinzugef0gt, die jedoch nie zur alleinigen Erkldrung dient, Das explizite Zusammenspiel personaler und situativer Faktoren wird im Sinne von ,Gelegenheiten wahrnehmen'oder,aus un'
grinstigen Situationen das Beste machen'ausgefUhrt. Die kommunikative Validierung zeigt,
dass sich einige Personen selbst mehr Kontrolle zuschreiben, als durch die Auswertung des
jeweils ersten lnteruiews angenommen. Sie nehmen an, dass ihre beruflichen Schritte plan'
bar sind, dass sie selbst Gelegenheiten schaffen oder, dass sie trotz ungunstiger Situationen
handlungsfdihig sind. Dies ist hAufiger bei den Personen der Fall, die ihre berufliche Biographie als Karriere verstehen. Vergleichbare Ereignisse werden dabeivon verschiedenen Per'
sonen unterschiedlich interpretiert,
Beispiel 1: Eine frrihere Grafikerin berichtet, dass sie ihren Ex-Freund bei einem Segeltorn
kennenlernte, da er als Skipper auf diesem Schiff arbeitete. Er plante damals ein Boot zu
kaufen und sich damit selbstdndig zu machen. Sie entschied, sich mit 20o/oan diesem Boot zu
beteiligen und dieses gemeinsam zu segeln. lm lnterview kommentiert sie: ,,aul jeden Fall ha'
be ich die Gelegenheit sehr gerne wahrgenommen damals". ln der kommunikativen Validie'
rung bestdtigt sie diese Sichtweise, indem sie dussert, dass andere,,Personen schon eine
grosse Rolle gespielt" haben.
Beispiel 2: Eine fruhere Coifleuse nimmt die Gelegenheit wahr, ihren Mann zu begleiten, der
aus beruflichen Gr0nden nach Paris geht. lm lnterview stellt sie dies folgendermassen dar:
,,bin ich sofort angesprungen, ich habe gefunden, das ist die Losung, die Gelegenheit, komm
das machen wir doch. Das ist ja dann auch wie eine Begriindung, ich breche ab, ich hore den
Beruf auf, weil ich auf Paris gehe, oder. Es ist eben mir sehr gelegen gekommen," ln der
kommunikativen Validierung interpretiert sie das Zustandekommen der Entscheidung ihres
Mannes, die fur sie voller Konsequezen steCKe neu: ,,von mir aus geschtirt, gesteuert oder
geschrirt".

Die Ergebnisse zu Kontrolhiberzeugungen werden auch durch die Begrtindungsmuster fur
berulliche Wechsel/Entscheidungen gestutzt. lnsgesamt nennen die Befragten viellAltige
Kombinationen von personalen und situativen (beruflichen und nicht-beruflichen) Grunden.
Ausserdem wird gelegentlich auf den Einfluss von anderen Personen sowie auf Zufallver'
wiesen. An die eigene Person gebundene Begrrindungen stehen jedoch an oberster Stelle.

Ressourcen
Die Befragten setzten ftir berufliche Wechsel eigene oder familidre Ressourcen ein. Untersttitzung durch Arbeitgebende erhielten sie zur Vertiefung bestehender beruflicher Kompe-

tenzen, zur Verfolgung eines Kaniereziels (2.B. Nachdiplomstudium Wirtschaftswissen'
schaften) sowie frir den Berufseinstieg und zur Vertielung bestehender Kompetenzen in Ar'
beitstdtigkeiten in der lnformatik.
Die Ergebnisse der im ndchsten Schritt vorzunehmenden Typenbildung, die die Einzelaus-

weftungen integriert, fliessen in die Konstruktion des Fragebogens ftrr die Mitarbeiterbefra'
gung ein und konnen dort validiet werden (s.u.).

3

2. Etappe

3.1

Forschungsfragestellung
Die zweite Etappe beabsichtigt die Enrveiterung des Fokus auf Organisationen, indem deren
Rolle bei der Flexibilisierung von Arbeitsverhdltnissen und den dabei erforderlichen individuellen Wahl- und Anpassungsprozessen untersucht wird. Neben Massnahmen der Erhaltung

und Steigerung der Arbeitsmarktfdhigkeit der Mitarbeitenden stehen lnhalt und Qualitdt des
psychologischen Kontraktes im Vordergrund. Die Validierung der in der ersten Etappe ge-
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wonnenen Ergebnisse und ihre lntegration mit den lnhalten der zweiten Etappe wird durch eine Mitarbeiterbef ragung erreicht.

3.2

Methode

3.2.1

Stichprobe
Die Wahl der Unternehmensstichprobe berticksichtigte die Sektoren Dienstleistung und lndustrie, verschiedene Branchen sowie verschiedene Unternehmensgrossen. Bisher wurde mit
13 unternehmen eine Zusammenarbeit vereinbart. Diese Unternehmen gehoren zu den

Dienstleistungsbranchen (lnformation und relekommunikation, Verkehr, Beratung, Gesundheitswesen) und den lndustriebranchen (Maschinenindustrie, Apparatebau). Beidreiweiteren
unternehmen (Branchen: Banken und versicherungen, chemische-pharmazeutische lndustrie), die aufgrund ihrer Unternehmenssituation frir das Projekt sehr interessant wdren, steht
eine Ab'/Zusage noch aus, Ausserdem wird von einigen Kontaktpersonen in den Unternehmen eine moglichst baldige umsetzung der Mitarbeiterbelragung sowie eine umgehende

R0ckmeldung der Ergebnisse gewtinscht. Aufgrund begrenAer personeller Kapazitdten bietet
sich daher eine Staffelung der Befragungen an.
Bei der Suche der Unternehmen zeigte sich, dass kleine Unternehmen (KMUs), Unternehmen
in wirtschaftlich schwieriger Lage sowie lndustrieunternehmen eher absagen als Unterneh-

men, die im weiteren Sinne im lnformatikbereich tdtig sind und die Problematik, Mitarbeitende
ans Unternehmen zu binden, als Anliegen formulieren. lnsgesamt acht angefragte Unternehmen konnten nicht gewonnen werden (davon 6 KMUs): aus den lndustriebranchen: Nahrungsmittel, Bau, Bekleidung, sportartikel, Maschinenbau. Aus der lnformations- und Kommunikationsindustrie bzw. den Dienstleistungsbranchen: Gesundheitswesen, Medien.
Dienstleistunq

lndustrie

grosses Ausmass der Arbeitsflexibilisierunq

3

1

moderate Arbeitsllexiblisierunq
keine / qerinqe Arbeitsf lexibilisierunq

4

2

Tab.4:

2

Slichprobe nach Sektoren
KMUs

Konzerne, Konzernbereiche

2

4

grosses Ausmass der Arbeitsllexibilisierunq
moderate Arbeitsllexiblisierunq
keine / geringe Arbeitsflexibilisierunq

Tab.5:

5

2

StichprobenachUnternehmensgrosse
Die Auswahl der lnterviewpartner ftir Experteninterviews innerhalb der Unternehmen erfolgte
unternehmensspezifisch in Absprache mit einer Kontaktperson, in der Regel einem Personalverantwortlichen. ln jedem Unternehmen wurden abhingig von der Unternehmensgrosse

bzw. dem ausgewdhlten Unternehmensbereich insgesamt 3-5 Personen befragt. ln einem
Unternehmen wurden insgesamt 10 Personen befragt, da dort die Befragung aller Mitarbeitenden (s.u.) in einem Bereich geplant ist und die Projektfragestellung sich teilweise mit einem bereichsinternen Programm tiberschneidet. Die lnterviewpartnerinnen und -partner in
den Unternehmen werden als Experten fur organisationale Prozesse (Personalleiter, oberes
Kader) oder als Experten aufgrund ihrer Er{ahrung in der Organisation verstanden. Geplant
ist je nach Vereinbarung mit den Kontakpersonen der jeweiligen Unternehmen die schriftliche
Befragung von mehreren einzelnen Arbeitsgruppen bis hin zu einem ganzen Bereich mit tiber
1000 Mitarbeitenden.

3.2.2

Datenerhebung und -ausweftung
Die Flexibilisierung von Arbeitsverhdltnissen und der psychologische Kontrakt in Unternehmen wird durch Experteninterviews erfragt. Die Themen der Befragung wurden aus der vorangegangenen Machbarkeitsstudie (Raeder & Grote, 2000) abgeleitet. Pro Unternehmen
wurde jeweils eine Person, in der Regel ein Personalverantwortlicher oder Bereichs- bzw.
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Unternehmensleiter, mit dem vollstdndigen lnterviewleitfaden (Dauer 1,5 h) befragt. Mit den
anderen lnterviewpadnern wurden verktirzte lnteruiews (Dauer t h).
Die lnterviews wurden auf Tonband aufgenommen und mit einer vereinfachten Form der lnhaltsanalyse ausgeweilet, Es wurde auf eine wortliche Transkription verzichtet, und die Daten
wurden direkt vom Tonband den Kategorien zugeordnet. Da die Kategorien durch die Fragen
des lnterviews vorgegeben waren, war dies problemlos moglich. Aufgrund der Ubereinstim'
mung von lnterviewleitfaden und Kategoriensystem eriibrigt sich die ausftihrliche Dokumen'
tation des letzteren.
Die Fragestellung wird ausserdem anhand von in den Unternehmen bestehenden Doku'
menten untersucht, die f0r Mitarbeitende zugdnglich sind. Das Vorhandensein und die Ausf0hrlichkeit von Dokumenten unterscheiden sich abhdngig von der Unternehmensgrosse
sehr. Zudem haben in den Unternehmen, die sich gerade in einem Wandelprozess befinden,
alte Dokumente ihre Gtiltigkeit verloren, aber neue sind noch nicht formulieft worden.
Die Umsetzung der gewonnenen Ergebnisse und deren lntegration in die Ergebnissen der er'
sten Etappe wird durch eine schriftliche Mitarbeiterbefragung erfolgen. Die lnhalte der Mitarbeiterbefragung sollen eine Bewertung der organisationsspezifischen Bedingungen aus
Perspektive der Mitarbeitenden ermoglichen und werden aus den Ergebnissen der Experten'
interviews abgeleitet (s.u.). Die in der ersten Etappe gewo_nnen Typen des Zusammenspiels
von Arbeit und ldentitiit fliessen in Form von Fragen ein. Uberprrift werden soll insbesondere,
inwieweit der Arbeitgeber das frir die Arbeitnehmenden notwendige Bildungsangebot zur Verfrigung stellt, ihnen einen Arbeitsplatz bietet, der ihre Qualifikation erhAlt bzw, enrueitert, den
ProzeB durch lnformation unterstiitzt und in der Folge eigenverantwortliches Handeln er'
moglicht. Ausserdem soll abgeschdtzt werden, inwieweit Prozesse der Flexibilisierung durch
die Mitarbeitenden mitgetragen werden konnen und welche Untersttitzung diese brauchen,
um entsprechende Schritte zu bewdltigen, Diagnostiziert werden soll ausserdem, inwieweit
die in der ersten Phase gewonnen Typen in einer grosseren Grundgesamtheit vertreten sind
und welcher Zusammenhang zwischen den Typen und der Bewetung organisationsspezifischer Bedingungen besteht. Frir die Befragung der Typen sollen dabei die in der Auswertung
der biographischen lnterviews verwendeten Dimensionen genutzt werden (vgl. Kap. 2), durch
deren spezilische Konstellationen diese Typen untersucht werden konnen. lm Sinne einer
vorldufigen Konkretisierung der Fragenkonstruktion sollen mogliche Dimensionen beispielhaft
aufgezeigt werden, deren ExtrempunKe in Kombination jeweils auf zwei mogliche Typen
verweisen (in Stichworten)

3.3

:

I
0

beruflich hohe FlexibilitAt vs. kontinuierliche berufliche Entwicklung,

0
I

ausgeprdgte Metakompetenzen vs, Konzentration auf erlernte Fertigkeiten,

I

aktive Konstruktion biographischer Kontinuitdt vs. durch kontinuierlichen Berufsverlauf
begrtindete Kontinuit6t.

eigenverantwortlicher Kompetenzenruerb vs. von Arbeitgebenden unterstutzte Ausund Weiterbildung,

deutlich interaktionistische Kontrolhiberzeugung vs, Annahme der Planbarkeit und
Steuerbarkeit beruflicher Situationen und Entscheidungen,

Zwischenergebnisse
Bisher wurden ca.213 der Experteninterviews gef0hrt. Da eine unternehmensspezifische ln'
tegration der Daten (einschliesslich Dokumentenanalyse) noch nicht vorliegt, kann nur Uber
vorldufige Zwischenergebnisse berichtet werden, Die abschliessende Datenanalyse sowie
Schlussfolgerungen stehen noch aus. Tendenzen, die sich bei der Durchsicht der Daten ab'
zeichnen, werden in der Reihenfolge der Fragebl6cke des lnterviewleitfadens dargestellt,
Allgemein zeigte sich in den lnterviews, dass die Aussagen deutlich von der Funktion und
Position der Mitarbeitenden abhdngen. ln den zehn lnterviews, die in einem Unternehmen
quer riber verschiedene Hierarchiestufen und Regionen gefuhrt wurden, wurde dies beson'
ders deutlich. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die Situation in den anderen Unterneh-
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men ehnlich darstellt, obwohl dies durch die geringere Zahl von lnterviews nicht nachgepriift
werden kann. ln der Regel stellten Teamleiter Probleme dar, die sie und ihre Mitarbeitenden
betrafen. Personalverantwortliche und Mitglieder des hoheren Kaders prdsentieden Konzepte
und Programme, die sie entwickelt haben und einsetzen.

Zu Flexibilisierung/organisationale

Verdnderung

ln den befragten Grossunternehmen werden Massnahmen der Arbeitsflexibilisierung, die eine
gravierende VerAnderung der Beschiftigungsverhdltnisse nach sich ziehen (2.8. befristete
Beschitftigung), zu vermeiden versucht. Eine Ausnahme stellt dabei das lnsourcing in lnformatikunternehmen dar. Moderate Formen der Arbeitsflexibilisierung werden bewusst angewendet oder ihre Anwendung ist geplant (2,B. flexible Lohnmodelle, flexible Arbeitszeit, Telearbeit), Unsicherheit von Beschdftigungsverhdltnissen entsteht jedoch durch unternehmens-

weite Reorganisationen sowie den Verkauf von Bereichen.
Die befragten KMUs wenden je nach Notwendigkeit Massnahmen der Flexibilisierung an. ln
einem KMU werden alle Moglichkeiten zeitlicher Flexibilitiit ausgeschopft, um Ansprechbarkeit rund um die Uhr zu gewdhrleisten. ln einem anderen KMU werden unterschiedlichste
Massnahmen der Arbeitsflexibilisierung angeboten, die die Mitarbeitenden in Absprache mit
der Unternehmensleitung ntitzen konnen. Flexible Teilzeitmodelle mit fester Anstellung bis hin
zu Projekkooperationen mit ehemaligen Mitarbeitenden, die nun selbstdndig arbeiten, sind
moglich. Diese Massnahmen dienen jedoch dazu, eine langfristige Zusammenarbeit zu si-

chern. Ein weiteres KMU bietet mit der gleichen Zielsetzung nur sehr geringe Flexibilitdrt (tageweise Telearbeit, flexible Zeiteinteilung bei 100%-Anstellung), jedoch einen sehr hohen
Partizipationsgrad, Die Zielsetzung, Mitarbeitende dauerhaft zu binden, wird damit eneicht,

Zu Unternehmens- und Personalstrategie
Abschliessende Aussagen zur Bedeutung der Personalstrategie ftir Arbeitsflexibilisierung und
psychologischen Kontrakt konnen noch nicht getroffen werden. Bisher zeigt sich folgendes
Bild: ln den KMUs existiert keine Personalstrategie, die die Umsetzung strategischer Entscheidungen auf Unternehmensebene unterstr.itzt, jedoch eine sehr konsequent umgesetzte
Personalpolitik. ln zweider untersuchten Konzernbereiche werden als Folge von Reorganisationen sowohl Unternehmens- als auch Personalstrategie riberarbeitet.
Als zentraler Diskussionspunkt stellt sich die Planung des qualitativen Personalbedarfs heraus. Besonders in einem Unternehmen herrschte Unklarheit dariiber, welche Arbeitstdtigkeiten in welchem Ausmass in Zukunft ausge0bt werden und welche Kompetenzen Mitarbeitende daher enruerben sollten. Problemlos scheint dieser Prozess einzig in den Unternehmen,
die eine sehr hohe funKionale Flexibilitdt durch eine permanente Qualifizierung der Mitarbeitenden, begleitet durch interne Stellenwechsel und Job Rotation, erreichen.
Dem internen Arbeitsmarkt kommt in den befragten Firmen weiterhin grosse Bedeutung zu
besonders dann, wenn berufsspezifische Kompetenzen auf dem externen Arbeitsmarkt
schwer zu finden sind. ln den Grossunternehmen besteht Transparenz 0ber offene Stellen
durch interne Stellenborsen. Je nach Unternehmen gelten hier verschiedene Regeln (auch in
Kombination): 1. Be- und Abwerben ist unter Einhaltung der Rahmenbedingungen eniv0nscht;
2. interne Wechsel sind moglich, interne Bewerber erhalten aufgrund ihrer Kompetenzen eher
den Vorzug; 3. interne Bewerbungen sind ungern gesehen, da der Betrieb in bestimmten
Abteilungen sichergestellt werden muss. ln den KMUs findet ein Wechsel des Aulgabenfeldes
durch einen Wechselvon Projek zu ProjeK statt, da bedingt durch die Organisationsstrukturen interne Stellenwechsel im eigentlichen Sinn nicht notwendig sind.
Trotz der ausgeprdgten Bedeutung der internen Arbeitsmdrkte besteht Konsens dartiber,
dass unternehmensinterne Laufbahnen nicht garantiert werden k6nnen und immer weniger
geplant werden. Begrundet wird dies durch die geringere Planbarkeit des Geschdfts und daher hdufigere Anpassung der Organisationsstruktur sowie die flache Hierarchie. Statt dessen
vedolgt die Mehrzahl der Unternehmen eine explizite Qualifizierungsstrategie, wobei die Mitarbeitenden permanent neue Kompetenzen enruerben und Optionen ftir ihren jeweils ndch-

253
sten Schritt entstehen. Der Quereinstieg aus anderen Berufen bleibt dabeijedoch ein Aus'
nahmefall.

lnsgesamt sind nach Aussagen der Befragten umfassende lnformationen f{ir Mitarbeitende
ver{iigbar, z.B. via lntranet. Der Umgang damit liegt in der Verantwortung der Mitarbeitenden
Gezielt wird nur in bestimmten Fdllen informiert, wie z.B. in einem KMU mit ausgepragt partizipativer Strukur, innerhalb bestimmter Programme oder beifestgelegten Abldufen (2.B. vor
dem lnsourcing).

Zu lnhalt des psychologischen Kontrakts
An dieser Stelle werden die lnhalte der Kontrakte genannt, die besonders hdufig oder kontrovers diskutiert wurden. lnsgesamt divergieren die Aussagen zu den lnhalten in Abhiingigkeit
von Funktion und Hierarchiestufe der Befragten. Beispielsweise wird auf hoheren Hierarchiestufen grundsdtzlich verneint, dass Arbeitsplatzsicherheit als Angebot des Unternehmens be'
stehe. Auf niedrigeren Hierarchiestufen wird dies mit Blick auf die in den vergangenen Jahren
bestehende Kontinuitit in der Beschdftigung eher bejaht.
Loyalitdt bleibt ein zentraler Diskussionspunkt. Dabei entscheiden sich alle Befragten ftir ein
Mittelmass an Loyalitdt, und die Uberlegungen konzentrieren sich darauf, wie Loyalitdt der
Mitarbeitenden sichergestellt werden kann, worin sich bestehende Loyalitdtt des Unterneh'
mens zeigt und wie diese kommuniziert werden kann.
Konsens besteht uber die Wichtigkeit von Eigenverantwodung, ln vielen Aussagen wurde dabei eine Spezifizierung der Eigenverantwodung abgelehnt, da diese ftir verschiedenste Situationen notwendig sei. Einigkeit besteht auch 0ber die zunehmende Erwartung der Ziel- und
Leistungsorientierung, die durch lnstrumente wie Mitarbeiterbeurteilungen und'gesprdche
unterstiitzt wird.
ln verschiedenen Firmen zeigte sich eine teilweise geringe Vereinbarkeit von Spezialisierung
und Erweiterung der Fiihigkeiten im Sinne der ArbeitsmarktfAhigkeit, Besonders dort, wo un'
ternehmensspezifische Kompetenzen uberwiegend gefordert werden, kann der Beitrag zur
Arbeitsmarktfdhigkeit nur auf einem abstrakten, iibergeordneten Niveau definiert werden.

Weitere lnhalte des Kontraktes wie Flexibilittit, Untersttitzung der ArbeitsmarktfAhigkeit und
Entwicklungsperspektive wurden bereits weiter oben genannt.

Zu Struktur des psychologischen Kontrakts
Der Kontrakt wird von den Befragten als fair bewertet. Einige meinen sogar, dass die Gesamtheit der Angebote des Unternehmens die von den Mitarbeitenden erftillten Erwaftungen
ubertreffe, z.B. in Abwdgung des Weiterbildungsangebotes und der von den Mitarbeitenden
erreichten Arbeitsleistung. ln der Regel wird nur eine geringe Zahl von lnhalten des psycholo'
gischen Kontrakts bewusst gestaltet (2.B. abnehmende Arbeitsplatzsicherheit, zunehmende
Eigenverantwoftung, Zielorientierung). Diese sind Gegenstand formeller Kommunikation und
werden wenn moglich durch Prozesse (2.8. Zielvereinbarung) unterst0tzt, Von den Vorge'
setzten werden Mitarbeitergesprdche gezielt zum Austausch uber wechselseitige Angebote
und Erwartungen genutzt, Weniger offensichtliche lnhalte, wie z.B. die Unsicherheit uber zu'
krinftige Verdnderungen oder Optionen in Hdrtefdllen, werden gelegentlich zu lnhalten informeller Kommunikation. Nur die befragten Vorgesetzten, beidenen der personliche Wunsch
nach Transparenz besteht, kommunizieren Angebote und Erwartungen explizit und vollstdn'
dig,

Zu Massnahmen
Die Unterstritzung des Kompetenzerwerbs durch die Arbeitgebenden wird in allen Unternehmen als gut bis sehr gut eingeschdtzt. Ob dabei zukunftsfdhige Kompetenzen enrrrorben werden konnen, wird jedoch nur von den lnterviewpartnern eines Unternehmens, das funktional
dusserst flexibel ist, eindeutig bejaht. ln einem weiteren Unternehmen divergieren die Aussa-
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gen aus verschiedenen Abteilungen und es wird die Problematik aufgezeigt, einerseits die
Zukunftsfiihigkeit von Kompetenzen abschdtzen und andererseits einer grossen Zahl von
Mitarbeitenden entsprechende Massnahmen garantieren zu konnen,

4

Einhaltung des Forschungsplanes
Die Durchftihrung und Auswertung der biographischen lnterviews in der ersten Projektetappe
verzogerte sich, da der Zeitbedarf sowohlfOr die Suche der lnterviewpartnerinnen und partner mit dem Ziel, eine sinnvolle Stichprobe zusammenzustellen, sowie l0r die Auswertung
der Daten grosser war als geplant. Bei der Ausweftung erforderte insbesondere die Korrel<tur
des Vorgehens betreffend der Auswertung der selbstwertrelevanten Aussagen sowie der
kommunikativen Validierung Zeit. Bis jetzt wurden lnteruiews mit den Berufswechslern und
mit wenigen Nicht-Wechslern durchgefrihrt. Ca. die Hdlfte der lnterviews wurde validiert.
Die ftir die 2. Etappe gewonnen Unternehmen teilen die langfristige forschungsorientiefte

Perspekive nicht, sondern enruarten moglichst unmittelbar eine Rtickmeldung der Ergebnisse,
Daher wurden bisher in zehn Unternehmen insgesamt 45 lnterviews geftihrt und zu grossen
Teilen ausgewertet. Die lnterviews in weiteren ftinf Firmen wurden bewusst auf einen spdteren Zeitpunkt verschoben. Da die 2. Etappe zudem frriher als geplant begonnen wurde, wurde die 1. Etappe im zeitlichen Ablauf ausgedehnt.
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Modalit6s de reconfiguration et de pilotage du rapport
formation-emploi dans I'histoire de vie
Pierre Dominic6, Celine Merad, Sylvie Mezzena, Myriam Vandamme

Avertissement au(x) lecteur(s)
Ce rapport interm6diaire pr6sente les enjeux pos6s par cette recherche, dont la nature est
essentiellement exploratoire et heuristique, et relate la d6marche adopt6e pour la conduire
depuis qu'elle a d6but6 en octobre 2000.
ll s'agit donc principalement de faire part de l'6tat d'avancement de nos questions, hypolhb'
ses de travail, options m6thodologiques et de la phase de recueil de donn6es. ll convient de
dire d'embl6e que la deuxibme ann6e de cette recherche, consacr6e au traitement et d
l'analyse des donn6es, aura pour principal objectif la pr6sentation et la discussion des r6sul'
tats.
ll va donc sans dire qu'il convient de lire ce rappott comme un uarr6t sur image,, provisoire
et non d6finitif, qui ne prendra tout son relief qu'en fonction des d6veloppements et approfon'

dissements A venir et de leur inscription dans la totalit6 de la recherche.

1

lntroduction: rappel des ant6c6dents
Plusieurs raisons ont concouru au d6sir de s'engager dans une recherche relevant de la
question de l'articulation de la formation A I'emploi, en particulier celle des effets d'une formation continue certifiante sur les parcours professionnels et de vies d'adultes. L'accds privil6gi6

i

la population de recherche, A savoir des adultes en emploi qui suivent pour eux-m6mes ou
pouss6s par leurs employeurs une formation continue universitaire A caractdre certifiant, est
un premier facteur. En effet, l'inscription de plusieurs centaines/milliers d'adultes A une oflre
de formation universitaire souldve des interrogations sur I'identit6 de ce public et les raisons
de cette entr6e massive A I'universit6. Comprendre ce ph6nomdne est une pr6occupation
centrale du Prolesseur P.Dominic6 qui est, depuis plus de dix ans, D6l6gu6 du rectorat de

l'universit6 de Gendve d la formation continue. Ce ph6nomdne a 6galement interpell6 deux
des membres2o de l'6quipe de recherche qui ont collabor6 A la conception scientifique et d
I'organisation pratique de sessions et certificat de formation continue d6livr6s par cette mdme
universit6.
N6anmoins, la base de connaissances de ce public qui vient en formation, telle qu'elle est
aujourd'hui disponible au Service de la formation continue de I'Universit6 - le SFCU (ciaprds)- (agissant comme interface entre l'offre et la demande de formation), apparait en'
core, aprds une decennie, lacunaire et peu syst6matis6e. La seule actualisation des adresses
des participants, pour ne mentionner qu'un exemple, ne se fait pas en permanence. Les fiches d'inscription d des sessions, certificats ou dipl6mes offerts par l'Universit6 ne sont pas
encore 6tablies de manidre telle qu'elles puissent fournir des donn6es socio-d6mographiques
pefiinentes, D'autres exemples peuvent venir appuyer ce constat. Si les mesures d'impulsion
f6d6rales pour la formation continue, lanc6es au d6but des ann6es nonante, ont 6t6 principalement allou6es au d6veloppement d'une offre de formation consid6rable, elles n'ont pas
entrain6 d'int6r6t suffisant en direction de l'6valuation et du d6veloppement d'outils permettant de g6n6rer des informations pefiinentes et pr6cises du public entrant en formation, Or, il
est inutile de souligner combien les donn6es importent pour des responsables de formation
souhaitant mieux comprendre la demande de ses uclients".
L'accbs privil6gi6 d une population adulte d'un c6t6 et, en contrepoint, I'insuffisante base
d'informations sur ce public de I'autre, ont indubitablement nourri notre int6r6t de connaissance. Celui-ci a 6galement r6sult6 de la pr6sentation du travail de fin d'6tudes men6 par
deux membres de l'6quipe de recherche pour I'obtention de la licence en sciences de
C6line Merad-Malinverni et Myriam Vandamme
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l'6ducation (Option 6ducation des adultes)zz, En effet, les auteures de ce m6moire ont exploquestion de la place du travail en regard des cursus de formation, et par cons6quent des
cheminements professionnels, chez de jeunes adultes ayant acquis d6jir une solide formation
16 la

de basezs,

ces int6r6ts ont, dds lors, conduit au d6sir de soumettre un projet de recherche, dans le cadre du PNR 43, et si I'une des questions centrales du PNR touche bien A celle des liens et
des effets que la formation peut avoir avec l'emploi, notre questionnement reldve lui en parliculier de la probl6matique 6voqu6e sous le thdme des interactions entre systdmes de formation et march6 du travail.

2

Contexte et questions de recherche
Les changements qui s'op6rent d diff6rents niveaux sur le plan socio-6conomique tels que la
perte de la stabilit6 de I'emploi, la pr6carisation - flexibilisalion accrue des conditions de travail, les modifications constantes se d6roulant dans I'activit6 professionnelle elle-mdme, ou
de manidre plus globale, ce que I'on nomme par le ddveloppement de l'dconomie des services avec le caractdre intangible de ceux-ci, l'accroissement de l'abstraction des contenus de
travail et les exigences toujours plus fortes de qualifications, etc., requidrent des individus

-

non seulement qu'ils apprennent ou r6-apprennent mais surtout qu'ils puissent anticiper et
faire face constamment aux 6ventuels changements, en sachant oir et quand se former.
Les r6sultats des recherches entreprises depuis de nombreuses ann6es dans le domaine de
I'histoire de vie appliqu6e d la formation d'adultes mettent aussi clairement en 6vidence la
place encore centrale que le travail occupe dans la construction de I'existence, et cela quelque soit la dimension consid6r6e (travail vs non-travail, activit6 r6mun6r6e vs activit6 b6n6vole, etc.). Ce qui semble plus aigu pour les g6n6rations actuelles par rapport A la g6n6ration

pr6c6dente, c'est la n6cessaire exigence de recomposer ou de r6ajuster cette place, certes,
en fonction des 6vdnements professionnels et personnels de chacun/e - ceci n'est pas nouveau - mais, plus in6dit, dans un cadre d'incertitudes, notamment socio-6conomiques plus
grandes.
Ces facteurs contextuels nous ont amen6s A 6mettre I'id6e selon laquelle la formation, et la
formation continue en particulier semblait avoir un effet de bouleversement sur les biographies d'adultes. Nous avons fait I'hypothdse d'une reconfiguration biographique du rapport
formation-emploi, suite d une formation continue suivie.
Le projet de recherche de 2 ans sur lequel nous travaillons depuis octobre 2000 tente, ainsi,
de saisir, d partir d'une lecture biographique exploratoire, comment des adultes qui ont suivi
une formation continue universitaire certifiante reconfigurent et pilotent leur rapport nforma-

tion'emploi'. Nous d6sirons comprendre si et comment les parcours professionnels sont
pens6s dans le contexte de signification de l'histoire de vie, et s'il existe des exp6riences et
ressources particulidres qui facilitent cette construction de sens.
Les principales questions de recherche sont donc les suivantes:

I
I
I
I
27
28

La formation continue a-t-elleun impact sur les parcours professionnels d'adultes, et
dans quelle mesure?

Quels usages de la formation conlinue les adultes font-ils pour op6rer les 6ventuels
changements?
Quelles sont les modalit6s de pilotage biographique qu'ils mettent en euvre? Et,
Quelle est la dimension sexu6e de cette possible reconfiguration biographique et de
ses modalit6s de mises en @uvre,

C6line Merad-Malinvemi et Sylvie Mezzena
Encore plus en amont, mentionnonsjusle que l'une des personnes de l'6quipe de recherche (Myriam Vandamme) a 6galement travaill6 plusieurs ann6es au sein du D6partement Formation du Bureau lntemational
du Travail sur les questions d'accds et de panicpation d'adultes, en particulier des temmes, d des programmes de formalion et d'emploi.
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3.

Probl6matique g6n6rale
Le Service de la formation continue de l'Universit6 de Gendve a connu un accroissement
consid6rable d'offres de formations certifiantes 6manant des diverses Facult6s. Aprds une
d6cennie de d6veloppement, il est devenu urgent de mieux situer ces offres dans le marchd
actuel de la formation continue, ceci tant au plan local que r6gional. L'afticulation avec les
programmes provenant de la structure des Hautes Ecoles Sp6ciales, les HES, rend m6me ce
travail imp6ratif. Une meilleure connaissance de I'effet g6n6ral des programmes oflerts d travers un 6chantillon significatif de certificats et de pafiicipants s'avdre indispensable d la 16flexion d mener en vue des strat6gies de d6veloppement A adopter pour les ann6es d venir.
De manidre plus g6n6rale, les conclusions de plusieurs rencontres avec des partenaires priv6s ou seruices publics impliqu6s en matidre de formation continue (Ecole club Migros, Union
de Banques Suisses, Office d'Orientation et de Formation Professionnelle, H6pitaux Univer'
sitaires de Gendve)font part des carences existantes dans le domaine de I'analyse socio-

d6mographique des publics de formation continue et proposent de mettre en place un "ob'
servatoire" pour pallier ir ces carences.
Conjointement A ces pr6occupations, il est frappant de constater que l'augmentation du volume de I'oflre entraine une difficult6 de choix pour I'adulte soucieux ou contraint d poursuivre
sa formation. L'inscription d une activit6 de formation continue renvoie A la question de la
place que celle-ci va occuper dans la trajectoire de I'apprenant. L'interrogation biographique
devient donc n6cessaire d l'usager qui est conduit d se situer comme client face au march6
de la formation continue, Nous retrouvons, avec des dimensions socio-6conomiques plus
marqu6es, la perspective ouverte nagudre par la centration sur I'apprenant et la volont6 d'articulation entre formation continue et autoformation (cf. les travaux anglo-saxons du *Selfdirected Learning,). Une telle optique fait 6galement 6cho aux recommandations 6manant de
I'Union europ6enne concernant I'horizon du "Lifelong Learning,.

4

Les perspectives th6oriques de la recherche

4.1

La pertinence th6orique de notre questionnement
La lecture biographique exploratoire que nous souhaitons mener pour comprendre si et
comment les parcours professionnels d'adultes qui suivent une formation continue sont pen'
s6s dans le contexte de signification de leur histoire de vie, et s'il existe des exp6riences et

ressources particulidres qui lacilitent cette construction de sens, est centrale dans
l'6pist6mologie de la formation d'adultes, Cette posture postule en effet I'historicit6 de l'adulte
en formation, d la fois 6tre et acteur historique. Saisir comment des adultes transforment une
obligation d'apprendre en un r6el processus d'apprentissage, explorer les ph6nomdnes de
r6sistance, tenter d'6lucider le fait que des adultes sortent "transform6su suite d une forma'
tion suivie alors qu'ils y allaient contraints sont des questions majeures en 6ducation des
adultes. Ces questions ont fait I'objet de plusieurs 6tudes en France, en Belgique franco'
phone, en Allemagne, pour ne citer que quelques pays, depuis de nombreuses ann6es. Elles
mettent l'accent sur la question du sujet en formation ou de l'adulte apprenant ainsi que, no'
tamment, du rapport entre acquis scolaires et exp6riences de vie qui caract6risent la compr6hension des processus de formation. Dans le champ de la formation formelle ou exp6rientielle, les m6thodologies d6velopp6es par I'ensemble des approches biographiques (large

i

spectrum allant d'enqu6tes ethnom6thodologiques la conduite d'entretiens non'directifs et
aux r6cits de vie) viennent appuyercette centralit6 du questionnement,
Mais ph6nomdne int6ressant, on le sait, la question du sujet et la n6cessit6 de le saisir par
des approches compr6hensives a fait son retour dans I'ensemble des sciences humaines et

sociales, depuis les ann6es 80s. On retrouve ce questionnement en sociologie, en psychologie, voire m6me dans des disciplines et pratiques professionnelles telles que la m6decine qui
utilisent aujourd'hui les approches biographiques, cliniques et nanatives pour penser leurs
interventions.
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La question centrale du sujet en formation, quifonde notre objet de recherche, s'avdre ainsi
compldtement peftinente: les r6f6rentiels th6oriques consult6s jusqu'd pr6sent sont par cons6quent A situer dans le souhait d'enrichir notre perspective th6orique des avanc6es pluridisciplinaires r6centes.
En ce qui concerne la revue de la litt6rature d proprement dit men6e jusqu'd ce jour, mentionnons le recours A quelques cadres th6oriques cl6s. Nous pensons d'abord aux travaux de
Claude Dubar sur les processus de socialisation professionnelle et de construction identitaire,
et sur I'int6r0t de sa posture m6thodologique *relationniste, pour traiter, dans plusieurs recherches longitudinales, le quantitatif et le qualitatif. Nous nous sommes aussi pench6s sur la
perspective renouvel6e des aspects dynamiques de I'entr6e ou du retour en formation

d'adultes, en pafticulier sur les questions de la motivation (travaux de P. Carr6),de
I'engagement et du sens de cet engagement (cf. E. Bourgeois) et, du sens de cette formation
au regard d'une adultit6 d construire (J-P. Boutinet). Enfin, dans la poursuite des travaux
th6oriques en matidre d'histoires de vie et des approches biographiques en formation, nous
avons lu la remarquable synthdse publi6e r6cemment par c. Delory-Momberger. Le point de
vue socio-historique, la mise en contexte internationale des approches et pratiques en histoires de vie, et I'accent port6 sur I'herm6neutique historique de W. Dilthey, adopt6s par cette

auteure, offrent une perspective revisit6e de la place de la construction de soi comme sujet,
par la m6diation du r6cit de sa formation. Nous poursuivrons dans la deuxidme ann6e de la
recherche cette revue de la litt6rature, notamment par un d6tour sur les apports des approches psychosociales de la question de la transition (cf. travaux de D. Riverin-Simard, Baubion-Broye, etc.)

4.2

La vis6e heuristique de notre objet
L'hypothdse de I'adulte recomposant biographiquement sa trajectoire professionnelle, d
l'issue d'une formation continue certifiante a 6merg6 non seulement en regard des facteurs
contextuels mentionn6s plus haut (cf. point 2), mais aussi parce qu'elle constitue, d-priori, un
r6sultat de recherche majeur de plusieurs 6tudes sociologiques men6s par diff6rents auteurs
sur les cheminements prolessionnels de jeunes sans qualification, de jeunes et adultes confront6s au ch6mage, d'une part et sur les changements dans les trajectoires familiales,
d'autre part. Ces travaux qui concluent pour les uns d la fin de la lin6arit6 des parcours et qui
dessinent l'avenir de ceux-ci en forme de (patchworku et qui pergoivent, pour les autres,dans
l'6clatement des trajectoires familiales, des nouvelles dynamiques de recomposition ont pour
la plupart utilis6 I'approche biographique pour comprendre leur objet.
Fort de ces r6sultats, nous avons pos6 quelques hypothdses de travail autour du r6le que
joue la formation continue, notre approche inductive nous faisant osciller entre des fonctions
diverses de la formation continue: fonction de bouleversement, d'orientation, de bilan eVou de
qudte d'une adultit6 toujours inachev6e.

Concernant plus pr6cis6ment la question du pilotage du rapport formation emploi, nous avons
assez vite constat6 le peu d'6laboration th6orique et la pauvret6 de recherches, Aprds la consultation de cinq revues francophones du champ de la formation2g dans les cinq dernidres
ann6es, il s'avr-Ire que s'il est fait mention des travaux sur les nouvelles formes d'identit6s
professionnelles et sociales, il n'existe pas d'6tudes qui portent effectivement sur l'impact de
la formation continue sur les biographies professionnelles d'adultes et sur la cons6quente reconfiguration du rapport formation emploi, Rien ne nous dit aujourd'hui si le pilotage reldve
d'une comp6tence, d'un savoir biographique ou d'une aptitude, et quelles sont les dimensions
de ce pilotage. A nouveau, c'est par une piste provisoire et puis par une autre que nous
avan90ns.

Pendant la deuxidme ann6e d'ex6cution du projet, il est pr6vu d'aller rechercher et deremonter le plus possible aux origines de plusieurs notions utilis6es dans notre recherche,

Cinq revues ont 6t6 examin6es au cours des 5 dernidres ann6es: Education permanente 4 nos/an,20 num6ros consult6s), Formation-emploi (4 nos/an, donc 20 num6ros consultds), EntreprisesJomation (30 num6.
ros), Actualit6 de la formation pernanente (6 noVan, donc 30 num6ros revus), Revue franqaise de pedagogie (17 num6ros).
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comme celles de utrajeCtOireu, nCheminement>, (paroours)), par exemple,
de *configuration, et de upilotageu.

4.3

OU enCOre

Celles

La dimension du genre
Notre investigation, d partir d'une lecture biographique, d'un type d'apprentissage adulte, d
savoir essayer de comprendre si et comment les parcours pro{essionnels d'adultes qui suivent une formation continue sont pens6s dans le contexte de signification de leur histoire de
vie, et s'il existe des exp6riences et ressources particulidres qui facilitent cette construction
de sens, nous est apparu comme une occasion int6ressante d'envisager cette question sous
I'angle du genre (des rappods sociaux de sexe).
Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons formul6 d'embl6e l'hypothdse d'un impact diff6renci6 selon le genre de la lormation continue sur les trajectoires professionnelles

d'hommes et de femmes, de m6me que des modalit6s de pilotage. Nous souhaitons identifier
s'il existe des facteurs pouvant uexpliquer, ces diff6rences.
A la base de cette hypothdse de la sexuation, il y a bien st)r plusieurs conclusions de recher'
ches sur les rapports sociaux de sexe et le march6 du travail et de pratiques p6dagogiquement sensibles d cette dimension en formation d'adultes. Elles pointent, en g6n6ralvers la
constatation de nouvelles in6galit6s entre les sexes.
Pour r6sumer, les grandes lignes de lorce de ces travaux disent que

:

I

les biographies masculines et f6minines sont non seulement diff6rentes mais aussi
in69ales et foftement ancr6es dans des moddles socio-culturels st6r6otyp6s;

I

l'accds, la participation et les raisons de participer d des lormations continues diffdrent entre hommes et femmes, m6me A niveau 6gal de formation;

0

la d6tention d'un dipldme d'6tudes sup6rieures par les femmes r6duit assez fortement
les diff6rences sexu6es sur le march6 du travail et d6place la diff6rence sexu6e sur le

terrain de l'usage et de la manidre de faire valoir le titre obtenu;

n

les femmes en g6n6ral, les femmes cadres moyens et sup6rieurs (notre population

de recherche) en particulier ont plusieurs obstacles sp6cifiques d leur genre d franchir
pour parvenir d des 6chelons sup6rieurs de la hi6rarchie;

I
I

paralldllement d la division sexuelle du travail, il importe de saisir l'importance de ladivision socio-sexu6e du savoir, socialement et psychiquement construite depuis la petite enfance;
les femmes apprennent diff6remment des hommes.

L'int6r0t pour interroger la dimension du genre dans ce projet de recherche releve d'un dou'
ble objectif. L'identification de facteurs expliquant un 6ventuel pilotage sexu6 du rapport for'
mation-emploi poursuit un objectif th6orique destin6 }r saisir si la production d'un savoir enrichi ou nouveau dans ce domaine contribue d mieux comprendre les apprentissages adultes,
L'autre objectif est de nature m6thodologique et consiste a voir comment on peut produire
des connaissances int6ressantes du point de vue du genre, et comment on doit s'y prendre
dans I'approche et le d6veloppement des outils de recueil de donn6es (cf. point V.5 ci'
dessous),

5

Le corpus et les enjeux m6thodologiques du projet de recherche

5.1

Population retenue dans le projet de recherche
La population de notre recherche est constitu6e d'adultes ayant suivi, dans les ann6es no'

nante, un certificat de formation continue universitaire (CFCU ci'aprds), d6livr6 par
l'Universit6 de Gendve.
Quatre (4) CFCU ont 6t6 retenus dans ce cadre, issus du secteur tertiaire: deux associ6s au
secteur priv6 de l'6conomie, A savoir la gestion des ressources humaines (GRH ci'aprds) et

J
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l
I

la gestion quantitative de portefeuille (GQP ci-aprds) et, les deux autres en lien plus 6troit
avec le secteur public ou semi-priv6 d'ordre socio-sanitaire. ll s'agit du certificat sur les droits
humains (DH ci-aprds) et de celui en g6rontologie (G6ronto/CEFEG ci-aprds).
Ces certificats ont 6t6 choisis pour diverses raisons: leur appafienance au secteur des services, leur repr6sentation de professions en restructuration ou de nouveaux m6tiers en 6mergence, I'existence de plusieurs vol6es (6 en GRH, 4 en GQP, 4 en G6rontologie et 2 en DH),
etc.
Sur le plan ing6ni6rie, ces certificats se d6roulent sur un an minimum, reprdsentant un volume d'heures cons6quent (minimum 150 heures jusqu'd 240 heures). lls se d6roulent en
journ6e (1 semitous les 2 mois ou 3 jours par mois), pour environ une vingtaine (20) de participants par ann6e et par CFCU. S'ils ont des critdres d'entr6e en formation et d'6valuation
p6dagogiques similaires, ils diffdrent, par contre, entre eux sur le plan des contenus, m6thodes et supports p6dagogiques.

Cette population partage ensemble les caract6ristiques suivantes:

I
I
I
I

des adultes en emploiavant le CFCU;
une fourchette d'Age allant de 30 ans jusqu'd 60 ans;

une repr6sentation a-priori presqu'6quilibr6e d'hommes et de femmes;
pour la plupart des cadres moyens, voire des employ6s, m6me s'il y a aussi des cadres sup6rieurs;

I
I

travaillant au sein d'entreprises priv6es (banques, PME, multinationales),
d'administrations publiques ou parapubliques (Etat de Gendve, hdpitaux, 6tablissements m6dico-sociaux (EMS), associations, organisations non-gouvernementales;
poss6dant, pour la majorit6, une formation initiale non-universitaire.

Lorsque nous avons demand6 au SFCU ou aux coordinateurs de certificats les fiches
d'inscription des participants, nous avons fait quelques constats:

I
I

I

un d6calage sur le plan des informations demand6es entre les fiches des premidres
vol6es par rapport aux dernidres - les premidres sont assez minimalistes par rapport
aux dernidres;

des informations peu homog6n6is6es entre fiches d'inscription aux ceftificats: I'une
exige de mentionner les adresses professionnelle et priv6e alors que d'autres
n'exigent de ne mentionner que I'adresse de contact, une fiche d'un CFCU demande
d'inscrire la date de naissance, des fiches d'autres CFCU ne le pr6cisent pas, etc.;
une gestion (r6ception, traitement et archivage, ...) des fiches d'inscription et des
dossiers des participants pas toujours syst6matis6e et coordonn6e: cette gestion est
faite soit par la facult6(centre ou 6cole) responsable de tel certificat avec tel logiciel,
soit par le SFCU utilisant un autre logiciel. Savoir qui d6tient, comment les fiches sont

organis6es et

oi

sont d6tenus les dossiers des participants n'est pas toujours facile d

identifier.

5.2

Les options m6thodologiques de la recherche
Dds lors que la revue de la litt6rature men6e jusqu'd pr6sent nous indique la raret6, voirel'inexistence d'6tudes poftant sur la question du pilotage du rapport formation-emploi et du
r6le de la formation continue dans ce pilotage, dds lors que les donn6es de nature sociod6mographiques existantes concernant notre population de recherche sont pauvres et, dds
lors que l'intention de notre recherche tente d'6lucider/d'explorer, au travers d'une lecture
biographique, les usages que les adultes font de la formation continue universitaire, il nous
est apparu clair que notre posture de chercheur ne pouvait 6tre que constructiviste et inductive. A I'appui de cette posture, il y a la r6f6rence d la ugrounded theory,.
Dans cette perspective, I'objet de notre recherche se pr6cise et se clarifie dans et par la recherche, chemin faisant, sans hypothdse cl6 dont nous cherchons la confirmation ou
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l'infirmation, Nous avons avanc6, depuis une ann6e, en progressant et en revenant en ar'
ri6re, alternant lectures th6oriques multir6f6rentielles et d6veloppement de nos instruments
de recueil de donn6es.A la base de notre fil conducteur - la question de la reconfiguration
biographique -, il y a quelques observations et constats issus de la vie r6elle d'adultes venant
en formalion que nous pourrions r6sumer en disant que les adultes poursuivant une formation (continue) b6n6ficient de transformations, que ce soit sur le plan subjectif eVou objec'
tif.Ce qui nous importe est double. Nous d6sirons effectuer une r6colte de donn6es, construite de manidre plus syst6matique et, aprds analyse, 6tre en mesure de pouvoir soutenir la
validit6 de certaines de nos hypothbses sur le r6le de la formation continue dans la recomposition biographique du parcours professionnel. En m6me temps, le caractbre exploratoire
de cette recherche constituera peut-dtre une contribution au d6bat r6current sur I'autoformation des adultes.

5.3

L'6laboration des instruments de recueil de donn6es et le statut actuel de ce recueil
Paralldlement aux lectures et aux revues de la litt6rature, nous avons assez vite commenc6
la discussion sur la conception de nos instruments d'enqu6te et, dans un premier temps, sur le
questionnaire.

Rappelons bridvement que notre m6thodologie opdre dans deux directions conjointes, I'une
structurelle et quantitative, bas6e sur les donn6es d'inscription aux CFCU retenus, et l'autre
qualitative, orient6e vers le recueil de donn6es de nature subjective sur la fagon dont des
adultes pilotent leur rapport formation emploi dans l'histoire de vie.
C'est uniquement sur la base des fiches d'inscription des participants que nous avons 6tabli
la liste des personnes auxquelles nous adressions le questionnaire. Aprds la production de
plusieurs versions du questionnaire et sa phase de test, l'6quipe de recherche l'a envoy6 en
mai2001 d environ 330 ex-participants des 4 CFCU retenus. Les 62 questions posees, de
nature descriptive, qualitative et 6valuative, devraient nous permettre de savoir ce qui a bou'
96 objectivement pour les r6pondants - soit d'obtenir une photographie des changements
et de dresser des profils de trajectoires. En mdme temps, cet instrument nous fournira des
informations de nature subjective quant aux perceptions et attitudes face d I'obligation actuelle pour les adultes de recomposer le projet professionnel et quant au soutien que peut of'

-

frir, dans ce contexte, la formation continue universitaire certifiante,
Le questionnaire contient cinq volets dont trois sont structur6s temporellement: avant, pendant et aprds le CFCU. Les deux autres reprennent pour I'un, la rubrique uDonn6es personnelleset historique du parcours professionnelu et pour l'autre, une rubrique essentiellement

6valuative concernant les facteurs - autant d'ordre professionnel qu'extra-professionnel - qui
facilitent ou non la gestion du parcours professionnel. Le volet uAvant le CFCU, contient des
questions sur la formation de base, le parcours suivi en matidre de formation continue, soit
les 6l6ments concourant A un rapport dynamique A la formation. La rubrique uPendant le
CFCU' reprend les questions associ6es aux CFCU: comment le r6pondant en a entendu
parler, quelfinancement, les raisons de le suivre, les difficult6s 6prouv6es et les strat6gies
mises en cuvre pour les r6soudre, soit I'exp6rience v6cue pendant la formation. Enfin, le
volet *Aprds le CFCU' contient plusieurs questions sur les apports objectifs et subjectifs de
la formation continue.

A la date de r6daction de ce rapport interm6diaire, une centaine de questionnaires nous est
revenue. La simple consultation des questionnaires semble faire apparaitre une maiorit6 de
r6pondants masculins, une dominante des dates de naissance qui se situe dans les ann6es
50s et 60s et un grand nombre de r6ponses affirmatives ou n6gatives (plut6t que (ne sais
pas') sur les facteurs facilitant la gestion du parcours professionnel. La saisie est en cours.
Son traitement et son analyse sont pr6vus dans les premiers mois de la deuxidme annde
d'exAcution de la recherche.
La strat6gie qualitative a 6galement fait l'objet de plusieurs r6unions d'6quipe. S'il va sans
dire que notre souhait 6tait tr-priori de mener des entretiens biographiques, voire de r6colter
des r6cits d'exp6riences (et donc indirectement de vies) de la manidre dont des adultes re'

configurent et pilotent leur rapport d l'emploi, le manque de disponibilit6 de notre population

-
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ilfaut rappeler qu'il s'agit de professionnels en emploi - nous a rendu attentif au fait que nous
ne pouvions pas exiger plusieurs rencontres ou des temps prolong6s d'6change. De plus,
pour r6pondre au d6sert de donn6es socio-d6mographiques concernant nos questions de recherche, d'une part, tout en restant coh6rent par rapport d nos options mdthodologiques
(l'induction et le biographique), d'autre pan, nous avons conclu d la n6cessit6 dans les entretiens d'aborder un ensemble de questions. Nous avons donc opt6 pour des entretiens semidirectifs et avons adopt6 un canevas commun de questions. Cette deuxiBme 6tape de recueil
de donn6es s'est d6roul6e entre juin et septembre. 27 entretiens ont 6t6 men6s.
Si la modalit6 pratique pour conduire les entretiens (men6s pendant l'6t6 en tenant compte A
la fois des disponibilit6s de nos interlocuteurs et de chacune des ndtres), n'a pas concrdtement permis une construction inductive de notre 6chantillon (principe du *theoreticalsampling,, propre d la grounded theory), elle a n6anmoins fourni l'occasion, outre d'une rencontre A chaque fois singulidre avec un interlocuteur, d'obtenir un corpus de singularit6s uniques
et diverses, atteignant probablement un niveau de saturation eVou d'indices int6ressants non
n6gligeable. ll convient d pr6sent de retranscrire les entretiens (activit6 en cours) et d'en faire
l'analyse.

5.4

La question du matching
Dans sa r6ponse d l'esquisse pr6sent6e en juillet 1999, la Division des Programmes Nationaux de recherche (PNR) demandait express6ment que 1) la requote se concentre sur
I'articulation des donn6es socio-d6mographiques d disposition au SFCU avec les donn6es
biographiques d 6laborer et 2) que, par cons6quent, le croisement des deux lectures, quantitative et qualitative, devienne un objectif mdme de notre recherche, Rappelons n6anmoins
que cet objectif de nature m6thodologique est secondaire par rapport d I'objectif th6orique de

compr6hension dusujet en formation (cf. ci-avant le point 4), mdme s'il souldve un r6el d6fi: le
(matching>.
Si ce d6fi n'a, semblet-il, pas 6t6 men6 de manidre explicite, dans plusieurs recherches relevant de la formation dont nous avons pris connaissance - recherches pass6es en Suisse, recherches men6es en Belgique francophone et en Allemagne et r6sultats de travaux consult6s
ici et ld -, il a suscit6 questionnements et r6llexions au sein de notre 6quipe.

Aprds lectures30 et 6changes avec plusieurs personnes ressources, nous pouvons dire au-

jourd'huid titre provisoire, que nous avons essay6 de nommer ce umatching,, et de d6terminer quelques conditions pour une possible op6rationnalisation de ce rapprochement dans le
cadre de notre recherche, A cette fin, le rapprochement de deux types de recueil de donn6es:

I

I

I

semble se situer davantage dans la confrontation-comparaison des r6sultats, au risque d'une mise en 6vidence forte de diff6rences, voire de contradictions, que dans la
production de donn6es qualitatives venant restituer ou illustrer la photographie quantitative;
exige de mener deux 6tudes distinctes - le questionnaire, d'un c6t6, les entretiens
semi-directifs, de l'autre, la port6e 6pist6mologique se situant peut-6tre, dans un
deuxibme temps, dans la discussion de ces deux (packages> de donn6es, produits
de manibre autonome; et,
requidre, par cons6quent, le respect des conditions suivantes:
I'anonymat du questionnaire;

I

Pour aborder la question du .matching,, deux lectures importantes parmi d'aulres nous ont aid6 au ddbut
de la recherche, d savoir celui de DUBAR C. (1998\. Trajectoires sociales et lormes identitaires: clarifications
conceptuelles et mdthodologiques. ln Soci6t6s contemporaines, no 29, pp. 73 - 85, et celui de BATTAGLIOLA (F), BERTAUX-WIAME (D, FERRAND (M), TMBERT (F) (199 ?), A propos des biographies: regards
croisds sur questionnaires et entretiens. ln Population, no? , pp. 3zs - 346. ll y a aussi les travaux de recherche de P. Alheit portant sur I'arliculation du biographique avec la question de la structure.. ll est clair que
la r6flexion se poursuit, avec notamment I'ouvrage de PouRTols J-P., DESMET H. (2d 6dition, 1997).

Epistdmologie et instrunentatbn en sciences hunalnes. Lidge: Mardaga. Et la r6f6rence de ces auteurs a la
notion de .triangulation".
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I
I

une auto-s6lection des personnes d interrogersl;
une conduite des entretiens qui se fait sans connaitre la nature des r6ponses
de nos interlocuteurs au questionnaire; et,
un canevas d'entretien qui recouvre les questions-cl6s du questionnaire, ceci
en vue de pouvoir comparer les deux sources de donn6es.

L'enjeu posd par l'appariement de nos donndes (le "matching"), I'une quanlitative et I'autre
qualitative, rdside ainsi, selon nous, non dans la reconnaissance d'une approche plus infor'
mative que I'autre mais dans I'apporl mutuel des deux ddmarches qui, soumises d comparai
son, confrontation et discussion (milme si conflictuelle), nous permeftront de produire une
lecture biographique enrichie de notre obiet.
Au cours de l'ann6e 6coul6e, nous nous sommes 6galement dit qu'il pouvait peut'6tre exister
contextuel, d penser sous I'angle de
un autre niveau de umatchingu: une sone de

"matching
I'homog6n6it6 sectorielle. A ce niveau, il s'agirait de rapporter les donn6es de chaque CFCU
retenu i celles du secteur 6Conomique de rcif6renCe, dans un premier temps, pour comparer
les secteurs dans un deuxibme temps.oz

Ainsi, si nous avons avancd sur cette question sur le plan de possibles mises en euvre, nous
ne pouvons encore rien dire quant d la r6elle faisabilit6 de cet acte m6thodologique: celui-ci
sera pos6 dans la deuxidme ann6e de la recherche puisque nous venons de terminer la
phase de r6colte de donn6es. Nous allons poursuivre la r6llexion, en rappelant toutefois que,

par rapport d notre objet, nous sommes dans un d6sert de donn6es, d la fois sur le plan peu
systematique de celles-ci et sur le plan des fagons de relever op6rationnellement un d6fi qui,
bien que de nature m6thodologique, pourrait avoir une port6e innovatrice sous l'angle 6pist6mologique. Enfin, ind6pendamment de savoir si ce rapprochement est faisable, la commande d'une articulation offre un espace pour une discussion sur la peftinence et I'efficacit6
d'un tel rapprochement du point de vue de la production de connaissances.

5.5

Le d6fi m6thodologique pos6 par la question du genre
Quand bien m6me l'hypothdse d'une sexuation de la recomposition biographique, telle
qu'esquiss6e dans la requdte, apparait comme une variable secondaire sur le plan th6orique
(et non centrale comme celle de la formation), il importe de pouvoir y r6pondre. Or, cet exercice est peu ais6 d mettre en oeuvre, dans la mesure oir peu de recherches en formation
rendent compte jusqu'd pr6sent de manidres de faire pour int6grer ce facteur, si ce n'est celles qui mettent la question des rapports sociaux de sexe au centre de leur questionnement. ll
s'agit donc d'int6grer dans la conception des instruments de recueil de donn6es, les 6l6ments
qui permettront de r6colter des informations pr6cises et int6ressantes.
Dans notre projet de recherche, nous avons essay6 de combiner plusieurs 6l6ments. Dans le
questionnaire, par exemple, nous avons tent6 de formuler l'ensemble des questions de manidre d ce qu'elles puissent rendre compte des 6vdnements et lacteurs autres que professionnels (dynamique familiale et extra-professionnelle) qui infl6chissent les parcours de vies
d'adultes.Plusieurs questions d choix multiples sont congues dans ce sens.En outre, si nous
pensons que les questions de nature subjective fourniront sans doute des informations diff6renci6es selon le genre, elles nous apparaissent insuffisantes pour r6ll6chir d l'hypothbse

d'une reconfiguration sexu6e du rapport formation-emploi. Nous avons donc voulu faire un
pas de plus et, c'est dans cette optique, que nous avons d6cid6 de sp6cifier, dans le dernier
volet du questionnaire, des items mettant particulidrement en 6vidence des lacteurs responsables d'une gestion sexu6e, facilitante ou contraignante, de son parcours professionnel.

31
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pour garanlir I'anonymat et cette auto-s6lection des personnes a interroger, nous avons proc6d6 de la manidre iuivanle: lors de I'envoi du questionnaire, nous avons gliss6 un ntalon-r6ponse, avec petite enveloppe
aflranchie, diff6rente de celle utilis6e pour le renvoi du queslionnaire, par lequel des r6pondants conlirmaient
leur disponibilit6 pour se preter a un entretien. Nous avons regu 29 talons-r6ponse et avons pu mene( 27
entretiens.
Stade de I'hypothdse qui n6cessiterait, s'il fallait la discuter un prolongement de la recherche au'deld des 2
ans et de nouvelles ressources.

I
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Dans le canevas d'entretiens, nous avons 6galementrepris la question d'une sexuation de la
reconf iguration biographique.

lntenoger cette dimension ne fut pas sans heurts. Au stade actuel de la r6flexion, on peut invoquer deux raisons d cela. D'une part, des 6quipes de recherche n'ont pas encore assez
pris I'habitude d'interroger la dimension de genre dans un projet dont I'objet est d'abord autre,
alors qu'elles sont sensibilis6es a la question des rapports sociaux de sexe, D'autre part, la
conception et la construction d'inshuments de recueil de donn6es renvoient A de r6els d6bats
de fond th6oriques, 6pist6mologiques, voire politiques sur les rapports sociaux de sexe,

6

En guise de conlusion

6.1

Des constats ou obseruations

i pr6sent est le seruice rendu par cette
recherche aux coordinateurs de CFCU et au Service de la formation continue de I'Universit6
de Gendve. En effet, I'envoi des questionnaires a permis d'actualiser les donn6es de base
des participants, telles que des changements d'adresse, d'employeur, adresses erron6es,
nouveaux num6ros de t6l6phone... Or, les prestataires de formation le savent d6tenir une
base actualis6e et am6lior6e de ses clients est un pr6alable indispensable pour garantir une
offre de formation de qualit6.
Une premidre conclusion que nous pouvons tirer dds

Lors de ceftains entretiens, on a pu constater que la semi-directivit6 que peut repr6senter un
canevas d'entretien n'emp6che en fait nullement un entretien d'6tre biographique et nanatif.
De plus, il est 6galement apparu que chaque entretien est avant, pendant et aprds le temps

de l'interaction source d'un travail th6orique.
Adresser la question du genre dans les entretiens, c'est entrer, malgr6 toutes les pr6cautions,
dans la sphdre upriv6e/personnelle" des personnes et cela m6me avec une formulation de la
question des plus respectueuses. Ce fut donc une question difficile d poser A notre interlocuteur, qu'il soit un homme ou une femme, et d'autant plus difficile A poser que cet interlocuteur
6tait du sexe oppos6 d I'interviewer. Comment faire pour savoir est une question soulev6e
par ce projet!

6.2

R6sum6 des activit6s menees et produits d6riv6s
Aprds une ann6e de mise en euvre de la recherche, nous pouvons ajouter A la r6alisation
d'activitds proprement dites de recherche, celle de la pr6sentation de notre projet de recherche diff6rents acteurs ou forums int6ress6s.

i

En les r6capitulant bridvement, nous voudrions faire part:

I
I
I
I

JJ

de l'organisation d'une s6ance d'information et de sensibilisation, organis6e en novembre 2000 par l'6quipe de recherche et le SFCU, A destination des directeurs et
coordinateurs des quatre CFCU retenus;
de la rencontre sp6cifique avec chaque directeur ou coordinateur des CFCU retenus;
de la pr6sentation du projet de recherche aux membres du GRApI/FpsE (Groupe de
recherche sur I'adulte et les apprentissages) en d6cembre 2000;
de la participation de trois membres de l'6quipe de recherche (Pierre Dominic6, Sylvie
Mezzena et Myriam Vandamme) d la Conf6rence de I'ESREASS Biography and Life
History Network, en mars 2001 ir Bad Bederkesa, Allemagne, autour du thdme uResearch meets practice - Biographical Approaches in Adult Learningu avec une comunication;

ESREA stands for the European Society for Research in the Education of Adults, r6seaux de chercheurs et
de praticiens cr6e dans les ann6es 90s. ce r6seau a plusieurs groupes de travail (.network,; dont celui sur
la Biographie et I'histoire de vie.
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de la participation d'une membre de l'6quipe (Myriam Vandamme) A la deuxidme rencontre de IESREA Gender Network3/, en avril 2001 ir Gendve, autour du thbme
*Challenging genderu, avec une communicationgs;

0

de la participation de deux membres de l'6quipe (Piene Dominic6 et Sylvie Mezzena)
d la Conf6rence de I'ensemble du r6seau ESREA, en septembre 2001, a Lisbonne,
autour du thdme uWider Benefits of Learning,;
de la communication pr6vue d'une membre de l'6quipe (Myriam Vandamme) au Congrds 2001 de la SSRHCCRE sur le thdme des uTransitionso, en octobre 2001, A Aarau.

Le projet de recherche a produit les documents suivants:

I
I
I
I
0
|
I

Dix PV rendant compte de nos r6unions de travail (21 r6unions ) d 4' 3 ou 2;
Quatre ir cinq CR de rencontres, de consultations et de contacts pris avec diff6rentes
personnes ext6rieures l'6quipe de recherche;

i

Une version (inachev6e) d'un Aide-M6moire pour le questionnaire;
Un questionnaire envoy6 A 330 ex-participants d 4 CFCU;

Un Dossier

-

Guide d'entretien pour les membres de l'6quipe de recherche;

27 cassettes (90 min) d'entretiens semi-directifs enregistr6s;
Deux communications pour les deux conf6rences du r6seau ESREA, pr6sent6es par

Myriam Vandamme:

I

I

Paper pr6sentant le projet et ses enjeux dans le working group 4 de ESREA
Biography and Life History Network dont le thbme portait sur uBiographical
impact on professional learning and training';

n

Paper pour ESREA Gender Network uThe gender dimension in an adult edu'
cation research project: a preliminary state of the art'

Une communication pour le Congrds 2001 de la SSRHCSRE, d Aarau en octobre sur
le thdme des transitions.
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Autre groupe de travail au sein de ESREA
joum6e
En juin eOdO, et en vue du projet de recherche, Myriam Vandamme a 6galement pailicip6 d une
Pads.
mobilit6s,
genre),
le
thdme
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(March6
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Sociologie des diplomes et pratiques de recrutement. Aspects m6thodologiques et premiers r6sultats pour I'architecture
Mathieu carnal, Pasqualina cavadini, Jean-Philippe Leresche, christian Marazzi, phitippe
Sormani, MurielSurdez

1

D6veloppement de la probl6matique g6n6rale: sociologie des diplOmes
et sociologie du recrutement
Rappelons que notre recherche cerne l'articulation entre formation et emploi 6 travers un objet particulier: les dipldmes. D6finis g6n6ralement, les dipl6mes sont des documents certificatils d6livr6s par des institutions de formation, publiques ou priv6es, qui attestent le suivi d'une
formation de tel ou teltype et de tel ou tel niveau. Selon les p6riodes et les secteurs professionnels, chaque certification est plus ou moins demand6e sur le march6 de I'emploi. Les
cedifications dans leur ensemble servent d des degr6s divers d 6tablir une hi6rarchisation
des tAches, des fonctions et des salaires dans l'organisation du travail. Elles sont plus ou
moins centrales dans les proc6dures de recrutement. C'est sur ces diff6rents plans que les
dipldmes opdrent une liaison pratique et concrdte entre les institutions de formation et le march6 de l'emploi et qu'ils sont un objet d'investigation pertinent.
L'int6r6t de notre 6tude empirique consiste plus pr6cis6ment d examiner la teneur et les modifications de cette liaison. Ainsi, elle analyse dans quelle mesure et d travers quelles logiques les diplomes r6gulent les rapports entre formation et emploi. Elle met en 6vidence les
pratiques A travers lesquelles la hi6rarchie et la valeur des dipl6mes sont construites et

transform6es par les acteurs 6conomiques, politiques ou 6ducatifs. Pour saisir ces processus
de manidre fine, I'enqudte se concenlre sur deux dipldmes: sur les dipl6mes d'architectes
dans une premidre phase dont nous rendons compte dans cette pr6sentation, et sur les dipl6mes d'6conomistes dans une deuxidme 6tape qui d6butera en d6cembre.oo

Notre recherche se focalise sur la construction de la valeur des dipldmes par les acteurs 6conomiques. Si elle procdde d une analyse introduclive succincte des transformations institutionnelles qui affectent les structures de formation et les march6s professionnels pour les
deux dipldmes concernes, son objectif principal est de rendre compte des pratiques de recrutement des employeurs. Elle vise a expliciter comment ceux qui engagent les dipl6m6s
prennent en compte les diff6rents dipl6mes et formations disponibles sur le march6, d travers
une s6rie d'entretiens r6alis6s dans des bassins d'emplois situ6s dans les trois r6gions linguistiques (une soixantaine pour I'architecture).
Nous avons 6tabli cette connexion entre sociologie des dipl6mes et sociologie du recrutement
pour plusieurs raisons.
Le recrutement est un moment-cl6 et une pratique-cl6 dans lesquels les employeurs font ou
non des distinctions entre niveaux de dipldmes et de formation. Mener des entretiens approfondis sur les modalit6s de recrutement dans diff6rents secteurs d'emploi permet par cons6-

quent de mieux comprendre comment se forme "la valeur" des certifications scolaires sur le
march6 du travail. Le concept de "valeur des dipl6mes" renvoie ici d plusieurs dimensions: les
significations que les employeurs leur attribuent, les fonctions et les usages qu'ils en font,
l'impoilance et la l6gilimit6 qu'ils leur accordent. Nous reconstituons donc les *logiques internesD des recrutements (Teichler, Buttgereit, Holtkamp, 1g84) pour montrer que les discours
que liennent les employeurs sur les formations, les opinions g6n6rales qu'ils 6mettent sur leur
qualite, s'ancrent sur des exp6riences pour eux significatives, La recherche et la s6lection de
collaborateurs est I'une de ces pratiques essentielles. Dans une perspective sociologique, il
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Sans revenir ici en d6tail sur le choix des dipldmes d'architectes et d'dconomistes, signalons qu'un des critdres principaux est I'existence dans ces secteurs de diplomes de niveaux concunents qui font actuellement
l'objet de r6lormes.
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s'agit d'6viter de recueillir des appr6ciations et des jugements sur la formation d6connect6s
iontexte professionnel et temporel dans lequel ils sont 6mis, mais au contraire de mettre
en 6vidence que les discours sont toujours situ6s et relatifs d des pratiques.
du

Afin de d6gage

r "la valeur des dipllmes dans ta phase de recrutement" , nous n'6tudions pas

les diplomes dans leur sens strict et restrictif de "documents". Au cours des interviews avec
les employeurs qui engagent des jeunes dipl6m6s, nous nous int6ressons d reconstituer la
place des diplomesdans l'entier des modalit6s du recrutement. Par "modalit6s de recrute'
ment", nous entendons les proc6dures auxquelles recourent les employeurs, les critbres sur
lesquels ils s'appuient pour s6lectionner les candidats, ainsi que les circonstances et les fina'
lit6s dans lesquelles a lieu le recrutement. Nous leur posons des questions sur les thdmes
suivants: cherchent-ils un type particulier de dipl6m6s pour une fonction bien d6termin6e ou
envisagent-ils plusieurs types de dipl6m6s pour des tAches relativement similaires? Par quels
biais regoivent-ils des offres de candidature et comment procddent'ils au tri des dossiers?

Comment le poste est d6fini avant et pendant le recrutement?
Ces intenogations sont d'autant plus int6ressantes dans le secteur de l'architecture oi nous
constatons que les patrons-recruteurs ne cherchent pas prioritairement des qualifications
pr6cises qui conespondraient d une hi6rarchie stricte des r6les dans leurs entreprises' Dans
ce contexte, il importe de saisir comment les employeurs 6tablissent tout m6me des pr6f6rences et des hi6rarchies entre les dipldmes et les formations, en I'occurrence EPF et
ETS/HES.
Faire la connexion entre la sociologie des dipl6mes et la sociologie du recrutement dans une
6tude empirique des pratiques de recrutement permet d'approfondir un certain nombre

d'hypothdses ou d'affirmations autour desquelles se focalisent les travaux acad6miques et les
d6bats publics d propos du r6le des dipl6mes dans la p6riode actuelle (Kogan, Brennan,1993;
Teichler, 1999; Centre europ6en pour le d6veloppement de la formation professionnelle,
1998) et de la politique de qualification des entreprises (Paradeise, 1997; Penn, Rose, Rube'
2000; Reynaud, 1987; Stroobants, 1993; Window, 1992), Nous les r6sumons sous forme
ry,

d'arguments simplifi6s et par{ois antith6tiques.
Premier argument: t'hypothdse de l'6l6vation du niveau global des dipl1mes et de I'inflation
des dipl6mtes (Passeron, 1982). D'une paft, les diplOmes perdent une bonne pail de leur valeur du moment que plus d'individus en possbdent et que la structure des dipldmes d6tenus
par I'ensemble des classes d'Age se translatent vers le haut de la hi6rarchie scolaire. D'autre
part, il devient de plus en plus difficile d'acc6der d un emploi sans dipldmes de degr6 de plus
en plus 6lev6 car les employeurs recherchent les niveaux sup6rieurs de qualification qui sont
produits par le systdme scolaire. Cette "spirale inflationniste" accroit la concurrence entre des
dipl6mes toujours plus nombreux, Tout le design de notre enqu6te vise d voir comment les

responsablei des bureaux d'architecture sont confrontds A ces processus lorsqu'ils s6lection'
nent leurs jeunes collaborateurs.

ta question de "l'ad6quation-non-ad1quation" entre certifications pro'
(Teichler,
duites par les institutions scolaires et certifications demand1es par les employeurs
des di'
la
hi6rarchie
1998; Penn, Rose, Rubery, 2000), Dans la perspective ad6quationniste,
ou
de'
correspond
pl6mes et des filidres de formation produite par les institutions scolaires

Deuxidme argument

vrait correspondre d une hi6rarchie des comp6tences et des lonctions au sein des entreprises. Par consequent, la transformation du contenu et des niveaux de formation r6pond d un
besoin socio-6conomique de connaissances et de comp6tences plus pouss6es. Pour les non-

ad6quationnistes, qui insistent sur les tensions entre systbme scolaire et march6 du travail, la
hi6rarchie des dipl$mes traduit avant tout des dynamiques de s6lection et de diffdrenciation
des filidres internes au systdme scolaire. De plus, les certifications ne peuvent pas avoir une
rationalit6 et une fonction exclusivement dconomiques par rapport A la division du travail,
puisqu'elles sont par ailleurs des pibces essentielles dans la constitution d'avantages sociaux,
de prestige et de reconnaissance pour certains groupes socioprofessionnels.
A partir de nos entretiens avec les recruteurs-architectes, nous examinons s'ils opbrent une
diff6renciation entre dipl6mes bas6e effectivement sur les sp6cificit6s des cursus de formation qu'ils estiment pertinentes, s'ils emploient trds souvent les dipl6m6s EPF/ETS d des tA'
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ches non-identiques et pas valoris6es au mdme degr6. llapparait d6jir que les dipldmes,
coupl6s avec d'autres facteurs, engendrent et l6gitiment des in6galit6s au sein de
l'organisation des entreprises.
Troisidme argument l'hypothdse du r6le accordd aux dipl1mes par les employeurs dans
I'accds A l'emploi et dans l'affectation des posfes (Bourdieu, Boltanski, 1 975; Bourdieu, de stMartin, 1978; Vinokur, 1995). Lorsqu'ils engagent, certains employeurs considdrent les diplomes comme des indicateurs fiables des connaissances et des qualit6s scolaires, professionnelles et personnelles des dipldm6s. lls placent ainsi une certaine confiance dans le systdme scolaire ou ils considdrent la mise en place d'autres moyens d'6valuation comme trop
contraignante. D'autres employeurs au contraire d6nient tout rdle pr6dictif aux diplOmes; ils
les d6valorisent parce qu'ils ne renseignent qu'impadaitement sur les savoirs acquis et les
capacit6s professionnelles des dipl6m6s et parce qu'ils ne diraient rien sur la personnalit6 du
diplom6, Notre 6tude montre que ce clivage existe mais elle le relativise: le dipl$me intervient
sous de multiples aspects, pas toujours pergus par les employeurs, au cours des pratiques de
recrutement,
En reconsid6rant ces questionnements A travers une approche qualitative des pratiques de
recrutement et du r6le des dipldmes, notre travail 6tend aussi les analyses sociologiques
poftant sur le recrutement proprement dit. Alors que le recrutement apparait comme une pratique centrale qui r6git la distribution des emplois, les recherches bibliographiques et les lectures que nous avons effectu6es pendant cette premidre phase de l'enqudte indiquent que
les approches sociologiques sont encore peu nombreuses, La majorit6 des travaux ont 6t6
men6s a partir des anndes 1980 par les 6conomistes et les psychologues, chercheurs les
plus impliqu6s dans la production de savoir-faire et de connaissances th6oriques en matidre
de recrutement (Barber, 1998; Eymard-Duvernay, 1gg7). lls tendent d autonomiser le recrutement de I'ensemble de la gestion du personnel et d se concentrer sur une phase particulidre du recrutement (par exemple la s6lection des annonces, le d6roulement des entretiens,
plus rarement la d6finition pr6alable du poste), lls privil6gient l'6tude des cholx individuels des
recrut6s par rapport A celle de I'organisation du recrutement par les entreprises. Selon Barber, il est donc important de d6velopper des programmes de recherche qui restituent les pratiques de recrutement dans le contexte interne (organisation et normes de I'entreprise) et externe (march6 du travail et r6glementations l6gales).

2

Apports d'une analyse des schemes de discours, des schdmes d'action
et des logiques de raisonnement des recruteurs pour saisir la construction de la valeur des diplOmes sur le march6 du travail
L'objectif de cette pr6sentation est de discuter les principaux appons d'une d6marche qui
analyse les rapports entre formation-emploi et la structuration du march6 de l'emploi dans
plusieurs champs professionnels d travers une enqudte par entretiens auprds d'employeurs
recrutant des jeunes dipl6m6s. Nous n'insistons pas ici, faute de place, sur les donn6es compl6mentaires qui servent d cadrer et d alimenter les entretiens,

A)

Appotts th6oriques et m6thodologiques d'une approche qualitative par entretiens
Etudier la s6lection des dipldmes et les modalit6s de recrutement d travers une approche
qualitative par entretiens signifie que nous utilisons les entretiens comme un v6ritable mat6riel d'enqu6te et pas uniquement comme une source primaire d'informations (Henne,
Rehbock, 1 979 ; Holstein, Gubrium, 1999). Notre analyse prend en effet pour objet la structure th6matique et formelle des discours que les responsables du recrutement tiennent sur
Ieurs pratiques d'engagement. Nous paftons d'un constat: les employeurs effectuent bien une
appr6ciation des dipl6m6s et des filidres de formation au cours de leurs pratiques de recrutement. Cette pratique est plus ou moins formalis6e et ponctu6e par des documents 6crits et
par des discours (interview entre recruteur et candidats, r6flexions entre responsables du bureaux d'architectes).
A partir de la, nous rendons compte des schdmes d'action (manidres dont ils procddent, proc6dures et normes r6currentes ou exceptionnelles qu'ils engagent dans leur action) qu'ils
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mettent en @uvre quand ils recrutent. Dans ce dessein, nous leur demandons de d6crire en
d6tail les modalit6s de recrutement. Ce qui nous permet aussi d'analyser leurs schdmes de
discours: les manidres dont ils parlent de leurs fagons de faire, dont ils expriment leurs exp6riences et les conceptions qu'ils ont des formations et des dipl6m6s. Nous mettons en 6vidence les logiques de leurs pratiques et les logiques de leur raisonnement (type d'argumen'
tation et de justification qu'ils d6veloppent, r6actions que suscitent nos questions): justifient-ils
leurs visions et leurs manidres de faire, celles-ci leurs semblent-elles naturellement ad6qua'
tes ou leur posent-elles des probldmes? Nous remarquons alors que nos interlocuteurs ont
des opinions clairement an6t6es ou peu assur6es sur les filidres de formation, qu'ils tiennent
des discours et ont des pratiques plus ou moins congruentes (cf. infra, I'analyse des extraits
d'entretiens)
Travailler sur ces diff6rents plans d'analyse permet une compr6hension et une explication
approfondies des logiques des employeurs d l'6gard des dipldmes et de la formation.
Un des points forts de cette d6marche qualitative est de consid6rer que la valeur accord6e
aux dipl$mes est une affaire de conliance et de croyance collectivement entretenue. Les di'
plomes en tant que "papier-valeu/' que "monnaie de transaction" sont des normes collectives
dont la valeur d'6change se fixe au cours de processus symboliques et discursifs. Ce qui est

racont6, colport6 sur chaque dipldme compte beaucoup dans son appr6ciation (Bourdieu,
Boltanski, 1975). En laisant expliciter avec pr6cision aux employeurs les usages qu'ils font
des diplOmes et les perceptions qu'ils en onl, on cerne cette dynamique.
On apporte ainsi un compl6ment aux approches quantitatives des certifications et des recrutements qui viseraient trop exclusivement d d6crire et d hi6rarchiser les critdres et les pr6f6rences des employeurs en matibre de formation de manidre parfois abstraite et artificielle. En
effet, lorsque l'on demande par questionnaire aux recruteurs d'6tablir une liste de critdres
qu'ils estiment prioritaires, on risque de mal interpr6ter leurs r6ponses et la rationalit6 de
leurs pratiques (Teichler, 1984), Considdrent-ils les critdres qu'ils placent en t6te de liste
comme les plus importants dans I'absolu ou parce qu'ils renvoient aux comp6tences les plus
difficiles A obtenir d un moment donn6? Lorsqu'ils recrutent, ils portent un iugement
d'ensemble sur les candidats, sans lorc6ment 6tablir et respecter un ordre de critdres rigoureux similaire dans toutes les phases de la proc6dure de recrutement (Eymard-Duvernay,
1997). C'est bien cet enchev6trement qui apparait dans nos entretiens.
Alors que la plupart des enqu6tes par questionnaires recueillent les opinions des employeurs
en les assimilant d leurs pratiques r6elles ou A un discours vrai sur ces pratigues, notre d6marche examine pr6cis6ment comment s'articulent les schdmes d'action, les schdmes de
discours et les logiques de raisonnement des employeurs, comment s'agencent ces diff6rentes expressions qui participent la construction de la r6alit6,g7 De lA d6coule une s6rie de

i

points forts ayant des incidences concrr-ttes.
Nous cernons l'existence d'une ad6quation ou d'une non-congruence entre d'une part les
opinions g6n6rales 6mises par les recruteurs sur les dipl6mes et les lilidres de formation et
d;autre pad, la fagon dont ils d6linissent les postes de travail et les tAches attribu6es A chaque dipl6m6 dans le travail quotidien. Sur ces deux plans, nous avons rencontr6 des em'

ployeurs qui diff6rencient plus ou moins foftement les formations EPF/ETS, qui les hi6rarchi'
sent plus ou moins explicitement, qui les trouvent plus ou moins fonctionnelles, ll est par con'
s6quent n6cessaire de saisir l'articulation entre ces deux niveaux pour d6coder les "besoins",
les "attentes" que les employeurs adressent au systdme de formation, pour mieux mesurer le
degr6 de confiance qu'ils portent aux institutions scolaires. Nous pouvons ainsi rendre
compte des exp6riences, des connaissances, des contingences en fonction desquelles ils
construisent leurs appr6ciations du systdme de formation afin de mieux comprendre la teneur
et I'origine de ces appr6ciations.
L'int6ret de cette approche qualitative par entretien est aussi de tester la solidit6 et la stabilit6
des schdmes de discours et d'action des employeurs-recruteurs plut6t que de faire 6tat de

JI

Ces questions renvoient a des probldmes m6thodologiques et th6oriques essentiels pour les disciplines des
sciences sociales, d savoir I'analyse des rapporls entre discours et pratiques, entre action el langage, entre
r6alit6 subjective et r6alit6 objective (Bourdieu, 1 981 , Lahire, 1 997, Qu6r6, 1 995).
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leurs opinions momentan6es. En leur posant des questions sur la manidre dont ils procddent
au recrutement habituellement et dans des cas particuliers, sur les circonstances dans lesquelles ils engagent (stages, concours, d6parts de collaborateurs), sur les changements qui
ont affect6 I'organisation et le profil de leur bureau, nous 6tablissons dans quelle mesure ils
sont pr6ts d transformer leurs pratiques de recrutement d l'6gard des diff6rents types de di-

pl6m6s dans une p6riode de r6formes des filidres scolaires.
Nous menlionnerons un dernier point fort de cette d6marche qui tient au fait qu'elle analyse
un ensemble de discours, en l'occurrence une soixantaine de discours d'architectes implant6s
dans trois bassins d'emplois situ6s dans trois 169ions linguistiques

(vD-GE/zHIl).

En confrontant ces discours, nous d6gageons A la fois leurs topiques communs et leurs singularit6s, nous comparons ce qu'ils doivent A leur appartenance r6gionale. Nous montrons
quelles logiques ces employeurs partagent parce qu'elles reldvent de la structure du march6
de I'emploi dans le secteur architectural et comment ils se distinguent par des logiques sp6cifiques li6es d la position particulidre de leur entreprise (Bourdieu, De saint-Martin, 1978).
Nous pr6f6rons donc probl6matiser ce qui engendre les similitudes et les divergences plut6t
que de quantifier exactement la fr6quence de telle ou telle opinion ou pratique parmi les re-

cruteurs (Window, 1992). A travers cette pluralit6 de discours qui d6crivent et explicitent les
modalit6s de recrutement, notre enquOte parvient d reconstituer les contraintes conjoncturelles et structurelles auxquelles les responsables de bureaux d'architecture et d'entreprises
96n6rales sont confront6s dans la sdlection de leurs collaborateurs parce qu'ils sont actifs dans
ce secteur professionnel particulier qu'est I'architecture. Par des entretiens approfondis, nous
ne saisissons donc pas des discours d6connect6s du contexte professionnel dans lequel ils
sont 6mis. Bien au contraire, nous mettons en 6vidence les ressources et les strat6gies diff6renci6es dont les architectes disposent pour attirer des employ6s dot6s des comp6tences
qu'ils souhaitent et pour planifier les recrutements dans le temps.

B)

R6sultats de cette d6marche. Analyse d'extraits d'entretiens et 6tablissement d'une typologie
des modalit6s de recrutement des dipl6m6s
Pour concr6tiser les r6sultats de cette d6marche qualitative, nous presentons un apergu de
I'analyse des entretiens et la manidre dont nous construisons une typologie des modalit6s de
recrutement,
Au vu des remarques prdc6dentes concernant I'analyse des schdmes d'actions, des schdmes
de discours et des logiques de raisonnement, pr6cisons d'abord que l'entretien n'a, pour
nous, ni un statut de mat6riau secondaire servant a "illustrer" ou A confirmer/infirmer des hy-

pothdses pr6constitu6es, ni le statut d'une parole privil6gi6e que le chercheur vise avant tout
A interpr6ter dans des termes similaires aux acteurs, mais qu'il se situe entre ces deux p6les
(Demazidre, Dubar 1997), Dans une approche interpr6tative des pratiques (Giddens, 1993
;
Qu6r6, 1999), il nous int6resse de rep6rer lors de s6ances collectives d'interpr6tation (Molitor
1990) les principales s6quences/tournants de I'interview qui signalent la rfcurrence d'une
maniere de dire, d'un argument (par exemple les jugements sur les dipl6mes ETS et EpF) ou
qui pr6sente le contexte et le d6roulement d'une pratique (les modalit6s de recrutement). Sur
des fiches individualis6es pour chaque entretien, nous d6coupons en sousthbmes ces
schdmes de discours et d'action. A parlir de cette cartographie, nous menons A la fois une
analyse longitudinale d'entretiens singuliers et nous construisons une typologie transversale
(Demazidre, Dubar, 1997) qui rend compte des diff6rentes dimensions ir partir desquelles les
recruteurs contribuent A fixer la valeur des dipldmes.
Les deux entretiens et les extraits qui suivent ont 6t6 choisis parce qu'ils repr6sentent deux
pdles et plusieurs aspects de la diff6renciation entre dipl6mes EPF et HES: une diff6renciation et une hi6rarchisation soit nettement 6tablie soit plus floue. Ces positions renvoient d la
facilit6 ou d la difficult6 qu'ont l'un et I'autre responsables de bureau A attirer des employ6s.
Sur la base du contraste entre ces deux discours, seront sp6cifi6s les axes sur lesquels nous
construisons notre typologie de synthdse.
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Commengons par le d6but de I'entretien avec un architecte lausannois EPF responsable d'un
bureau lond6 ily a une vingtaine d'ann6es et employant 11 personnes (actuellement 3 archi-

tectes EPF et 3 ETS)

Entretien F2
(..)
Nous ce

qui nous intdresse, c'est surtout les deux fornations d'architecte, on

va se centrer lA-dessus. Donc pour le dernier engagement, c'6tait un EPF, un',.

Oui
On va parler de I'autre aprds. Quel 6tait

le

poste A repouruoh, quelles 6taient

les tAches?

Ben, c'est-A-dire que 6videmment c'est pas la m6me chose. Si vous voulez, si
vous cherchez un architecte pour faire du d6veloppement de projet, ben c'est
un EPF, par contre si vous cherchez un architecte pour I'ex6cution, c'est un
ETS. C'est simple.
Dans ces 6changes initiaux, I'interlocuteur 6tablit clairement, sans m6me qu'on le lui ait sugles fonctions qui lui conespondent dans
9616, la sp6cificit6 de chaque dipldme et distingue
lorganisation du travail. Par rapport d la concurrence entre les deux niveaux de diplOmes, on

pounait penser que I'entretien peut s'arrOter ld! Pourtant, la suite de I'interview nous permet
d'examiner si I'architecte a une vision aussi tranch6e du profil de ceux qui sortent des deux fi'
lidres sur d'autres plans: le type de dipl6m6s qui proposent des candidatures spontan6es,
l'6volution des canidres au sein du bureau, la manidre dont le dipldme est pris en compte lors
du recrutement ou encore la r6forme des filidres de formation.
(...)
des offres spontandes entre les
peu prds la m1me chose? Ou vous proc6'

Et ld, est-ce qu'ily a une diff'rence au niveau
ETS ou EPF ou bien ga marche d

dez diffdremment?
Long silence
Non, ily a plus d'offres spontan6es EPF parce que les ETS sont plus recher'
ch6s, ll y a moins d'offres spontan6es ETS, me semble-t-il, et puis eux ils ont
une palette trds large. Maintenant par exemple, je cherche un chef de chantier, il y a des architectes ETS qui r6pondent.
Parce que cela entre dans leurs comp1tences?
Bon, pour moi I'architecte ETS en fait il est pas trds bon en projet, donc il est
pas bon en projet. On prend un architecte ETS pour faire de I'ex6cution parce
qu'il y a quand mdme une sensibilit6 meilleure qu'un dessinateur, mais disons
qu'ilest pas comparable A l'EPF.
Et au niveau de l'lvolution du poste, est-ce que dans votre bLtreatt, Ies res'
ponsabilitds, les tilches changent ou bien les gens sont engagAs et restent
plus

ou moins dans...

Non, non ga change. Ca change en lonction de l'6volution du projet et en
fonction du caractdre des gens. Parce qu'ilfaut pas oublier que le papier, c'est
un d6but, aprds c'est fini. Aprds c'est I'homme qui compte. C'est ce qu'il a en'
vie de faire, ce qu'il a dans le ventre. S'il a faim, si c'est un bosseur, si c'est un
glandeur, si c'est ((incompr6hensible)) un moment , on arr6te' Donc 9a, c'est
vraiment, c'est I'homme qui sort. Le papier c'est une affaire de quelques mois,
aprds c'est le bonhomme qui sort. Le papier c'est bien parce qu'ilfaut bien une
base, mais votls savez, moi, avec les ann6es, les papiers..' euh." ben faut
bien d6maner de quelque chose n'est-ce pas.
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I

(..,)
Vous sentez lA qu'avec..

Ah, maintenant avec I'HES, ils sont en train de faire que... ils font des projeteurs, puis ils sont mauvais parce qu'ils ne sont pas du m6me niveau que les
EPF, il n'y a rien A faire. llfaut une culture g6n6rale qui manque ((incompr6hensible)), alors pour finir, ils font des mauvais projeteurs. Donc moi, je
prends des ETS que quand il s'agit de gars qui acceptent d,avoir un r6le important de constructeur. Pour moi, c'est clair. Avec I'exp6rience, c'est comme
ga que j'agis.
Ce qui caract6rise la logique de raisonnement de cet interlocuteur est la forte coh6rence de
ses propos. Pendant tout l'entretien, il affirme sur la base de son exp6rience une vision clairement distincte et hi6rarchis6e des profils ETS/EPF, qualifications employ6es d des fonctions de projet ou de conception dans I'organisation du bureau. Un des seuls moments oir il
relativise cette conception est lorsqu'il fait remarquer que le dipl6me compte surtout dans le
recrutement proprement dit, mais qu'ensuite I'attribution des tAches peut dvoluer en fonction
de la personne et que les diplom6s ETS sont parfois mieux pay6s que les EpF. ll reconnait

au diplome la fonction de repdre d l'entr6e dans le bureau mais minimise son r6le dans
l'avancement de la canidre dans la mesure oir il considdre le monde professionnel comme
autonome du monde de la formation. ll reconfirme la distinction des filidres de formation en
fin d'entretien pour d6plorer que la r6forme des HES conduise d une confusion des comp6tences et des rdles peu favorable aux futurs dipldm6s HES,
Comme I'indique l'ensemble de l'entretien, les pratiques de recrutement de I'interview6 et
I'assurance de ses propos renvoient d ce qu'il dirige un bureau "polyvalent" d'une relative
grandeur qui a r6ussi d se maintenir comme l'un des plus importants d Lausanne, Son march6 est aussi bien de la conskuction neuve que de la r6novation, de la commande publique
que priv6e, et il ne sous-traite pas la direction des chantiers, Dans de telles structures, I'emploi diff6renci6 des dipl6m6s ETS et EPF est une pratique que l'on a souvent retrouv6e,

d'autant plus s'il s'agit d'un bureau 6tablidepuis un ceftain temps. Le patron I'estime toutefois
typique d'une g6n6ration peut-6tre appel6e d disparaitre,.. De plus, comme le bureau est assez reconnu et qu'il engage des collaborateurs, le responsable regoit suffisamment d'offres
int6ressantes EPF et ETS pour ne pas devoir rechercher des collaborateurs et se rabattre sur
I'un des deux dipl6mes.
Au terme d'une analyse compldte des schdmes structurant ce discours, nous le classons
comme "diff6rentialiste bien 6tabli", c'est-d-dire mettant en avant une diff6renciation des filidres de formation - aussi bien le contenu des formations que le profil professionnel et social
des dipl6m6s

-

et une division "traditionnelle" des fonctions au sein de son bureau,

Voyons maintenant un entretien avec le responsable d'un bureau de Winterthur dont la position d l'6gard des types de formation est plus incertaine.se Nous le remarquons dds le d6but
de I'entretien of I'interlocuteur d6crit le bureau et les collaborateurs.

Entretien D 12
(,..)
Und das Profilder Mitarbeiter, oder

Anzahl?

Anzahl, haben wir jetzt etwa, sind wir neun... euh... wir haben oben eine Etage, eine Entwudsetage, von drei Architeken, also einer HTL, einer ETH, und
dann ich auch ETH. Der Hen K,, mein Paftner, der hat lnnenarchitektur studiert, riber Hochbauzeichner und die Kunstgewerbeschule, also in einer Architekur- und Werkausbildung dorrt.
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Ce terme et plus gdn6ralement les qualificatils que nous utilisons ne signifie pas un jugement de valeur n6gatif de notre part.
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Eine Entwurfsetage und dann Ausfhhrung?

Ja, ja. Ausftihrung haben wir im Moment zwei Zeichner, also jetzt gerade auch
eine Architektin, die in Deutschland ausgebildet wird, die wir jetzt als Prakti'
kantin haben; und ein Zeichner, ja.

Ja ((aftente))
Und dann zwei Stifte

OK
Wieviele sind wir da ? ((regarde le calcul de l'intervieweur))
(,..)
Pour ce responsable d'un bureau existant depuis quatorze ans qui a connu il y
a deux ans une restructuration avec le d6part d'un des associ6s accompagn6
d'un d6m6nagement dans de nouveaux locaux, la division du travail et des

fonctions semble hi6rarchis6e au point de se d6couper dans les 6tages du
bAtiment : "Entwurf" en haut, "Ausftihrung" en bas par ailleurs encore vide,..
Cette logique de raisonnement se brouille si I'on considdre les formations et
fonctions des employ6s: I'associ6 a une formation d'arts appliqu6s, l'ancien
stagiaire EPF a pris beaucoup de responsabilit6, une architecte stagiaire est
momentan6ment engag6e comme dessinatrice et I'on cherche d se d6banas'
ser du dessinateur r6cemment recrut6 parce qu'il ne maitrise pas suffisamment la CAO, Cette organisation marque la situation incertaine du bureau, qui
tente de d6velopper son offre et d'investir dans les secteurs les plus mar'
chands de I'architecture en devenant une entreprise g6n6rale. Se soldant jus-

qu'iciplutdt par des pertes financibres et de collaborateurs, ce red6ploiement
n6cessite aux yeux du patron une 6quipe plus innovante, plus performante,
plus soud6e, avec des profils de formation diversili6s mais au sein de laquelle
chacun est capable d'assumer un peu toutes les tAches' L'extrait qui suit pr6'
cise ses vis6es par{ois incompatibles:

(.,.)

Ja , ja, Wir versuchen da, zu einem Team zu werden, dass eine gewisse
Schlagkr6ftigkeit und Aufgabenteilung, oder, hinbringt; dass man da'.. ia'.all
den Anspruchen da gentigen kann.
Und der zweite HTL, war das auch ein Studienabgdnger, also: den, den sie fur
den Entwurf eingestellt haben?
Nein. Der hat schon.., das ist der Herr W. oder... Er ist der einzige HTL
oder... also (strikte)) ia, genau, richtig... und er ist iiber Hochbauzeichner, er
hat HTL gemacht, und ist gestalterisch sehr versiert, und auch konstruktiv".

Das ist jemand, den Sie schon ldnger gekannt haben ?
Nein, den haben

wir... also, einfach so

aus dem Bekanntkreis, aus dem Kolle-

genkreis,
Sonst frir die Ausfiihrung, haben Sie, HTL haben Sie eigentlich niemanden ?
Es sind einfach Zeichner und ?

Eh, also, jetzt Ausfi)hrung, tendenziellsind wir alle ein bisschen Alkounder
oder... und packen alles ein bisschen an... sicher, wenn sich ietzt da noch ein
paar Auftrdge gut entwickeln, wdre schon Bedart an Bauleitung, oder...
Dann w0rden Sie auch die Ausftihrungsetage mehr ausbauen im Prinzip...

274

Ja, ja,

Wrirden Sie denn dann auch an der HTL, an der ETH, oder doch je nachdem
also suchen ?

ja, also, da, nein gut, da wdren sicher auch HTL-Leute gut, wobei dort
draussen wird natt)rlich auch zunehmend auf dem EnMurt gearbeitet. Also,
wo wir gute Efahrungen gemacht haben, oder zumindenstgeh1rt haben:

Ja,

eben, die Technikerschule. Das solche Leute, oder einfach Leute, die sich
weitergebildet haben in Bauleitung, oder ja, wenn man einfach Bauteiter sucht.
Cette cat6gorisation peu rigide des dipl6mes et des formations est avant tout engendr6e par
la sp6cificit6 des modalit6s de recrutement de ce bureau. Ces dernidres sont moins orient6es
par la recherche planifi6e de qualifications pr6cises que par les "hasards" des otfres peu
nombreuses que le bureau regoit aux p6riodes oi il a besoin de collaborateurs. Le patronrecruteur constate que cette pratique peut amener quelques dysfonctionnements, mais il ne
semble pas envisager la mise en place de proc6dures plus actives, ayant int6gr6 le fait que
son bureau n'est pas un bureau qui attire et que le recrutement est une affaire difficile d mai
triser de bout en bout,
Dans ce cas, les logiques des rapports d la formation sont caract6ris6es par un int6r6t, une
connaissance et une distance 6loign6s: le bureau ne cultive pas les relations avec les 6coles
(bien qu'un des employ6s enseigne dans une Technikerschule) et il ne considdre pas former
les dipl6m6s qui arrivent, ceux-ci devant pouvoir se d6brouiller. Dans ce contexte, I'interlocuteur ne pode pas d'appr6ciations tranch6es sur la valeur des diff6rentes filidres.
Pour mettre en exergue les propri6t6s de I'ensemble des discours et des pratiques que nous
analysons et dont nous n'avons bien 6videmment montr6 ici qu'une 6bauche, nous 6tablissons une typologie des entretiens. Dans ce dessein, nous d6coupons les schdmes et les s6quences qui les structurent selon trorb axes qui s'affinent au fur et d mesure de la recherche:

Le premier axe saisit l'eventail des modalitds de recrutementque les architectes mettent en
pratique. ll cat6gorise:

I
I
0
l

les procddures (d6roulement du recrutement, moyens d'accds aux dipl6m6s);

les repdres auxquels se fient les employeurs (dossier de pr6sentation de projets r6alis6s,
notes, etc.);
les caractdristiques de I'offre des dipl6m6s dont dispose le bureau;
les circonstances pour lesquelles a lieu I'engagement d'un nouveau collaborateur;

Le deuxiBme axe porte sur les cat6gories et /es appr1ciations A travers tesquelles les interviewds pergoivent et utilisent la formation.
ll se centre sur:

I
I
I
I
Le

le parcours de formation du recruteur et de ses collaborateurs;
les cat6gorisations des niveaux de dipldmes mises en euvre lors du recrutement (connaissance des contenus des filidres de formation, justifications des choix de I'un ou I'autre

type de dipl6me);
les rapports du bureau A la formation (bureau qui forme ou non les nouveaux dipl6m6s d
leur arriv6e, proximit6 ou non avec les institutions scolaires);
la transformation des ETS en HES;

troisiime axe,

tant sur:

le plus englobanl, examine la valeur des drpldmes en insis-
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les diff6renciations et les hi6rarchisations faites entre les dipldmes au niveau de I'employabilit6 des jeunes dipl6m6s, des tAches/des postes, des possibilit6s de carridres, des
salaires;
le r6le et la l6gitimit6 accordds aux dipldmes.

3.

Premidre synthbse des sp6cificit6s des pratiques de recrutement et de
I'articulation entre formation et emploi dans le champ architectural
L'afticulation entre ces trois axes et la typologie que nous avons 6tablies d ce stade de la re'
cherche, nous permet de saisir les faqons dont les patrons d'entreprises architecturales
construisent la relation formation-emploi et les logiques sp6cifiques au champ architectural
selon lesquelles se constitue la valeur accord6e aux dipldmes. A partir de cette syst6matisa'
tion des analyses d'entretiens, nous avanQons les rdsultats qui suivent et nous caract6risons
les logiques de recrutement dans le champ de I'architecture ir partir de la notion de r6seau.

Des proc6dures de recrutement et un march6 de I'emploi structur6s par r6seaux
Pour l'analyse de I'articulation formation-emploi, I'int6r6t du champ architectural est d'6tre un
oi comparativement d d'autres les petites organisations sont trds pr6sentes. En
Suisse en tout cas oi les processus de concentration ou de nouvelle division du travail n'ont

secteur

pas encore consacr6 la pr6dominance des entreprises de construction g6n6rale.ss ll est donc
int6ressant d'y dtudier les modalit6s de recrutement, selon I'hypothdse que les proc6dures
doivent y 6tre moins formalis6es et plus "informelles" que dans les grandes entreprises qui
ont 6t6 jusqu'alors le tenain privil6gi6 des 6tudes sur les trajectoires et le recrutement des di'
pl6m6s.+o ll nous semble en effet pertinent d'6tudier plus prdcis6ment le lonctionnement des

mecanismes sociaux et professionnels de r6gulation dans un univers oi les proc6dures for'
melles, organisationnelles et institutionnelles de recrutement ne pr6valent pas.a1 La probl6'
matique consiste A expliciter comment s'opdrent les choix fond6s sur les r6seaux de relation,
de quel type et de quelle 6tendue sont ces r6seaux, pourquoi ils sont particulidrement usit6s
dans certains secteurs d'activit6 professionnelle. Pour la constitution de la valeur des dipl6mes, est-ce que les pratiques de s6lection des collaborateurs non-professionnalis6es et I'organisation du travail peu formalis6e tendent necessairement d ce que les employeurs attachent une importance secondaire aux dipl6mes pour favoriser des appr6ciations plus personnelles sur la personne des dipl6m6s?
Pour approfondir ces interrogations, nous avons repris les travaux men6s par Piene-Michel
Menger et son 6quipe sur les march6s de I'emploi dans les professions artistiques (Menger,

1997). Dans ces secteurs d'activit6s, les niseaux de relations ont leur rationalit6 propre qui
peut 6tre r6sum6e par le concept "d'appariement". Celui-ci signifie que I'acces d l'emploi suit
le principe des "affinit6s 6lectives", de la recommandation des pairs appartenant d une m6me
communaute artistique, partageant les m6mes valeurs artistiques. La rencontre entre I'offre et
la demande de postes de travail s'effectue par interconnaissance, par familiarit6, plut6t que
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Selon les statistiques de l'OFS 1995, il y avait 9'031 bureaux d'architectes occupant 34'352 personnes. En
1998, ils 6taient mdme 9'667 (+8 7o) mais n'occupaient plus que 31 '519 personnes (-8 %), Quant aux enileprises g6n6rales, elles ont lorlement diminu6 en raison de la crise et des concentrations d'entreprises passant de 645 en 1995 a 229 en 1998 (-65 %). Dans le meme temps, leurs employ6s passaient de 12'098 a
p6n6tration de I'activit6 du bAti
S 49S (-30 %). Pour la France, Tapie note qu'entre 1985 et 1991 , le taux de
ment par les architectes passe de 2 5 d37 % mais qu'il rebaisse depuis 1991 pour atteindre environ 30 %
(Tapie,2000, p. 136-137. Sur les environ 40 milliards de chiflre d'atlaire de la construction en Suisse environ
4 milliards (10 %) sont g6n6r6s par les entreprises g6ndrales selon les chiflres de I'OFS et de la SSE.
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Teichler et son 6quipe (1 984) ont 6tudi6 exclusivement des grandes entreprises oir il existe un service en
charge du personnel et du recrutement s6par6 des services techniques de production. ll signale que ces
pas dans
services ont des conceptions divergentes du recrutement el des dipl6m6s. Cette division n'existe
les bureaux d'architecture ou les entreprises g6n6rales oit la plupart des patrons cumulent les fonclions de
recherche el de conception de projets et les fonctions administratives, gestionnaires, manag6riales.
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On retrouve ici une division centrale qui slructure le champ patronal: les entreprises qui basent leur lonctionnement sur une logique de reproduction familiale, impliquant des modalit6s de recrulement peu formalis6es
et des entreprises organis6es autour de la reconnaissance des titres scolaires et des proc6dures de recrutement formalis6es (Bourdieu, De Sainl-Mailin, 1978).
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dans une logique de march6 anonyme et transparente. Se constitue ainsi un march6 du travail d la fois prot6g6 et cloisonn6.
Les modalit6s de recrutement des architectes et de s6lection des jeunes dipl6m6s sont, elles
aussi, marqu5es par cette importance des r6seaux de relation et des affinit6s 6lectives qui se
fondent sur deux aspects compl6mentaires.
Premidrement, le march6 de l'emploi est structur6 par une impr6visibilit6 et une instabilit6 de
la main'd'euvre et des relations de travail de courte dur6e. L'obtention des projets architecturaux est relativement al6atoire, pas forc6ment continue et les jeunes dipl6m6s tentent de
s'installer en ind6pendants, opportunit6 qui ne parait pas compldtement utopique dans un environnement professionnel de toute fagon peu assur6 (Bourdieu, De saint-Martin, 1g78).
Dans ce contexte, les employeurs sont souvent oblig6s d'engager leurs collaborateurs dans
des d6lais trds rapproch6s. Cette temporalit6 organis6e sur le court terme favorise les modalit6s de recrutement "bricolees" et contraint le choix de diplom6s, sans pour autant que les dipl6mes fonctionnent comme des repdres auxquels on s'accrocherait avec conviction.
En effet, un deuxidme aspect vient brouiller leur role. Les recruteurs cherchent des employ6s
qui "aient une id6e" des conceptions et 6coles architecturales distinguant les styles des bureaux, qui soient motiv6s par I'adh6sion d une pratique particulidre de I'architecture.a2 Qu'ils

recrutent des comp6tences de projection/conception ou des comp6tences plus techniques de
suivi de chantiers, les responsables de bureau expriment leurs pr6f6rences pour des collaborateurs qui "parlent le m6me langage", c'est-a-dire qui partagent un m6me univers de r6f6rence et qui comprennent rapidement que tel choix architectural conespond au style du bureau (Champy, 2001).
Selon cette m6me logique, les r6seaux fonctionnent sur des relations de r6ciprocit6 dans lesquelles se mOlent 6trangement collaboration et concurrence. Ainsi, les responsables de bureaux qui s'estiment mutuellement se transmettent du personnel pour en quelque sorte 6quilibrer les p6riodes fastes ou difficiles qu'ils traversent. Lorsqu'ils recrutent, ils regardent attentivement auprds de quels professeurs les jeunes dipl6m6s ont fait leur stage pratique et suivi
des ateliers. ll faut toutefois noter que ces critdres entrent plus en ligne de compte pour les
dipl6m6s EFP que pour les dipldm6s HES: les professeurs EPF sont plus connus et reconnus
dans I'ensemble de la profession que les professeurs HES; les dipl6m6s EPF ont l'obligation
d'effectuer un stage pendant les 6tudes alors que pour les dipl6m6s ETS le stage se d6roule
g6n6ralement sous forme d'un apprentissage avant I'entr6e dans l'6cole. Ces 6l6ments sont
constitutifs du dipl6me compris comme objet multidimensionnelqui certifie aussi la capacit6
de (parler un m6me langage, et ud'avoir des id6eso.

B6n6ficier ou non d'un r6seau
Tous les architectes ne peuvent cependant pas activer des r6seaux d'6gale puissance. on
peut ainsi diff6rencier entre les architectes qui regoivent beaucoup d'offres spontan6es, qui
peuvent faire appel A des colldgues qui leur recommandent des collaborateurs ou qui ont un
accds privil6gi6 aux institutions de formation - qu'ils y enseignent eux-mdmes ou qu'ils aient
des liens avec des enseignants - et les architectes qui sont contraints de mettre des annonces, surtout lorsqu'ils recherchent des comp6tences sp6cifiques, Ces ditf6rences correspondent d'abord d des diff6rences de r6putation architecturale dans le milieu (dont une mesure
est I'apparition dans les revues sp6cialis6es) plut6t qu'aux conditions de travail offertes par
I'entreprise en tant qu'employeur.
Ces oppositions signalent aussi un rapporl particulier entre les institutions de formation et le
march6 de I'emploi dans le champ architectural. Globalement, nous avons 6t6 surpris que la
grande majorit6 de nos interlocuteurs considbrent comme "normal" que la formation d6livr6e
soit dans les EPF soit dans les HES ne soit pas directement ax6e sur la pratique professionnelle. lls approuvent que le temps d'apprentissage scolaire soit un moment privil6gi6 de 16-
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Les architectes que nous avons interview6s d6clarent 6carter rdsolument les lettres de candidature st6r6otypdes qui ignorent la particularit6 de leur bureau.
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flexion et de culture d cultiver puisqu'il disparaitra aprbs. C'est la proximit6 de I'architecture e
un pdle artistique et culturel qui apparait ld. En revanche, selon leurs trajectoires et le temps
dont ils disposent, ils ne sont pas tous 6galement pr6ts A consid6rer leur bureau comme un
lieu de formation, A s'investir pendant quelques ann6es dans la formation de leurs jeunes
collaborateurs. Ceux qui adoptent cette posture espdrent 6largir le spectre de jeunes dipl6m6s dans lequel ils peuvent recruter et disposer d'une main-d'euvre form6e d leur main, in'
novatrice et motiv6e et bon march6. En outre tous les chefs de bureaux n'ont pas une m6me
proximit6 aux institutions de formations, m6me si presque tous les professeurs qui enseignent
dans les 6coles polytechniques ou HES dirigent paralldlement un bureau. Cette double position est loin d'6tre aussi g6n6ralis6e dans d'autres disciplines techniques. L'analyse des pratiques de ces patrons-enseignants semble indiquer qu'ils peuvent avoir des appr6ciations diff6renci6es des formations en tant que recruteurs et en tant que professeurs/assistants.

Les rdseaux impliquent-ils une prime A l'offre locale de dipl6mds?

Une dimension centrale que notre enqudte cherche A d6gager est la structuration spatiale
des march6s de I'emploi, d travers deux hypothdses. Premibrement, les responsables des
bureaux ont des perceptions diff6renci6es de la hi6rarchie des dipl6mes en fonction de I'envi-

ronnement scolaire (pr6sence d'institutions scolaires, offres de dipl6m6s) et 6conomique
(structuration l6gale et 6conomique des march6s locaux de la construction) dans lequel ils se
trouvent. Paralldlement, ils ont des r6seaux de recrutement plus ou moins 6tendus.
Lorsque I'on analyse selon nos trois axes les entretiens r6alis6s dans les trois r6gions linguis'
tiques, il n'apparait pas que les recruteurs accordent une importance primordiale A la proximit6 g6o9raphique des dipl6m6s qu'ils engagent. S'ils recrutent plus fr6quemment des dip16m6s en provenance des institutions scolaires de la r6gion, c'est pour des raisons 6videntes
de disponibilit6s de l'offre et par les connexions qu'ils ont avec les 6coles du lieu plut6t que
pour la connaissance du march6 local que pourraient avoir des dipl0m6s *indigdnes'. Lorsqu'ils embauchent des dipl6m6s d'6coles plus lointaines, notamment 6trangdres, c'est le plus
souvent qu'ils ont regu des offres spontan6es. Dans cette logique, ils ne mettent pas en avant
une hi6rarchie trds stricte entre les diff6rentes 6coles (par exemple entre les deux 6coles polytechniques ou entre les HES): si celle-ci est prise en compte A I'engagement, c'est de ma'
nidre plus implicite qu'explicite. Par contre, les r6seaux de recrutement international semblent
fonctionner assez difl6remment dans les trois 169ions linguistiques.
Plus 6tonnamment, les logiques de raisonnement, les cat6gorisations des employeurs con'
cernant la valeur accord6e aux dipldmes et aux filidres de formation EPF/ETS ne semblent
pas varier prioritairement en fonction des bassins d'emploi. En tout cas, les diff6renciations,
les pr6f6rences et les usages qui sont faits dans les bureaux de notre 6chantillon des deux
types de formation et de dipl6m6s sont nettement moins marqu6s que ne le laisserait supposer le taux de dipl6m6s ETS engag6s par les entreprises qui est plus important en Suisse
al6manique qu'en Suisse romande ou au Tessin.ag Un des buts que doit encore poursuivre
notre recherche est d'6clairer plus avant cette discr6pance. L'analyse qualitative d6taill6e des
modalit6s de recrutement doit confirmer ou inlirmer si les recruteurs'architectes s'alignent sur
I'offre de diplOmes disponibles, s'ils ont besoin de tout l'6ventail des dipl6m6s en fonction de
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Selon les statistiques SlA, parmi les architectes d6clar6s les dipl6mes se rdpartissent comme tel: sur I'ensemble de Ia Suisse: 5083 sans lormation acad6mique, 6784 avec une lormation d'une 6cole technique supdrieure et 4840 d'une Haute Ecole/Uni. Pour les cantons qui sont compris dans nos bassins d'emploi, ces
chiffres respectifs sont les suivantsl VD: 351, 424,623; GE:304,400, 583; ZH: 994, 1534 et 1425; Tl : 138,
407 et 339. Autre indicateur inl6ressant: sur les 225 architecles ETS interrog6s par I'enquOte sur la situation
des dipl6m6s des 6coles sup6rieures sur le march6 de l'emploi (OFS, Martinez, 1999), 69,6 % sont domicili6s en Suisse al6manique, 20,1 % en Suisse romande et 6,3 % au Tessin, le reste e l'6tranger; en outre une
ann6e aprbs leur sortie d'6tudes, 88,2 % des Alemaniques exergaient une activitd prolessionnelle contre
59,6 % des Romands el Tessinois. Des donn6es similaires ne sont pas disponibles pour les architectes
EPF/ETH car les enqu6tes statistiques disponibles ne distinguent pas les architectes de I'ensemble des ing6nieurs (pour l'ensemble des ing6nieurs, si en Suisse al6manique ETS et EPF se retrouve dans des situations trds similaires par rapport ir I'obtention d'un emploi, en Suisse romande, il semble qu'au deld des lluctuations p6riodiques, les ing6nieurs EPF trouvent plus tacilement une place (OFS, Marlinez, pp. 1 1 1-1 12).

278

l'organisation de leurs bureaux ou s'ils s6lectionnent la main-d'@uvre poss6dant le niveau de
dipl6me le plus 6lev6.

4.

Conclusion
La suite de la recherche vise A consolider ces premiers r6sultats th6oriques, m6thodologiques et empiriques, Pour le futur rapport interm6diaire, il s'agit de stabiliser notre typologie et
ses trois axes (modalit6s de recrutemenV cat6gorisation et appr6ciations de la formation/ valeur g6n6rale accord6e aux diplomes) sur la base d'une analyse exhaustive de I'ensemble
des entretiens. En cernant ainsi les pratiques et les conceptions des employeurs-architectes
d l'6gard de la formation, nous serons en mesure de mettre en perspective la transformation
des modalit6s de concurrence des niveaux de diplomes dans le secteur de I'architecture.
Dans un deuxidme temps, nous d6velopperons les apports de la d6marche qualitative en la
poursuivant pour les dipl6mes d'6conomistes. L'enjeu de l'6tude de terrain se situe A deux niveaux. Premidrement, 6prouver la validit6 et les r6sultats de I'analyse des entretiens sur un
second secteur professionnel, celui des banques et fiduciaires. Nous verrons de la sorte ce
qu'elle produit dans un secteur oi les pratiques de recrutement et la gestion du personnel
sont plus sp6cialis6es et professionnalis6es, I'objectif 6tant de mettre en 6vidence I'articula-

tion entre logiques formelles et informelles. Deuxidmement, voir sur quels plans les recruteurs
de dipldm6s 6conomistes appr6hendent la diff6renciation et la concurrence entre niveaux de
diplomes d'une manii;re similaire ou non aux patrons architectes. L'6tude vise ici A expliciter
leurs rappotts A la formation, en tenant compte du fait que les institutions bancaires proposent de nombreuses filidres de formation et dipldmes internes. Le rapport final insistera donc
pafticulidrement sur la comparaison entre les deux champs puisque le rapport interm6diaire
aura pos6 le cadre d'analyse g6n6ral et synth6tis6 l'6tude sur la situation de I'architecture.
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Stand des Berufswahlprozesses bei verschiedenen Gruppen von Jugendlichen
Walter Herzog, Markus Neuenschwander, Evelyne Wannack

1

Einleitung
Zielder Studie ist, den Ubergang vom Kontext allgemeinbildender Schulen in die Sekundarstufe ll resp. Tertidrstufe unter dem Gesichtspunkt der Berufswahlvergleichend zu untersuchen. Der vorliegende Werkstattbericht stellt Ergebnisse aus der ersten Befragung dar, die
vor allem den Stand des Berufswahlprozesses zu Beginn des letzten Schuljahrs im aktuellen
Schultyp ins Zentrum rticken. Eingeleitet werden diese Ergebnisse durch das Kapitel 2, das
aufzeigt, auf welcher Grundlage u. a. die Messinstrumente (vgl. Kapitel 3.2) entwickelt worden sind. Angaben, welche Schtilerinnen und Schrller im Rahmen dieser Studie befragt werden, finden sich in Kapitel 3.1 zusammengestellt. Erste Ergebnisse zum Stand des Entscheidungsprozesses werden im 4. Kapitel ndher ausgefrihrl,

2

Grundlagen
Als Grundlage dient uns ein Modellvon Heinz (1984), das in seiner urspr0nglichen Fassung 4
Phasen (Traumberuf, Berufssuche, Berufsausbildung, Einstieg ins Enverbsleben) postuliert.
Vor allem die Phase,,Berufssuche" trdgt dem umstand kaum Hechnung, dass das Finden einer Lehrstelle je nach Arbeitsmarksituation und damit Arbeitskrdftenachfrage mitunter starken Schwankungen unterliegt. Das ftihrt dazu, dass Jugendliche u. U. ihren eigentlichen Berufswunsch auf Grund des Lehrstellenangebots revidieren und anpassen m0ssen. Deshalb
haben wir das urspr0ngliche Modell von Heinz (1984) auf funf Phasen erweitert und unterscheiden zwischen 2. Konkrete Suche eines Eerufs und 3. Suche einer Ausbildungsinstitution. Damit ist ein reziproker Prozess angedeutet, indem Jugendliche ihren Berufswunsch m1
den effektiven Moglichkeiten des Bildungsangebots in Ubereinstimmung bringen mtissen.

Ressourcen

im Allgemeinen
Phasen
der

Berulswahl

lndividuelle Ressourcen

Soziale und kulturelle
Ressourcen

1

2

Traumberufe

Suche eines

Berufs

Ressourcen
lndividuelle Ressourcen
Soziale
berufsbezoqen
Abbildung l; Phasen der Berufswahl und Ressourcen zur Bewiiltigung

3

Suche einer

Ausbildung*
institution

Belastungen

4
Eerufs-n

Schulau*
bildung

und kulturelle Bessourcen

Belastungen

ln der Regelverlduft der Entscheidungsprozess auf Grund individueller und sozialer Ressourcen ohne grossere Belastungen. Wie bereits angetont, konnen aber z, B. situative Bedingungen wie ein ausgetrockneter Lehrstellenmarkt oder limitierte Ausbildungspldtze an weiter{rihrenden Schulen dazu ftihren, dass der Berufswahlprozess erschweft wird und Belastungen

efdhrt, zu deren Bewdltigung zusdtzliche Ressourcen notig sind.
Aus den theoretischen Grundlagen wurde ein Modell erarbeitet, das in knapper Art und Weise
als Ger[ist ftir die Forschungsphasen, u. a. frir die Entwicklung der Messinstrumente wegleitend ist (vgl. Abbildung 1).
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3

Methode

3.1

Stichprobe
Die Stichprobe setzt sich aus 47 Schulen mit insgesamt 91 Klassen der Sekundarstufen I und
ll aus den Kantonen Basel-Landschaft, Bern, Luzern und Solothurn zusammen, Die Anzahl

der belragten Schrilerinnen und Schriler teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Schultypen
auf:

Tabelle 1
Schultyp

Zusammensetzung der Stichprobe nach Schultyp und Geschlecht der Jugendlichen
Abkiirzung Hiiufigkeiten Anz. Schtiler

Anz,

Sch0lerinnen
SI GA

Sekundarstule l: Grundansprilche

SI EA

Sekundarstufe l: Erweiterte Ansprtiche
Pilotprojekt 9. Schuljahr Kt. Bern: Grundansprtiche

PPg GA

Pilotprojekt 9. Schuljahr Kt. Bern: Enrveiterte Ansprii'
che

PPg EA
10.

10. Schuljahr

sj

100

90

295

147

148

178

97

81

100

44

56

178

91

87

11

162

190

Diplommittelschulen

DMS

173

Gymnasium

Gym

185

89

96

sLLB

169

48

121

1468

627

841

Lehrerinnen- und Lehrerseminar
Summe

ln die Untersuchung sind ebenfalls Klassen aus dem Pilotprojekt 9. Schuljahr des Kantons
Bern (PP9 GA und PPg EA) einbezogen worden. ln diesem Pilotprojekt geht es darum, das
letzte obligatorische Schuljahr besser mit den nachfolgenden Berufslehren und weiterf0hrenden Schulen zu verbinden und dem individuellen Stand der Schtilerinnen und Schtller hinsichtlich ihrer Berufs- und Schulwahl Rechnung zu tragen. Der Einbezug der 9. Klassen PP9
ermoglicht den Vergleich zu 9. Klassen des Kantons Bern, die nicht im Pilotprojekt involviert
sind.

Tabelle 2 gibt einen Uberblick riber die Staatsangehorigkeiten je Schultyp. Wie zu enruarten
ist, finden sich an den Schulen der Sekundarstufe ll (DMS, Gym, sLLB) am wenigsten Jugendliche mit anderer Staatsangehdrigkeit.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, umlasst die gesamte Stichprobe 1468 Jugendliche. Die Dif'
ferenzen der Summenwerle in den nachfolgenden Tabellen und Abbildungen ergeben sich
durch fehlende Angaben (missing-values) bei den jeweiligen Fragen.

Tabelle

2:

Zusammensetzung der Stichprobe nach Schultyp und Staatsangehdrigkeit der Jugendlichen

schurtyp

Abkrirzuns

Grundansprriche
Sekundarstufe l: Enrveiterte Ansprtiche

Sekundarstufe l:

Pilotprojekt 9. Schuljahr Kt. Bern:

Grundansprtiche

nrrevrs
Bern: LrYrerrsrre
Erweiterte Anspr0Pilotprojek 9. Schuljahr Kt.' uerrr'
chg

Schuljahr
Diplommittelschulen
Gymnasium
Lehrerinnen- und Lehrerseminar
Summe
10.

GA
Sl EA
PPg GA
Sl

ffit'lf"o- ffi-ijnf'
137
256
135

EA

89

Si
DMS
GYm
sLLB

138
156
175
167
1253

PPg
10.

Hdufigkeiten

47

184

36

292

41

176

11

100

35

173

1'l

167

5

180

2

169

188

1441
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lnsgesamt 1253 Schillerinnen und Schriler geben an, dass sie Schweizer Brirgerinnen und
B0rger sind und rund 188 Schijlerinnen und Sch0ler besitzen eine andere Staatsangehorigkeit. Die Frage nach Doppelbrirgerschaft bejahen 102 Personen. Es finden sich sowohl Jugendliche mit einer Schweizer und einer weiteren Staatsbrirgerschaft wie auch Jugendliche
mit zwei anderen Staatsbrirgerschaften darunter.

ln der Stichprobe finden sich 41 Jugendliche schweizerischer Staatsangehorigkeit und 111
Jugendliche anderer Staatsangehorigkeit, die nicht in der Schweiz geboren sind.
Betrachten wir die Anzahl Jahre, wdhrend denen diese Jugendlichen in der Schweiz leben, so
ergibt sich folgendes Bild:
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Abbildung 2: Anzahl Jahre in der Schweiz (nur ausserhalb der Schweiz Geborene)
Rund die Hdlfte der 111 Jugendlichen anderer Staatsangehorigkeit, die nicht in der Schweiz
geboren sind, leben zwischen 6 und 11 Jahren in der Schweiz, wiihrend 30 Jugendliche ldnger als 11 Jahre und 21 Jugendliche ktirzer als 6 Jahre in der Schweiz leben. Die Jugendli-

chen mit Schweizer Staatsangehdrigkeit leben mit Ausnahme von 3 Jugendlichen meist bereits ldngere Zeit (> 8 Jahre) in der Schweiz.

Tabelle 3:

Alter der Schrilerinnen und Schtiler
Alter

HAufigkeiten

14 Jahre

106

15 Jahre

513

16 Jahre

279

17 Jahre

146

18 Jahre

1s6

19 Jahre

48

20 Jahre

112

21 Jahre

57

22Jahre

25

23 Jahre

6

24 Jahre

2

25 Jahre

1

30 Jahre

Summe

1

442
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Die Altersspanne (vgl. Tabelle 3) der Schtilerinnen und Schtiler erstreck sich von 14 bis 30
Jahren, wobei die Altersgruppe der 14- bis 16-jdihrigen am stdrksten vertreten ist, Die iiber
2}1dhrige Personen linden sich im Schultyp sLLB, da es je nach Vorbildung mdglich ist, le'
diglich die Phase der Berufsausbildung, die rund 2 Jahre dauert, zu besuchen.

3.2

Erhebungsinstrumente
Die Befragung der Jugendlichen erfolgt mittels standardisierten Fragebogen. Zu deren Entwicklung wird das Modell ,,Berufswahl und Ressourcen zur Bewdltigung" (vgl. Abbildung 1) als
Gertist frlr die Operationalisierung verwendet. Grundsdtzlich weisen die Fragebogen 2 Teile
auf. ln einem ersten Teil des Fragebogens werden Fragen zu den allgemeinen Ressourcen
(wie schulische Selbstwirksamkeit, personliche Wertvorstellungen, allgemeine lnteressen, so'
ziales Netzwerk usw.) und zu den berufsbezogenen Ressourcen (berufliche Einstellungen
und Werthaltungen, berufliche lnteressen, Suchstrategien etc.) gestellt. Da der Entscheidungsstand der Jugendlichen stark variieren dilrfte und auch vom besuchten Schultyp ab'
hdngig ist, wurde der zweite Teil des Fragebogens zum Verlauf der Berufswahl differenziert
gestaltet, so dass je 1 Fragebogen ftir 9,/10. Schuliahre, DMS und Gymnasium sowie Semi'
nar resultiert und die Jugendlichen ihrem personlichen Entscheidungsstand entsprechende
Varianten angeben konnen,
Die Fragebogen werden jeweils in einem mehrstufigen Verfahren mit den Schritten ltemsu'
che, Expedinnen- und Expertenurteil und Pretest entwickelt.

4

Ergebnisse
Die nachfolgend prAsentierten Ergebnisse resultieren aus der ersten Befragung, die zu Be'
ginn des jeweils letzten Schuljahres im entsprechenden Schultyp im November / Dezember
2000 (vgl. Abbildung 3) stattgefunden haben.
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Lehriahr

1. Befragung im 1. Semester (Diese Daten sind Grundlage ftir Ergebnisdarstellung),
2. Befragung vor Ende 2. Semester
3, Befragung ca. 6 Monate nach Abschluss der Schule
g. Klasse: darunter sind zu subsumieren: 9. Klassen mit Grundanspruch sowie erweitertem Anspruch
und g. Klassen des Pilotprojekts PP9 im Kanton Bern, ebenlalls mit Grund'sowie erweiteftem An'
spruch

Abbildung 3: Bef ragungszeitpunkte

Um zu bestimmen, wo die Jugendlichen hinsichtlich der 5 Phasen zum 1. Befragungszeitpunk stehen, wurden sie mit der Frage konlrontiert, wie der akuelle Entscheidungsstand in
ihrer Berufs-, Schul- oder Studienwahl aussieht. Von den 1468 Jugendlichen geben 1250 Ju'

gendliche an, dass sie bereits eine konkrete Vorstellung haben, was sie nach Abschluss ihrer
aktuellen Schule machen. 175 Jugendliche hingegen sind in dieser Frage noch vollig unent'
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schieden und 43 Jugendliche haben keine Angaben zu dieser Frage gemacht. Aus welchen
Jugendlichen sich die Gruppe der,,unentschiedenen" zusammensetzl, wird hinsichtlich des
Schultyps, des Geschlechts und der Nationalititt beschrieben.
Nehmen wir als erstes Kriterium den schulgp, dann finden sich mit 18.9% die meisten,,Unentschiedenen" im Gymnasium, gefolgt von den Jugendlichen der 10. Schuljahre mit 1g.57o
und den seminaristinnen und seminaristen mit 17.2a/o. Am wenigsten ,,Unentschiedene"
(3.0%) weisen die 9. Klassen PP9 EA auf.
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Abbildung 4: Unentschiedene Jugendliche nach Schufup

ln der Gruppe der,,Unentschiedenen" finden sich 100 weibliche und 75 minnliche Jugendliche. Setzen wir die Sch0lerinnen und Sch0ler in Bezug zur jeweiligen Anzahlweiblicher resp.
mAnnlicher Jugendlicher pro Schultyp, linden sich in 5 der 8 definierten Schultypen mehr un-

entschlossene Schriler als Schrilerinnen.
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Setzen wir die jeweils unentschiedenen Schtilerinnen und Sch0ler in Beziehung zur Anzahl
Jugendlicher mit bez. ohne Schweizer Staatsangehorigkeit pro Schultyp, so sind mehr Jugendliche ohne Schweizer Staatsangehdrigkeit in der Gruppe der,,Unentschiedenen" zu finden (Ausnahme: sLLB).
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Abbildung 6: Unentschiedene Jugendliche nach Schultyp und Staatsangeh|rigkeit

lm Gegensatz zur Gruppe der unentschiedenen Jugendlichen gibt der Grossteil der JugendlF
chen an, konkrete Vorstellungen resp. bereits Entscheidungen gefalft zu haben, was sie nach
der apuellen Schule machen werden. Die Jugendlichen hatten die Moglichkeit, mehrere Varianten anzugeben, was sie konkret machen bzw. in Betracht ziehen.
Vorerst wird der Entscheidungsstand der Jugendlichen der 9. und 10. Klassen vorgestellt und
anschliessend die Ergebnisse der Sekundarstufe ll (DMS, Gym, sLLB). Die Jugendlichen ha'
ben, um ihre konkreten Vorstellungen oder Entscheidungen am Anfang des letzten Schuljahres am jeweiligen Schultyp anzugeben, sdmtliche vorgegebenen Optionen benutzt. Die Prozentzahlen zeigen jeweils an, wie gross der Anteil der Jugendlichen im Verhdltnis zur ent'
sprechenden Gruppe der Entschlossenen pro Schultyp ist.
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Abbildung 7: Konkrete Vorstellungen und Entscheidungen der Jugendlichen Sekundarstufe I und 10, Schutjahre (Mehrtachantwoften m6glich)

Die Option Berufslehre steht ftir die Jugendlichen der Sekundarstufe I und den 10. Schuljahren an erster Stelle, Vor allem Jugendliche des Schultyps 9. Klasse erweitene Ansprtiche (Sl
EA und PPg EA) geben an, dass sie bereits den Lehrvertrag unterschrieben haben (BL &
Lehrvertrag), wdhrend die Jugendlichen der anderen Schultypen angeben, eine Berufslehre
machen zu wollen, aber noch keinen Lehrvertrag unterschrieben haben (BL kein Lehrvertrag), Eine dritte Gruppe gibt an, die Berufslehre als eine Moglichkeit in Betracht zu ziehen,
aber die Ausrichtung er{olgt eher in einer offeneren Form an einem Berufsfeld und nicht an
einer konkreten Berufslehre (BL & Berufsfeld). Ein Zwischenjahr einzuschalten ist ftir die
Schtilerinnen und Schriler eine valable Option und erstreck sich riber alle Schultypen. Deutlich weniger Jugendliche fassen den Besuch einer Mittelschule im Vergleich zur Berufslehre
in Betracht. Die lnteressentinnen und lnteressenten am Besuch einer Mittelschule rekrutieren
sich zudem vor allem aus den schultypen sl EA, PP9 EA und den 10. schuljahren. Auch der
direKe Einstieg ins Eruverbsleben nach der akuellen Schule wird zumindest als Mdglichkeit
ins Auge gefasst. Diese Entscheidung wird vor allem von Schrilerinnen und Sch0ler der 10.
Schuljahre favorisiert.
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Auch hier werden die Antworten der Jugendlichen in Relation zur jeweiligen Gruppe der ,,Entschiedenen" pro Schultyp gesetzt (vgl, %'Anteile).
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Einstieg in den Lehrberuf wie
,,Einstieg ins Erwerbsleben" bedeutet bei den Seminaristinnen und Seminaristen sowohl den
auch den Einstieg in ausserschulische Berufsfelder
Abbildung

8: Koikrete Vorstetlungen und Entscheidungen der Jugendtichen Sekundarstufe Il (Mehrtachantworten moglich)

EnivartungsgemAss optieren Schrilerinnen und Schiiler des Gymnasiums vor allem ftir ein
Studium und bereits 27.6 fo wissen, welche Studienrichtung sie w6hlen und an welchem Oft
sie studieren. 16.9 % der Seminaristinnen und Seminaristen geben an, ebenfalls diese Option
zu wdhlen und
o/o

ziehen es in Betracht, ein Studium zu ergreifen. Die tiefsten Prozentzahlen in diesen
Bereichen weisen die Schulerinnen und Schriler der DMS auf. Wie bereits in den anderen 5
22.1

Schultypen wird auch hier das Zwischeniahr als valable Losung angesehen.
Fur eine berulliche Ausbildung optieren vor allem Jugendliche an der DMS. Erstaunlich ist,
dass diese Variante von Seminaristinnen und Seminaristen mit immerhin 14o/oim Entscheidungsprozess berucksichtigt wird, wohingegen lediglich 9 % der Gymnasiastinnen und Gym'

nasiasten sich diesbezuglich Gedanken machen,
Jugendliche der DMS und des Gymnasiums konnen sich auch vorstellen, vorerst ohne spezi'
lische Berufsausbildung ins Erwerbsleben einzusteigen, Etwas anders zeigt sich die Ausgangslage bei den Seminaristinnen und Seminaristen, da sie mit Abschluss des Seminars eine abgeschlossene Berufsbildung aufweisen. 5.9 % erachten es als Moglichkeit, einer Arbeit
in ausserschulischen Berufsfeldern nachzugehen und 80.9 % geben an, den Einstieg in den
erlernten Beruf in ihre Entscheidungsfindung miteinzubeziehen,
Der Wechsel an eine Mittelschule ist eine spezifische Losung, die sich frir die Absolventinnen
und Absolventen der DMS anbietet. Diese Variante wurde von 10.9 % der DMS-Schtilerinnen
und Schtiler in Betracht gezogen,
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5

Diskussion
Die Auswertungen zum aktuellen Stand der Berufswahlentscheidung und die Angaben, welche Optionen nach der zum Erhebungszeitpunk besuchten Schule in Betracht gezogen werden resp. der Anteil der bereits gefiillten Entscheide (2. B, Lehrvertrag unterschrieben, Studienrichtung und -ort bestimmt) zeigen, dass, obwohl an verschiedenen schultypen die Berufswahlvorbereitung von ldngerer Hand vorbereitet wird, doch die wesentlichen Schritte zur
Entscheidungsfindung im letzten Jahr vor dem bevorstehenden Ubertritt gemacht werden, ln-

sofern wurden die Befragungszeitpunkte zu Beginn und zu Ende des letzten Schuljahres vor
dem Ubertritt (vgl. auch Abbildung 3) richtig gewdhlt.
Ein besonderes Augenmerk verlangt die Gruppe der unentschiedenen Sch0lerinnen und
Schtiler. Dass Jugendliche des Gymnasiums mit relativ hohen Prozentzahlen in dieser Gruppe vertreten sind, entspricht unseren Erwartungen und spiegelt sich im recht hohen Anteil der

schiilerinnen und schOler, die sich frir verschiedene Optionen wie z. B. ein Zwischenjahr
(rund 50 7o) entschieden haben. Schon etwas mehr erstaunt der relativ hohe Anteil an Seminaristinnen und Seminaristen, die iiber ihre Zukunft unentschieden sind, handelt es sich im
Falle der Lehrerseminare doch um eine Ausbildung frir ein spezifisches Berufsfeld. Die folgenden Untersuchungen werden zeigen, ob die in jtingster Zeit oft ge0bte Kritik zutrifft, wonach die Seminarien zu allgemeinbildenden Mittelschulen geworden sind, was gelegentlich
auch als Grund fiir deren Ablosung durch Pddagogische Fachhochschulen genannt wurde,
Etwas anders sieht es bei den unentschiedenen Sch0lerinnen und Schtilern der 9. und 10.
Klassen aus. Jugendliche in schultypen mit Grundansprrichen (sl GA, ppg GA) und aus 10.
schuljahren weisen einen Anteil von > 10 %,,Unentschiedenen" auf. ln diesen schultypen wie
auch den 9. Klassen mit enrueiterten Ansprtichen sind vor allem Jugendliche nichtschweizerischer Staatsangehorigkeit stark vertreten. Es wird sich aufgrund des lAngsschnittlich erhobenen Daten zeigen, ob die unentschiedenen Jugendlichen ihren Berufswahlprozess
erfolgreich weiterftihren kdnnen oder ob ihr Berufswahlprozess mit Risiken behaftet ist. We;
che Ressourcen die Jugendlichen und insbesondere die Gruppe der,,Unentschiedenen" genutzt wurden, sind zentrale Fragen der weiteren Auswertungen der 1. und 2. Befragung.

Literaturnachweis
Heinz, Walter R.: Der Ubergang von der Schule in den Beruf als Selbstsozialisation. Bremen,
UniversitAt 1984,
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Wie weiter nach der Schule?
Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben
Thomas Meyer, Barbara E. Stalder , Jacques Amos, Mario Donati

Kontext
Mit ihrer thematischen Untersuchung zu den Ubergdngen zwischen Erstausbildung und Erwerbsleben (1996-2000)trug die OECD wesentlich dazu bei, dass die Transitionsthematik an
prominente Stelle der gesellschafts- und forschungspolitischen Agenda ihrer Mitgliederldnder
aufrrlcke (OECD,2000).Vierzehn OECD-Mitgliedstaaten, darunter auch die Schweiz, betei'
ligten sich an der Untersuchung. Der Ldnderbericht zur Situation in der Schweiz (Galley &

Meyer, 1998), vom Hauptantragsteller des Projekts TREE mitverfasst, zeigte, dass sich die
Rahmenbedingungen dieser Ubergdnge im Laufe der 90er Jahre auch hier zu Lande grundlegend verindert hatten. Der Ldnderbericht machte auch deutlich, wie diirftig die Datengrundlagen zur Beschreibung und Analyse der Transitionsprozesse in der Schweiz sind
nota bene einer der Umstdnde, der zur Lancierung des NFP 43,,Bildung und BeschAftigung"

-

beitrug.

Das Projekt TREE in diesem Kontext
Ftir das Projektdesign von TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Enrverbsleben) wa'
ren vor diesem Hintergrund folgende Faktoren und Rahmenbedingungen ausschlaggebend
(Meyer, Amos, Donati, Stalder, 2000):

I

Die weitgehende Abwesenheit von (Ldngsschnitt-)Daten, insbesondere national und
sprachregional reprdsentativen, welche die Ubergangsprozesse nach Austritt aus der
obligatorischen Schulzeit in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexitdt addquat zu beschrei'

ben in der Lage sind.

I

Der Fokus auf den ,,Verlierer/innen" auf dem nachobligatorischen Ausbildungsmarkt,
das heisst jungen Menschen, welche ohne abgeschlossene (mehrjithrige) Ausbildung
auf Sekundarstufe ll bleiben.

Die Mdglichkeit, die im Rahmen von PISA+ 2000 in der Schweiz untersuchten Jugendlichen
ldngsschnittlich nachzubefragen, erc!,ffnete sowohl projektdkonomisch als auch vom analyti'
schen Potential her spannende Forschungsperspektiven, denen zwei Hauptforschungsfragen
zu Grunde liegen:

1)

Darstellung und Typologisierung von Ausbildungs- und Erwerbsverldufen nach der
obligatorischen Schulzeit unter Ber0cksichtigung moglichst aller,,erfolgsrelevanten"
Merkmale;

1)

Analyse der Entstehungsbedingungen, Prozessmerkmale und Wirkungen eines frtjhzeitigen Ausstiegs aus der Bildungslaufbahn und weiterer "kritischer Wechsel".

Unter,,kritischen" Ausbildungsverldufen verstehen wir Verldufe von Personen, welche zwi'
schen zwei Beobachtungszeitpunken entweder nicht in Ausbildung sind, Zwischenlosungen
gewdhlt oder die laufende Ausbildung abgebrochen oder gewechselt haben.

ZurZeitexistiert kein ubergreifendes theoretisches Modell, das Transitionsprozesse bzw. de'
ren Bestimmungsfaktoren im allgemeinen und in ihrer ganzen Komplexitdt zu beschreiben
oder zu erkldren im Stande ist (Feli 1998). Unter Einbezug verschiedener theoretischer An'
sdtze soll im Rahmen von TREE versucht werden, ein Erkldrungsmodell zu entwickeln. lm
Rahmen eines erweiteften Belastungs- und Ressourcen-Ansatzes werden Ausbildungs- und
Erwerbsverldufe in ihrer Abhiingigkeit von individuellen, organisationalen/institutionellen und
gesellschaftlichen Faktoren dargestellt. Nur unter Ber0cksichtungung einer Vielzahl von Be'
dingungsfaktoren kann den verschiedenen Ausbildungssituationen der Jugendlichen und den

M
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unterschiedlichen Ausbildungsverldufen nach der obligatorischen Schulzeit Rechnung getragen werden. Bei der Modellenlwicklung sttitzen wir uns auf neuere Konzepte und Ansdtze
aus der Ubergangs- und Sozialisationsforschung (Brock, l9g1; Heinz,2000, lggg; Hunel-

mann, 19951und insbesondere der Arbeitssozialisation (Fe4 lgg$, der stressforschung
(Buunk, de Jonge, Ybema, & de Wolff , 1998; Semmer & Mohr, 2001), der Analyse kritischer
Lebensereignisse aus entwicklungspsychologischer Perspekive (Fitipp, t99s1und der Leistungs- und Lernmotivation (Prochaska, 1998; Schlag, lgg1; Schuler & prochaska, 2000).
Methodisch ist TREE als Ldngsschnittuntersuchung konzipiert. Das Erhebungsdesign (vgl,
Anhang l) sieht ftir die im Jahr 2000 aus der obligatorischen Schule ausgetretene Kohorte bis
2003 drei Nachbefragungen im Jahresrhythmus vor. Das Projekt ist grundsAtzlich tiber diesen
Zeithorizont hinaus angelegt, erfolgt doch die letzte Stufe der Transition, der Einstieg in die
Eniverbslaufbahn, ftir das Gros der Kohorte erst nach Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarstufe ll oder Tertidrstufe. Die materiellen Voraussetzungen (Anschlussfinanzierung) frir eine Ausdehnung des Ldngsschnitts bis ca. 201 0 sind jedoch zur Teit noch nicht gegeben.

Jede der Nachbefragungen erfolgt ein- bis dreistufig.
Stufe

1:

Die Hauptbefragungen der gesamten Stichprobe basieren auf einem standardisierten schriftlichen Fragebogen,

Stufe

2:

Da zu enrvaden ist, dass das schriftliche lnstrument bei der eigentlichen Zielpopulation von TREE, jungen Menschen mit,,kritischen" Ausbildungsverldufen, einen ne-

gativen selektionseffekt hat, wird frir Nicht-Antwoftende der Fragebogen auch in
telefonischer Form angeboten.
Dieses kombinierte Verfahren hat sich beider ersten Nachbefragung gut bewdhrt.
Die,,kritischen" Fdlle waren in der Antwortstichprobe der schriftlichen Befragung erwaftungsgemdss substanziell unteruenreten. Dank der telefonischen lntervention
bei den Nicht-Antwortenden konnte dieser Bias jedoch massiv korrigiert werden. So
waren unter den telefonisch Antwortenden Jugendliche mit,,kritischen" AusbildungsverlAufen vier mal stdrker vertreten als unter den schriftlich Antwortenden.
Stufe

3:

Jugendliche mit,,kritischen" Ausbildungsverldufen werden zusdtzlich zur Hauptbefragung telefonisch interviewt. Anhand eines strukturierten Gesprdchsleitfadens
werden die,,kritischen" Verldufe detailliert (Monat ftir Monat) nachgezeichnet, und
die Betroffenen zu Begleitumstanden, Beweggrrinden und Auswirkungen von Ausbildungsverzicht, -abbruch oder -wechsel befragt.

Anhang ll zeigt eine Ubersicht der mittels der drei lnstrumente (PISA 200O-Erhebung, TREEHaupterhebung und TREE-lnterviews mit,,kritischen" FAllen) erhobenen Merkmalsdimensionen.

Aktueller Stand des Projekts
Die erste Welle der Hauptbefragung erfolgte zwischen April und Juli. Dank des erwdhnten
Ver{ahrens und einer engmaschigen individuellen Rricklaufkontrolle konnte eine Antwortquote
von anndhernd 90 Prozent der eneichbaren TREE-relevanten PISA Stichprobe erzielt werden. Damit liegen uns nach Abschluss der Haupterhebung 2001 fast 6'000 auswertbare Fdlle
vor. Eine erfreuliche Bilanz insbesondere,

I

weil der bereits erwdhnte Verzerrungseffekt zu Ungunsten der kritischen Fdlle sub-

stanziell korrigiert werden konnte;

n

weil das Erhebungsinstrument auch bei denjenigen auf eine hohe Akzeptanz gestossen ist, welche mit solchen Erhebungen sonst nicht viel ,,am Hut" haben. Es scheint,
als hdtten wir die Sprache und Anliegen der befragten Jugendlichen einigermassen
getroffen.

Gegenwdrtig laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten zur Durchfrihrung der telefonischen lnterviews mit Jugendlichen mit einem,,kritischen" Ausbildungsverlauf. Parallel dazu werden
Datenkontroll- und
-plausibilisierungsarbeiten durchgeftihrt. Anschliessend folgt die komplexe Koppelung der
durch rREE erhobenen Daten der Hauptbefragung mit denjenigen von plsA 2000, Der voll-
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stendige kombinierte PISA/TREE-Datensatz sollte f0r erste Zwischenauswertungen gegen
Ende Jahr zur Ver{tigung stehen.

Spannungsfelder
Das bezuglich Design, Grosse und Zeithorizont ftir schweizerische Verhdltnisse ambitiose
Projekt TREE ist einer Reihe von Spannungsfeldern konzeptueller, methodischer und for'

schungspolitischer Ordnung ausgesetd, die es immer wieder vor - zuweilen existenzielle
Herausforderungen stellen. Nachstehend seien die wichtigsten kurz skizziert'

-

TREE ats FotgelAnschlussprojekte von PISA 2000: Synergie vs. Unvereinbarkeit
TREE wdre als stand aloneProjekt - zumindest im Kontext des NFP 43 - aus zeitlichen und
projektokonomischen Grrinden nicht realisierbar gewesen. Die Konzeption von TREE als Fol'
geprojekt von PISA 2000 ermoglichte es,

I

bez0glich Konzeptualisierung, Methodologie, Stichprobendesign, Messinstrumentari'
um etc. auf mehrjdhrige Vorarbeiten von PISA sowohl auf internationaler als auch auf
nationaler Ebene zur[ickzugreifenas;

I

die aufwendige Basisbefragung durch PISA mit relativ bescheidenem Aufwand fijr
TREE nutzbar zu machen;

0

Den Langsschnitt bereits 2000, also zu Beginn des NFP 43 beginnen zu lassen.

Den Vorteilen der materiellen und inhaltlichen Synergien stehen allerdings auch Nachteile
gegen0ber, insbesondere derjenige der geringen Abstimmungsmoglichkeiten zwischen PISA
und TREE, da PISA zum Zeitpunkt der Konzeption von TREE bereits kurz vor der Feldphase
stand. lmmerhin konnte TREE im Sch0ler/innen-Kontextfragebogen von PISA einige verlaufs'
relevante ltems zu Ausbildungsabsichten und -ambitionen sowie zur Einschdtzung von deren
Realisierungschancen platzieren.

Projektdesign und -methodologie

n
I
I

Theoretische KohArenz vs, ,best practice"
Breite vs. Tiefe
Beschreiben vs. Erkldren

TREE hat den Anspruch, postobligatorische Ausbildungsverldufe nicht nur zu beschreiben,
sondern auch zu erkldren, welche Faktoren deren ,,Gelingen" begtinstigen bzw. behindern.
Dies ist aus folgenden Grtinden eine dusserst spannungsreiche Ambition:

I

Ein theoretisches Erkldrungsmodell, das Transitionsprozesse bzw. deren Bestim'
mungsfaktoren und ,,kritische" Ausbildungsverldufe in ihrer ganzen Komplexitdt fassen

kann, muss noch entwickelt werden.

I

TREE fusst auf einer Basiserhebung (PISA, s.o.), auf deren theoretische Prdmissen
es keinen Einfluss nehmen konnte.

I

TREE muss verlaufsstatistische Daten selber erheben, die in anderen Ldndern zum
Basisinstrumentarium gesellschaftlicher Dauerbeobachtung gehoren, Die dazu notwendige Breite des lnstrumentariums geht zwingend auf Kosten der analytischen
Tiefe.

I

45

Fehler und Unterlassungen haben bei ldngsschnittlichen Projekten naturgemdss ausgesprochene Langzeitwirkung, da sie aus Grtinden der ldngsschnittlichen Vergleichbarkeit nur schwer konigieft werden konnen,

vgl. www.pisa.oecd.org/ sowie
www.statislik.admin.ch/stalch/ber1

5/pisa/pisal 500{rd.htm
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Aus dieser Konstellation heraus ist die Operationalisierung bzw. lnstrumentierung von TREE
ein delikater Prozess von GriterabwAgungen und search for best practice.

Gesellschaftliche Dauerbeobachtung vs.institutionelle und materielle Diskontinuitdt
Es besteht heute Konsens darriber, dass wissenschaftlich fundierte (liingsschnittliche) Dauerbeobachtungsinstrumente ftir moderne Gesellschaften unverzichtbar sind (vgl. hiezu etwa
Farago, 1996, 1999). Voraussetzung ftir eine seriose Entwicklung und Anwendung solcher
lnstrumente ist allerdings eine minimale Stabilitdt und Kontinuitdt in institutioneller und materieller Hinsicht. Nationale Forschungsprogramme konnen hier Anschubhilfe leisten, aber

durch ihre Befristung diese Kontinuitdt naturgemdss nicht sicherstellen. lnsofern ist der addquate institutionelle Rahmen ftir einen allfdlligen zuk0nftigen Jugend-Ldngsschnittsuruey
nach dem Modellvon TREE noch zu entwickeln bzw zu finden.
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Anhang ll: Erhobene Merkmalsdimensionen nach Erhebungstyp

PtsA 2000

auf obligatorischer Stufe besuchter

Haupterhebung TREE 2001

Zusatserhebung "Kritische Felle" TREE 2001

Demographische
Aktueller AusbildungsErwerbsstalus
Wohnsituation

Detaillierte Rekonslruktion Ausbildungs/Erwerbs-abschnitte

bzu

Materielle Situalion (pers.
Budget, Stipendien)

Ausbildungsverliiufe
Ausbildungsabbruch und

Cuniculumabhdngige schulischo Leistung (Noten)
in den Kernldchern

Cuniculumunabhiingige Kompetenzen in den
Bereichen Lesen (Literacy), Mathematik und
Naturwissenschaften

Merkmale der Ausbildung:
- Einstellung zum gewehlen
Beruf
- Einslellung zur Schule und/
oder zum Betrieb
- Merkmale der praKischen und/

Such-/0rientierungsbewegungen zwischen
Ausbildungs-/Enrerbs-abschnitten

Beurteilung der abgebrochenen Ausbildung bzw.

Erwebstiitigkeit

oder schulischen Ausbildung
- Ausbildungskompetenz

LehrkAlteAehrmeister/innen

Sozioiikonomischer und
-kultureller Hintergrund

Merkmale der Leistung:
- ungen0gende Noten
-

allgemeine schulische und/oder
praktische Uberforderung
- Nachhilfeuntenicht
- Anstrengung
- Konzentralion

Soziale Untersl0?ung

Merkmale der Persiinlichkeit
- Persistenz
- Coping
- Selbslwhksamkeit

- Ehrqeiz
der
zu Hause
Gesundheit
positive Lebenseinstellung
Selbslwerl

Leseverhalten

Zukiinftige Ausbildungsw(insche und -absichten

UntersttEung

FreizeitaKivitAten

Fluktuations- oder DropoulTendenz
Wechselabsicht
- Suchbemiihungen

Griinde ftr Ausbildungsabbrucl/
-wechseli
Subiektive Beurteilung des Pozesses

Zukunftsperspektiven
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Die Bedeutung formaler und inhaltlicher Bildungsqualifikationen fur die Lehrstellensuche von in- und ausldndischen Jugendlichen - unter besonderer Berucksichtigung
des Geschlechts
Urs Haeberlin, Winlried Kronig, Christian lmdorf

Kurzbeschreibung der Problemstellung
Bildungs- und arbeitsmarktstatistische Analysen zeigen, dass es ausldndische Jugendliche
schwerer haben, sich iiber Bildung und Arbeit in unsere Gesellschaft zu integrieren, als ihre
Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Auf der Sekundarstufe I sind sie in den Schulztigen mit
tieferem Niveau (Realschule) im Vergleich zu ihrem Bevolkerungsanteilteilweise massiv
ribervertreten, Nach Abschluss der Sekundarstufe I (obligatorische Schulzeit) nehmen sie oft
berufliche Ausbildungen in Angriff, welche ein geringeres berufliches Prestige und begrenzte'
re Aufstiegsmoglichkeiten erwanen lassen, als dies beiAusbildungsgdingen der Fall ist, in
welche Schweizer Jugendliche drdngen (lmdol,2001). Generell sind Personen mit einem
niedrigen Bildungsabschluss einem hdheren Risiko ausgesetzt, keine Lehrstelle zu finden. Da
Jugendliche ausldndischer Herkunft in dieser Personengruppe tibervedreten sind, treten sie
im Vergleich zum Durchschnitt der Jugendlichen schweizerischer Herkunft mit geringeren
Aussichten in den Lehrstellenmarkt ein. Dementsprechend ist eine Konzentration der Jugendarbeitslosigkeit bei Schulabgdngern aus spezifischen nationalen Herkunftsldndern zu
beobachten.
Es gibt empirische Hinweise daftir, dass die formalen Bildungsqualifikationen (Schultyp und
Zeugnisnoten) die schulische LeistungsfAhigkeit nicht adAquat abbilden. lnsbesondere
scheint die lormale Bildungsqualifikation von Schtilern ausldndischer Herkunft im Verhdltnis

zu ihrer effektiven Leistungsldhigkeit im Durchschnitt tiefer zu liegen als bei den Schtilern
schweizerischer Herkunft. Derartige inaddquate Formalqualifikationen lassen zweierlei Folgen
vermuten: Sie konnen einerseits die ohnehin geringeren Beschdftigungsmoglichkeiten ausldndischer SchulabgAnger weiter schmdlern, Andererseits konnen die beruflichen Aspiratio'
nen der Jugendlichen bereits im Rahmen des Berufsfindungsprozesses geddmpft werden.
Das Forschungsinteresse gilt den beschriebenen Zusammenhdngen zwischen den PrAdikto'
ren Nationale Herkunft, Geschlecht sowie Bildungsabschluss einerseits und den Chancen auf
einen Ausbildungsplatz andererseits. Vorausgehend werden mit Hilfe eines Konzeptes der
(positiven und negativen) schulischen Fehleinschdtzung die formalen Bildungsqualifikationen
auf ihre Zuverldssigkeit hin uberprtift, Es soll untersucht werden, welche Bedingungen Unterschiede in den Formalqualifikationen - nach Abzug der schulischen Leistungsfdhigkeit - zwi'
schen Schulergruppen erkldren konnen, Weiter wird tiberpruft, inwiefern schulische Formalqualifikationen die Entwicklung beruflicher Aspirationen mitbedingen.

A.1)

Bildung der Stichprobe
Ab November 2000 wurden die Erziehungsdirektionen aus sieben Deutschschweizer Kantonen um ihre Einwilligung liir die Durchftihrung der Untersuchung gebeten' Die Kantone (AG,
BE, FR, LU, SG, VS, ZH) wurden nach bestimmten Merkmalen ausgewdhlt, die in ihrer Gesamtschau ftir die Deutschschweiz reprdsentativ sind. Bei den Merkmalen handelt es sich
u.a. um die geografische Lage und um Stadt-Land-Charakteristika. Weitere Auswahlkriterien
waren vergleichbare Berufsbildungssysteme sowie die Existenz von relativ differenzierten
Lehrpldnen fiir die Selekionsfdcher Mathematik und Deutsch. Aus den sieben Kantonen wur'
den schliesslich 56 Schulklassen unterschiedlicher HeterogenitAt rekrutiert. Bei der eneichten
Stichprobe handelt es sich somit um eine geschichtete Klumpenstichprobe mit total 1038 lndividuen. Die Schtilerinnen und Schtiler schlossen im Untersuchungszeitraum des laufenden
Projekts das neunte Schuljahr ab, Sie besuchten zu dhnlich grossen Anteilen eine Realschul'
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klasse mit Grundansprtichen (25 Klassen) bzw, eine Sekundarschulklasse mit mittleren Ansprtichen (23 Klassen). Progymnasiale Klassen sowie Schulztlge mit einem Spezialprogramm
(Hilfsschulklassen, Werkschulklassen, Klassen frir Fremdsprachige etc.) fanden keinen Eingang in die Stichprobe. Die Realschul- bzw. Sekundarschulklassen wurden jedoch ergdnzt
durch Klassen mit gemischten Ansprrichen (8 Klassen). Die Stichprobe umfasst ftir das Selektionsfach Deutsch 476 (47o/o) Sekundarschiiler und 51 9 (51 %) Realsch iler. Tabelle 2 zeigt
die eneichten Schtiler bzgl. Nationalitdtszugehorigkeit und Geschlecht nach Niveau im Fach
Deutsch.

Tabelle 1: Prozentuale Verteilung der Stichprobe nach Geschlecht und Nationalittitszugehorigkeit und nach Niveau

Geschlecht

Nationalitdt

Deutsch

Deutsch

Total

Sekundar

Real

(niveauunabhiinqiq)

mdnnl

44.1

0/o

55.3 %

49.3o/o

weibl.

55.9

0/o

44.7 To

50.7

Total

100 %

100 %

100

CH

82.50/o

64.80/o

71.7

Ausland

17 .5

o/o

35.2o/.

28.3o/o

Total

100 %

100

o/o

To
o/o
o/o'.

100 %

'Von den Sch0lerlnnen mit Schweizer Pass sind 11.8% Doppelbrlrger.
Die Schweizer sind sowohl in den Klassen mit erweiterten Anspnichen als auch in Klassen
mit Grundansprtichen im Vergleich zum gesamtschweizerischen Mittel um ca, zwei Prozent-

punkte unteneprdsentiert. ln der Gesamtstichprobe sind die Schweizer Schtiler mil71 .7o/o um
ca, 9% unterreprdsentied, was durch die dhnlich grossen Gruppen von Sekundar- und Realschtilern in der Stichprobe bedingt ist. ln Wirklichkeit betrdigt das Verhdltnis zwischen Sekun-

dar' und Realschiilern ca.2: 1. Damit sinnvolle statistische Auswefiungen moglich sind,
dudte die Gruppe der Realsch[iler jedoch nicht zu klein konzipiert werden,

4.2)

Auswahl und Konstruktion der Messinstrumente
Fur die Konstruktion der Leistungstests in Mathematik und Deutsch (zur Erhebung der schulischen Leistungsfdhigkeit) wurden die Lehrpldne der beteiligten Kantone, schweizerische
Schulmittel sowie bestehende Verfahren konsultiert. Es wurden Aufgabentypen zusammengestellt, die in allen Kantonen Gegenstand des vorgeschriebenen Lernstoffs frir Schulztige

mit Grundansprtichen sind. Die lnstrumente wurden im Mdrz 2001 in einem Pretest (N 128)
=
erprobt und aufgrund der errechneten Testgritekriterien bezriglich Schwierigkeitsgrad, Trennschdde, innerer Konsistenz sowie der Vergleichbarkeit zwischen den Testformen (,A/B) tiberarbeitet. Die analysierten Testg[itewerte der iiberarbeiteten lnstrumente frjr die Untersuchungsstichprobe (N = 1038)entsprechen unseren Anlorderungen. Die Testwertverteilungen
in Mathematik und Deutsch sind entsprechend des getesteten Lernstoffs ftir die Gruppe der
Realsch0ler erwartungsgemdss symmetrisch normalverteilt und ftir die Sekundarsch0ler
leicht linksschief verteilt. Die lnstrumente vermogen aber auch bei den Sekundarschulern im
oberen Leistungsbereich hinreichend zu differenzieren,
Ftir die Erhebung von Kontroll- und von Prddiktorvariablen wurden Fragebogenvedahren unter Einbezug bekannter ltems neu entwickelt. Auch diese Verfahren wurden dem Pretest unterzogen und entsprechend modifiziert. Frir die Messung der lntelligenzleistung wurde auf ein
bestehendes Ver{ahren zur0ckgegriffen (CFT 20). ln Bezug auf die Prtidiktorvariable Nationale Herkunft habe wir unterschiedliche Merkmale erhoben: die Staatszugehdrigkeit der
Schtller sowie eine differenzierte Erhebung der nationalen Herkunftsldnder ihrer Elternteile.
Wir erhoffen uns daraus eine umfassendere Konzeptionalisierung der nationalen Herkunft, als
sie i.d.R. tiber die Staatszugehorigkeit der Schriler er{asst wird. Die Formalqualifikationen der
Schtiler in den SelektionsfAchern Deutsch und Mathematik wurden riber die Lehrpersonen ftir
die vergangenen zwei Schuljahre (8. und 9. Schuljahr) mit differenzierten Erhebungsbogen
vollstdndig erhoben. Bei der Frage nach spezifischen Einfliissen auf die interessierenden Variablen (Formalqualifikationen, schulische Fehleinschdtzung, Chancen auf dem Berufsbildungsmarkt, Entwicklung beruflicher Aspirationen) wurde mit Schrilerfragebogen eine Serie
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von individuellen Kontrollvariablen erhoben, die sich aufgrund der Forschungslage aufdrdngen und die zwischen den Schtilern ausreichend streuen, lm Hinblick auf eine mehrebenena'
nalytische Auswertung der Daten wurden zusdtzlich 0ber Lehrer{ragebogen theoretisch rele'
vante Kontextvariablen erhoben.

A.3)

Datenerhebungen
Sdmtliche Messungen der interessierenden Variablen wurden im Mai 2001 in den 56 Schulklassen mit Unterst0tzung der Lehrpersonen realisierl.ln Tabelle 2 sind die durchgeftihften
Erhebungen sowie die an den Messungen beteiligten AKeure aulgefuhtt'

Tabelle 2: Erhobene Variablen, lnstrumente und Messakteure

Variable

lnstrument

Messakteure

Effektive Schulleistung in Mathematik und Deutsch
Einschdtzung der Testleistung in
Deutsch und Mathematik durch
die Fachlehrer
lndividuelle schulische Formaloualifikationen (8./9. Schuliahr)

Leistungstest Mathematik
Leistunqstest Deutsch

Fachlehrkrdfte

Mathematikranking
Deutschranking

FachlehrkrAfte

Notenbogen

Klassenlehrerln

lntelligenz

I

ntelli genzmessver{ah ren

Testleiterlnnen

CFT 20
lndividuelle Prddikor- und Kontrollvariablen
lndividuelle Variablen zur Berufsfindunq
Kontextvariablen auf den Ebenen
Klasse und Schule

Schrilerfragebogen zu per'
sonlichem und familidrem
Hinterqrund
Schrilerlragebogen zur
Berufsfindunq
Lehrerfragebogen

Schrller unter Anleitung
des Klassenlehrers
Sch0ler unter Anleitung
des Klassenlehrers
Alle involvierten Lehrkrdfte

Die Erhebung der lntelligenzleistung wurde von Testleiterinnen und Testleitern durchgefuhrt,
die zu diesem Zweck geschult worden sind. Ftir die Durchf0hrung der ribrigen Verfahren wurden den Lehrpersonen detaillierte lnstruktionen mitgegeben.
Um die Kooperation der Schriler zugunsten einer moglichst validen Messung zu erhcihen,

wurde die durch die Sch0ler erbrachte Sorgfalt bei der Absolvierung der Leistungstests sowie
beim Ausliillen der Fragebogen durch eine Wettbewerbsteilnahme verstdrkt. Unter Beriick'
sichtigung dieser Massnahme zeigten sich 98 % der 1166 an der Untersuchung (inkl. Pretest)
beteiligten Schiilerlnnen als kooperativ. Die Wettbewerbspreise im Gesamtwert von Fr,
5'500.- wurden durch ein externes Sponsoring organisieft.

A.4)

Einhaltung des Zeitplans und Stand der Arbeiten
Die Haupttiitigkeiten im ersten Berichtsjahrs (01 .09.2000 - 31 .08.2001) lagen in der Organi'
sation der Stichprobe, der Operationalisierung der Fragestellungen und der Konstruktion der
Messinstrumente, der Durchfrihrung der Messungen sowie in der Eingabe der Rohdaten. Ftlr
die Dateneingabe konnten studentische Hilfskrdifte verpflichtet werden, die ihre Arbeit sehr
gewissenhaft durchgefrihrt haben. Zum gegenwdrtigen Zeitpunk liegen noch keine Ergebnisse vor, welche die Fragestellungen betreffen. Hingegen wurden nach Klassen gesplittete
Rtickmeldungen zu den Testleistungen mit Begleitkommentaren an die beteiligten Lehrpersonen verschickt.
Bis heute gab es keine Abweichungen vom Zeitplan ftir das laufende Projekt. ln den ndchsten
Monaten steht der Abschluss der Dateneingabe und die Aufbereitung der Daten, insbesonde-
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re die Erstellung und Uberprtifung von Messmodellen f0r einzelne komplexere Variablen, im
Zentrum der TAtigkeiten. lm kommenden Winter kann mit ersten Zwischenberechnungen begonnen werden. Fiir die Datenanalyse und Modellpnifung bzw. -bildung ist die Anwendung

von Methoden ftir die Entwicklung von mehrebenenanalytischen Modellen und von Struktur.
gleichungsmodellen vorgesehen.
Anldsslich des Kongresses SGBF/SGL 2001 wird das laufende Projekt Anfang Oktober in
Aarau zum ersten Mal einer interessierten Offentlichkeit vorgestellt
Das Projekt wird von lic. phil. Christian lmdorf (Assistent am Heilpddagogischen lnstitut) bearbeitet. Dr. phil. Winfried Kronig (SNF Forschungsassistent) ist f0r die Projektberatung zustitndig. Winfried Kronig ist an allen projektbezogenen Entscheidungen beteiligt; ihm oblag
ferner die Planung des Untersuchungsdesigns. Christian lmdorf frlhrt alle wissenschaftlichen
und administrativen Arbeiten im wesentlichen selbstdndig durch. Er ist auch frir die Wahrnehmung der Aussenkontakte zustdndig. Herr lmdor{ hat zudem wdhrend den letzten Monaten anldsslich der Essex Summer school (UK) und der Swiss summer School in Lugano an
weiterbildungen teilgenommen, um die Anwendung von Mehrebenenanalysen (MLA) sowie
von Strukturgleichungsmodellen (LISREL) zu erlernen,

B)

Publikationen, die im Rahmen des Forschungsprojektes erstellt wurden
lmdod, Christian (2001). Von der Schulbank in die Berufswelt. Ungleiche schulische und berufliche lntegration von in- und ausldndischen Jugendlichen auf den Sekundarstufen I und ll.
ln: vierteljahresschrift filr Heilpiidagogik und ihre Nachbargebiete 70 (3),2s6 - 267 .
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Berufseintritt als Ubergang und Seq uenz. Methodische und
theoretische U berlegu ngen.
Reinhold Sackmann

Bei Berufseintrittsprozessen handelt es sich um komplexe soziale Phdnomene, die in den
letzten Jahrzehnten aufgrund von sozialen Problemen wie Diskriminierung und Jugendar'
beitslosigkeit verstdrkt Gegenstand soziologischer Forschung geworden sind. Da mit dem Be'
rufseintritt auch eine Verbindung von Bildungs- und Berufsverldufen hergestellt wird, die in
leistungsbezogenen Statusallokationssystemen von zentraler Bedeutung sind, nehmen Berufseintritte auch in empirischen und theoretischen Modellen des institutionalisierten Lebenslauf einen wichtigen Platz ein (Blossfeld 1989; Kohli 1986).
Die folgenden Abschnitte beschAftigen sich a) mit Anforderungen an das Datenmaterial bei
der Berufeintrittsforschung, b) theoretischen Erkldrungsmodellen von Berufseintrittsprozes'
sen, c) vorhandenen Auswefiungsmethoden und d) Perspektiven des internationalen Ver'
gleichs, die insbesondere durch eine stdrkere Beriicksichtigung der spezifischen Bedingungen in der Schweiz gegeben sind.

1.

DatengrundlagenundErhebungsmethoden
Bei Berufseintritten handelt es sich um Prozesse, die sich tiber einen ldngeren Zeitraum erstrecken. Deshalb hat sich in den letzten Jahrzehnten die Verwendung von Ldngsschnitten in
diesem Forschungsfeld zunehmend durchgesetzt.
Welche Daten benotigt man ftir eine addquate Analyse des Berufseintrittsprozesses? Grundsdtzlich ist ein Mehrebenendesign bei diesem Forschungsgegenstand sinnvoll, da es sich
beim Berufseintritt um ein Zusammenspielvon lndividualprozessen, Organisationsentschei'
dungen und makrosozialen Rahmenbedingungen handelt. Erhebungen und Daten werden
deshalb auf verschiedenen Ebenen benotigt.

Abbildung

1

: Datengewinnung zur Analyse von Berufseintrittsprozessen

Ebene

Erhebunq/ Datenform

lndividuum

Quantitatives Verlauf spanel

lndividuum
Meso

Qualitatives Mikropanel
Schuldaten/ Klassendaten
Qualitative oder quantitative Betriebsbefragungqn

Meso

Makro

Sekunddrdaten

Untersuchun gsgegenstand
(reprdsentativ ftir Schweiz; nationale Kohorten'
studie)

Entscheidungskalktile und Situationsdef initionen
Selektionskriterien. Schulfaktoren
Selektionskriterien. Betriebsfaktoren
StrukturfaKoren:
- BetiebsgrundungenlschlieBungen
- Arbeitsmarktdaten
- Kohortenstdrken

Den Kern der Daten bilden standardisiert erhobene, individuenbezogene quantitative Ver'
laufsdaten in Form von mehnrvelligen Panelerhebungen, mit retrospekiven Elementen zur
Er{assung der Verldufe zwischen den Erhebungsintervallen, Als vorbildlich hat sich dabei die
National Longitudinal Study (NLS) erwiesen, bei der in den USA eine Jugendkohorte in ihrem
Bildungs- und Berulsweg verlolgt wurde. Dabei handelte es sich um eine frir die Nation reprd'
sentative Stichprobe, deren Daten verschiedenen Forschefteams zugdnglich gemacht wurde,
Der Vorteil dieser ressourcenaufwdndigen Studie war, dass der Datensatz relativ schnellftir
verschiedene Fragestellungen zur Ver{tigung stand. Durch die lange Laufzeit dieser Studie

Fi.ir die Hilfe bei der Literalurrecherche und der Erstellung der Abbildungen danke ich Dipl. cand. Christine

Hauschild.
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konnte zudem gewdhrleistet werden, dass der komplexe Datensatz Auswertungen zuve'schiedenen Themenbereichen ermoglichte (2.B, Rindfuss et al, 1987; Rindfuss 1991 ).
ln der Lebenslaufforschung hat sich zudem bewdhrt, ergdnzend zu quantitativen Daten qualitative Mikropanel zu erheben. Dadurch konnte ein besseres Sinnverstindnis der Handlungsmotive der Akteure erzielt werden. lnsbesondere EntscheidungskalkUle und Verschiebungen individueller Situationsdefinitionen konnten besser in Erkldrungsmodelle subjektiver
Handlungen eingef0gt werden (vgl. Kluge/ Kelle 2001).
Zu den Zielen einer soziologischen ErklArung von Berufseintrittsprozessen gehdrt auch die
Berticksichtigung von organisationalen Kontexten ftir individuelle Handlungen. Seit den spdten 1980er Jahren stehen statistische Methoden der Mehrebenenanalyse zur Verftigung, die
eine genauere spezifizierung des Kontextes ,,schule" f0r Bildungserfolge ermoglichen (vgl.
Bryld Raudenbush 1992; Sorensen/ Morgan 2000).
Abgesehen von einigen Studien zu den Entscheidungskalkrilen von Betrieben bei der Bereitstellung von Ausbildungspldtzen (vgl. Bardeleben et al. 1994) gibt es bisher nur wenige Studien, die individuelle Berufseintrittsprozesse mit der organisationalen Dynamik von Betrieben
in Zusammenhang bringen (vgl. Bender et al. 2000), Da es sich bei Betrieben um einen f0r
Berufseintrittsprozesse bedeutsamen organisationalen Kontext handelt, bestehen in diesem
Bereich noch Datenlticken.
Ein Ziel moderner Verlaufsdatenanalysen ist es neben der individuellen Dynamik von Berufseintrittsprozessen auch dynamische Verdnderungen des gesamtgesellschaftlichen Kontextes in die Erkldrungen mit einzubeziehen (Blossfeld/ Rohwer 1995). Zu diesem Zweck ist es
sinnvoll, Sekunddrdaten zur Spezifizierung von Verdnderungen der Gelegenheitsstrul<turen in
der Analyse zu venvenden, z.B. in Form von Zeitreihen, mit denen man die Dynamik von Be-

triebsschlieBungen und lrtindungen (vgl. Windzio 2001), Arbeitsmarkdaten oder Kohonenstdrken (Sackmann 1998) ber0cksichtigen kann, um nur drei Beispiele f0r makrosoziale Gelegenheitsstrukturen von Berufseintrittsprozessen zu benennen. Entsprechende Daten konnen als zeitverdnderliche Variablen in den individuellen Verlaufsanalysen Berricksichtigung
finden.
Das optimale Datenmaterial f0r eine addquate Untersuchung von Berufseintrittsprozessen
wUrde im Kern individuelle Verlaufsdaten enthalten, die einerseits verknripfbar sind mit quali-

tativen Erhebungen zur Spezilizierung subjektiver Handlungsmotive und andererseits verbindbar sind mit organisationalen Elementen des Bildungs- und Beschdftigungssystems zur
Abbildung institutioneller Rahmenbedingungen individuellen Handelns. Ubergeordnet sind variable gesamtgesellschaftliche Gelegenheitsstrukturen, die zur Erkldrung individueller und organisationaler Dynamiken hinzugezogen werden konnen. Ein Ziel k0nftiger Berufseintrittsforschung ist es, arbeitsteilig derartig komplexe Datensdtze zu erheben.

2

Theoretische Erkldrungsmodelle
Neben guten Daten braucht eine Berulseintrittsforschung erhellende theoretische ErklArungsmodelle. Die wohlvonangigste Frage bei der Erstellung entsprechender Erkldrungsmodelle ist, was man als abhiingige Variable des Berufseintrittsprozesses betrachtet. M.E, bieten sich drei mdgliche zu erkldrende Variablen an: a) Platzierung. Welcher Platz im Positionssystem der.Schichtung des Arbeitsmarkes wird am Ende des Berufseintrittsprozesses erreicht? B) Ubergang. Wie lange dauert es, bis das Ereignis Berufseintritt stattfindet? Bei einer
Ubergangsbetrachtung ist zu bestimmen, ob das Ereignis,,Berufseintritt" die erste Aufnahme
einer Enruerbsttitigkeit umfasst oder ein bestimmtes lntervall kontinuierlicher Beschdftigung
(2.8. zwei Jahre). Von lnteresse konnte auch der Eintritt des Ereignisses Arbeitslosigkeit vor
einem Berufseintritt sein oder die Verweildauer in Arbeitslosigkeit vor einem Berufseintritt. C)
Sequenz. Welche Pfade von Statusabfolgen im Bildungs- und Beschdftigungssystem gibt es
beim Berufseintritt?
Die im folgenden diskutierten Projekte des NFP 43 wdhlen unterschiedliche Schwerpunkte,
die z.T. kombiniert werden. Sie greifen damit auf vorhandene Erkldrungsmodelle zurtick.

301

2.1. Ausldinderplatzierung
Der Ansatz des Projektes von Haeberlin kann an die elaborierte Tradition der Statuserwerbsforschung ankntipfen, die seit den 1960er Jahren einen festen Platz insbesondere in
der amerikanischen Soziologie einnimmt (vgl. Hopf 1992), Das zu erkldrende Phdnomen ist
die soziale Platzierung von Personen in einem gegebenen Schichtungssystem als Resultat
der Verknripfung von Herkunftsfaktoren, Bildungsleistungen und Berufsaufnahme. ln diesem

Kontext war es immer auch wichtig, das Gewicht askriptiver im Unterschied zu meritokratischen Statuszuweisungskriterien zu ermitteln. ln dieser Tradition untersucht Haeberlin den
Stellenwert von ethnischer Herkunft und Geschlecht im Statuszuweisungsprozess der
Schweiz, Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass bereits in der Schule eine Diskriminierung
zu ungunsten ausldndischer Jugendlicher auftreten kann, die Langzeitwirkungen auf den Berufseintritt hat.
lm Kontext der Statuserwerbsforschung hat es sich als ergiebig erwiesen, moglichst viele
Kontrollvariablen zu berricksichtigen, um den zu erklArenden Prozess der Statuszuweisung in
Form beeinflussbarer kausaler Mechanismen zu verdeutlichen, Das folgende Modell gibt eine
grobe Anndherung an einige evtl. relevante Mechanismen,
Abbildung 2: Erkldrungsfakoren lilr die Unterplatzierung ausldndischer Jugendlicher

Diskriminierung

Selektion

Schule
Soziale Herkunft

Selektion
Arbeitsmarkt
Selektion
Arbeitsmarkt

Peer group
Selektion
Schule

Halbtagsschule
Sprachkompetenz
Aufenthaltsdauer

Selektion
Arbeitsmarkt

ln den letzten Jahren haben Phinomene der Ungleichheit ethnischer Gruppen (bzw. Un'
gleichheiten zwischen Einwanderern und Autochthonen) verstdrK Aufmerksamkeit gefunden,
da einerseits groBe Unterschiede in den Bildungser{olgen dieser Gruppen vorhanden sind
und man andererseits davon ausgehen kann, dass die langfristigen lntegrationschancen von
Einwanderern maBgeblich durch Berufseintrittsprozesse determinieft werden, Trotz der Be'
deutung dieser Fragestellung wissen wir bisher sehr wenig iiber die hier{tir relevanten Pro'
zesse. Neue Fragen zu den Mechanismen ethnischer Ungleichheit beim Berufseinstieg werfen Vergleiche zwischen den Bildungserfolgen von ausldndischen Jugendlichen in Frankreich
und Deutschland auf. Nach einer Kontrolle von sozialen Herkunftsvariablen sind die Bil'
dungserfolge ausldndischer Jugendlicher in Frankreich - im Unterschied zu ausldndischen
Jugendlichen in Deutschland - nicht schlechter als die Erfolge entsprechender franzosischer
Jugendlicher (vgl. Mriller et al. 1997: 222f.). Mogliche Erkldrungsfakoren sind Unterschiede
im Umfang der in der Schule verbrachten Zeit, die sich aus der Form von Halbtagsschulen im
Unterschied zu Ganztagsschulen ergeben. Ein zweiter Faktor betrift die u,a, vom Einwande'
rungsrecht beeinllussten Aufenthaltsdauern von Jugendlichen im Einwanderungsland. Beides
wirkt sich auf die Sprachkompetenzen aus, die sowohl auf den Bildungsedolg als auch direkt
auf den Arbeitsmarfter{olg einen Einfluss austiben konnen, Die bisherigen Forschungsergeb'
nisse in diesem Bereich sind allerdings noch nicht ge{estigt, da es noch wenige Studien gibt,
die mit ausreichend groBen Datensdtze multivariate Analysen durchfOhren. lnwieweit derartige Uberlegungen ftir Schweizer Verhdltnisse relevant sein konnen, wire zu pr[ifen.
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2.2.

Berufswahl
Das Erkldrungsziel der Arbeitsgruppe Herzog ist das Berufswahlverhalten von Jugendlichen.
ln Anlehnung an Walter Heinz wird dabei ein Prozess unterstellt. Heinz et al. (1987) haben
gezeigt, dass es sich bei einer Berufswahl um einen ldngeren Zeitraum der Anpassung an erreichbare Berufsangebote handelt, ftir die das Subjekt Motive sucht. Allgemein konnte man
vielleicht sagen, dass es sich beim verwendeten Modell der Erkldrung von Berufswahlverhalten um eine sozialpsychologische Erkldrung von coping-verhalten handelt, also dass die
Umgangweisen von aktiv realitdtsverarbeitenden lndividuen mit objektiven Situationsanforderungen im Zentrum des lnteresses stehen.

Abbildung 3: Berufswahl als Coping'Verhalten

Grundelemente

Ressourcen
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Situationsanforderungen

Grundelemente

Ansprtlche

Verhalten
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Das Grundmodell beruht auf der Annahme, dass Ressourcen im Berufswahlprozess verhaltenssteuernd wirken, dass sie aber auch im Prozess der Auseinandersetzungen mit der objektiven Lage auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt subjektiv redefiniert werden, bzw. neue
Ressourcen enruorben werden. Allgemein hat Glen Elder gezeigt (vgl. Elder 1990), dass in
Coping-Prozessen Kontrollzyklen ablaufen, bei denen die lndividuen durch Ressourcen- und
Anspruchs'Verdnderungen ein situationsgerechtes Gleichgewicht von Ressourcen und Ansprtichen anstreben. Eine zweite Dimension der Analyse der Arbeitsgruppe Herzog beruht
auf der Rekonstruktion des Prozesses der Berufswahl, der in Anlehnung an Heinz in ftinf
Phasen unterteilt wurde. Dabeiwird eine Sequenz eines subjekiven Verlaufs rekonstruied.
Parallel dazu ktinnte man auf einer stdrker strul<turellen Ebene untersuchen, wie sich dieser
Prozess an institutionellen Vorgaben orientiert. Offene Fragen betretfen z.B. die Bedeutung
der institutionellen Ausdifferenzierung von ,,Zwischenphasen" bzw. die Bedeutung von institutionellen Bindegliedern, wie sie etwa im Projekt mit dem Modellvergleich verschiedener Formen der Berufseinbindung in der Schule verfolgt werden. Frlr eine soziologische Betrachtungsweise erscheint die stdrkere Ausarbeitung der formalen Elemente der Verkn0pfung von
lnstitutionen des Bildungs- und Berufssystem ein wichtiger Vergleichsgesichtspunk zu sein,
der mit der subjektiven verlaufsdynamik kombiniert werden kann (vgl. Rosenbaum et al.
1 990; Sackmann/ Wingens 2001).
Wenn man eher abstraK die subjektive Verlaufsdynamik als Prozessdynamik analysiert, gibt
es die Moglichkeit, den Entscheidungsprozess bei Berufswahlen an das Modell der rationalen
Wahl von Schtitz anzulehnen, Der Vorteil des Schtitzschen Modells ist, dass hier stdrker als
in Rational choice'Theorien der Fakor Zeit bei Entscheidungsprozessen thematisiert wird. Er
unterscheidet Nicht'Entscheidungsphasen von Abwdgungsphasen vor der eigentlichen Entscheidung, die man wiederum von der Realisierungsphase differenzieren kann (Schritz 1971).
Allgemein ist bei der Untersuchung von Berufswahlprozessen zu kldren, ob die zu erkldrende
Variable die Wahl selbst ist; oder ob es der Ubergang zum Ereignis Berufseintritt ist; oder ob
es die Sequenz des subjel<tiven bzw. objektiven Verlaufes ist. Die Forschungen von Heinz et
al' (1987) haben auch belegt, dass der Selbstsozialisation von Subjekten in diesem Prozess
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ein groBes Gewicht zukommt. Prozesse der Selbstsozialisation konnen Gegenstand qualitati
ver Forschung sein,

2.9.

Bildungs-Berufs-Ubergang
Das Projekt der Arbeitsgruppe Meyer reiht sich ein in eine seit den 1980er Jahren im OECD
Kontext geftihrte Diskussion tiber Bedingungen des Auftretens von Jugendarbeitslosigkeit,
auch in Relation zu den Arbeitslosigkeitsraten anderer Bevolkerungsgruppen. ln ihrem
OECD-Bericht haben sie umfangreich den Sachstand des Wssens 0ber Berufseintrittsprozesse in der Schweiz mitsamt ihren Lucken zusammengetragen (Galley/ Meyer 1998). Der
Sachstand der Erkldrungsmodelle von Berufseintrittsprozessen im Umkreis der OECD ist
nicht leicht zusammenzutragen, weshalb die Formulierung eines Erkldrungsmodells von der
Arbeitsgruppe Meyer auch als offene Frage benannt wird.

Abbildung 4: Bildungs-Berufs-Ubergang

Erkldrende Variable

Abhlingige Variable

Personale Merkmale

Verliere/'

Prozess in Mehrebenenanalyse

Sequenzypen

Prozess in Mehrebenenanalyse

Eintrittsdauer

Allgemein kann man vielleicht sagen, dass die Suche nach personalen Merkmalen von,,Pro'
blemgruppen" oder,,Verlierern" in den Hintergrund getreten ist, da das institutionelle Umfeld
eine wesentliche Rolle dabeispielt, ob eine,,Problemgruppe" in einem gegebenen Kontext
Probleme beim Berufseintritt hat. Ein zweiter Vorbehalt gegentiber einem ,,Problemgruppen"Ansatz besteht darin, dass in einer Ldngsschnittperspektive auch offen bleibt, wie lange die
Auswirkungen von Problempositionen, wie z,B. Arbeitslosigkeit, einen Einfluss auf Erwerbsverldufe haben (vgl. Bake/ Elias 1991),
Da gleichzeitig der Verlauf von Berufseintrittsprozessen uniibersichtlich geworden ist, hat sich
eine neutralere Bestimmung von abhAngigen Variablen in Form von Sequenztypen bzw. verschiedenen Eintrittsdauern als zweckmdBig erwiesen. Als erkldrende Variablen dienen dann
nicht nur personale Merkmale sondern Prozesse, die in einer Mehrebenenanalyse bestimmt
werden konnen.

3.

Auswertungsmethoden
Unter der Vielfalt der Auswedungsmethoden bei Daten zu Berufseintrittsprozessen sind drei
hervorzuheben. Als zentrales Analyseinstrument ftir Verlaufsdaten haben sich in den letzten
beiden Jahrzehnten Ereignisdatenanalysen enruiesen (vgl. Blossfeld/ Rohwer 1995; Yama'
guchi 1991), Als zweites, jtingeres Ver{ahren ist die Sequenzmusteranalyse von Andrew Ab'
bott zu nennen, bei der ldngere Verldufe - und nicht nur einzelne Ereignisse - im Mittelpunkt
des lnteresses stehen (vgl. AbbotVHrycak 1990; Aisenbrey 2000), Scherer (1998) und Scha'
eper (1g99) haben entsprechende Analysen zu Berufseintrittsprozessen vorgelegt. Als dritte
ebenfalls wertvolle Methode sei auf Mehrebenenmodelle hingewiesen (vgl' Windzio 2001).

4

Ausblick: lnternationaler Vergleich
Eine groBe Forschungsl0cke besteht nach wie vor im internationalen Vergleich von Beruf'
seintrittsprozessen. Diskriminierungsprozesse, Berufswahlprozesse und Berufseintrittspro'
zesse weisen eine Reihe von Ahnlichkeiten in verschiedenen Ldndern auf. Wir konnen des'
halb relativ abstrakte Erkldrungsmodelle dieser Prozesse entwickeln. Die institutionellen Ord'
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nungen des Bildungs' und Beschdftigungssystems variieren aber auch stark zwischen verschiedenen Ldndern gleichen Entwicklungsniveaus (2.B. innerhalb der oECD-Ldnder). so
zeichnet sich die Schweiz durch das Vorhandensein eines umfangreichen, prestigereichen
dualen Ausbildungssystems, frtihe Dreigliedrigkeit der Schulwahl, ein besonders geringes Niveau an Hochschulabschltissen und einen weitgehend liberalisierten Arbeitsmarkt (OECD
1999) aus. Diese Kombination ist einmalig in der OECD-Welt. Zu jedem dieser Punkte gibt es
Theorien der Wirkung dieser institutionellen Strukturen auf Berufseinstiegspfade (Sackmann
1998; 2001 ; Mtiller/ shavit 1998; Kerckhotf 2000; OECD 1998): Bisherige Analysen weisen
darauf hin, dass in Ldndern mit einem dualen Ausbildungssystem, die relationalen Jugendarbeitslosigkeitsraten geringer sind als in anderen Ldndern. Meist wurde allerdings nur die Bun-

desrepublik Deutschland als Beispielfrir ein etabliertes prestigereiches duales Ausbildungssystem betrachtet, wihrend kleinere Linder wie die Schweiz, Ddnemark oder Osterreich
nicht systematisch in die Analyse einbezogen wurden. Gleichzeitig lassen lnsider-OutsiderTheorien (Lindbecld Snower 1988) und Hysteresis-Theorien (Blanchard/ Summers 1 986) erwarten, dass in Ldndern mit einer geringeren Regulierung des Arbeitsmarktes Outsider, zu
denen auch junge Berufseinsteiger zdhlen, stArkere Probleme beim Berufseintritt haben sollten, und die Persistenz von Arbeitslosigkeit grdBer sein sollte,
Die Daten dieses Forschungsprogramms 48 ermoglichen uns erstmals den,,Fall schweiz,'bei
der Formulierung dieser Theorien zu ber0cksichtigen, Da es sich bei der Schweiz um eine
singuldre lnstitutionenkombination handelt, ist es wahrscheinlich, dass mit dem Studium dieses Falls ein Erkenntnisgewinn verbunden ist. Dieser Erkenntnisgewinn kann allerdings nur
eneicht werden, wenn im Forschungsprogramm bereits frrih bzw. eventuell auch spezialisiert
in einem Projekt der internationale Vergleich von Berufseinstiegsprozessen unter besonderer
Ber0cksichtigung der Schweiz behandelt wird. Ein entsprechendes VergleichsprojeK weist
auch den Vofteil auf, dass man im internationalen Vergleich besser bestimmen kann, welche

institutionellen Mechanismen in der schweiz vorteilhaft sind und welche nicht,
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Ausldnderinnen und Schweizerlnnen in Zwischenldsungen
Josef Martin Niederberger

1

Zum Hintergrund des Projekts
Den Hintergrund frjr das vorliegende Projekt bildete die Rezession der neunziger Jahre und
die damit einhergehende Verknappung des Lehrstellenangebots. Eine vom BBT in Auftrag
gegebene Evaluationsstudie zum Lehrstellenbeschluss ll, die auch die so genannten Zwischenlosungen einbezog, hatte ergeben, dass 1 1 % der Absolventen dieser schulischen Kategorie unmittelbar vor Schulabschluss keine Anschlusslosung sahen; also weder iiber eine
Lehrstelle verftigten noch sonst irgendwie mittelbar oder unmittelbar den Eintritt ins Berufsleben geregelt hatten (Gertsch et al., 1999), Dies obwohl ja gerade der Besuch eines zusatzlichen Schuljahres die Chancen bei der Lehrstellensuche, die Berufswahlreife und die Behenschung des Schulstoffes verbessern sollte.
Wdhrend in der genannten Studie die Frage nach der Wirksamkeit von Zwischenlosungen,
differenziert nach den unterschiedlichen Angebotstypen, im Vordergrund stand, sollte die hier
vorgestellte Studie einzelne Fakoren genauer unter die Lupe nehmen, von denen vermutet
werden kann, dass sie die Chancen der beruflichen lntegration beeinflussen. Anlass zu diesem Untersuchungsinteresse hatte unter anderem die von Gertsch et al. (1ggg) gemachte
Beobachtung gegeben, dass unter den anschlusslos gebliebenen Absolventen Frauen sowie
Schtiler und Schtilerinnen mit ausldndischer Herkunft 0bervertreten waren. Als chancenbestimmende Faktoren wurden nun im Anschlussprojek in erster Linie die lntensitdt sowie die
eingeschlagene Strategie der Lehrstellensuche einbezogen; ebenso das Ausmass und die Art
der Unterstiltzung durch die Familie, das elterliche Anspruchsniveau und beiAusldnderlnnen
zusdtzlich die erworbene sprachliche Kompetenz und die gegebene Remigrationsbereitschaft
beim Befragten und dessen Eltern.

2.

Zur Operationalisierung
Da zum vorneherein feststand, dass nur eine standardisierte Befragung im Klassenraum mittels eines einfachen, schnell zu durchlaufenden Messinstruments in Frage kommen wtirde,
konnten die interessierenden Variablen nur mit einer einfachen Anlage operationalisiert werden. Die sprachliche Kompetenz wurde z.B. mit einer schlichten Selbsteinstufung ermittelt.
lntensitdt, Strategien und helfende Akteure bei der Lehrstellensuche wurden mit Hilfe eines
ausgedehnten Schemas abgefragt, welches ftir eine sehr grosse Zahl moglicher Vorgehensweisen wie Briefe an potentielle Lehrmeister schreiben, lnformationen einholen u.a.m. die
Hdiufigkeit erhob, und zwar getrennt f0r die Akeure Vater, Mutter, weitere Familienangehorige, ,,Andere" und frir den Befragten selber.

Die nachstehenden Kantone wurden einbezogen: Ztirich, Bern (nur deutschsprachige Gebiete), Aargau, Basel-Land, st.Gallen, Glarus, Uri, schwyz, obwalden, Nidwalden, Luzern.
Folgende Kantone wurden ebenfalls mit der Bitte um Adressenzustellung angeschrieben,
aber nicht ber0cksichtigt, weil die Antworten zu spdt eintrafen: Zug, Solothurn, Schaffhausen.
ohne Antwort blieb der Kanton Thurgau, wogegen Basel-stadt geantwoftet hatte, aber wegen
starker lnanspruchnahme durch eine selber in Auftrag gegebene Evaluation nicht ber0cksiihtigt werden wollte. Nicht angefragt: wurden beide Appenzell (zu klein), sowie Graubrinden,
Wallis, die Westschweiz und der Tessin. Von den 145 angeschriebenen Klassen nahmen g5
an der Belragung teil, das entspricht einem Rtcklauf von rund 65o/0.1442 Fragebogen erwiesen sich als brauchbar (die formale Qualitdit der Antworten war fast durchwegs gut bis sehr
gut). Uber die Ausfallquote und die schliesslich erzielte ReprdsentativitEit lassen sich kaum
Aussagen machen, da die Zahl der ausgeteilten Fragebogen willkrirlich war (pro Klasse 15 in
Deutsch und vier in Fremdsprachen; viele Lehrer behalfen sich mit Fotokopien), und da die
Parameter der Population als unbekannt gelten mrissen, (Beim Bundesamt frir Statistik sind
zwar Angaben erhdltlich, doch besteht definitorische Unklarheit - so figuried dori z.B. der
Aargau mit null Sch0lern im Zwischenbereich, weil sie in diesem Kanton nach Auskunft des
BFS einem andern Bereich zugezdhlt werden). Es kommt dazu, dass nach Aussage von
Schulleitern - die Klassenbestdnde in diesem Sekor auch unter dem Schuljahr stark fluktuie-
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ren, da die Schriler oft Mehrfachanmeldungen tdtigen und dann nach angelaufenem Schul'
jahr zu einer attraktiveren Einrichtung wechseln, oder dass sie unter dem Jahr eine Lehrstelle
antreten konnen, oder von der Schulleitung intern in einen andern Angebotstyp versetzt oder
auch von der Schule weg gewiesen werden - was in einer nicht-obligatorischen Schule ohne
weiteres moglich ist.

3.

Resultate
Die Anzahl der Absolventen ohne gesicherten Anschluss bewegte sich in derselben Gro'
ssenordnung wie in der oben erwdhnten Untersuchung (9,47d, zeigt jedoch beachtliche Un-

terschiede zwischen Schweizerlnnen (4.1"h\ und Ausldnderlnnen (18.1%). Letzterer Weft
muss noch nicht unbedingt als alarmierend bezeichnet werden, da unter AuslAnderinnen
auch Absolventen von lntegrationsklassen aufgef0hrt srnd, die grossenteils erst seit ein oder
zweiJahren in der Schweiz weilen. Einige von diesen werden sich moglicheniveise noch zu
einer,,zweiten Runde" in der lntegrationsklasse entschliessen, wie das Kolleglnnen von ihnen
schon getan haben, die in unserer Studie unter den Absolventen mit Anschlusslosung figurie'
ren. Mehr Aufmerksamkeit verdient der Umstand, dass auch Ausldnderinnen, die ganz in der
Schweiz aufwuchsen, sich von den Schweizern unterscheiden (12.6o/o gegenuber 4.1% ftr
Letztere; p nach Fishe/s Exact Test =.000. Fur die grossenteils im Ausland aufgewachsenen
betrdgt der Wert 28.47d.
Die Thematisierung der Rrlckkehr in der Familie und die eigene Einstellung zur Rtickkehrfrage zeigte keinen Einfluss aul die Anschlusschancen, hingegen tun dies die selbsteinge'
schdtzten Deutschkenntnisse (r=.159 fiir Frauen, p=.007; r='234lir Mdnner, p='000)' Die

lntensitdt des Suchverhaltens zeigte weder global noch in den einzelnen Teilvariablen einen
Einfluss. Allerdings hdtten sich von den Schweizerlnnen 84.5% nichtmehr Untersttitzung gewunscht, von den Ausldnderlnnen jedoch nur 60.20/o (Chi'Square 102.9, df=1 , P=.000). Mehr
Support hdtten die ausldndischen Schtilerlnnen vor allem vom Lehrer gern entgegen genommen (17.O%im Vergleich zu6.5o/obeiden Schweizerlnnen), ebenso vom Vater (13'3%
frir AU; 4.1% fur CH). Die berichteten Differenzen sind alle hochst signifikant, jedoch im Ausmass nicht gerade dramatisch, lnteressanterweise und mindestens vordergr0ndig im Widerspruch zum obigen Resultat geben Ausldnderinnen auch seltener an, nichtzu sehr gedr6ngt
worden zu sein (66.5% fur AU versus 80.7% frir CH; Chi-Square = 34,8, dl=1, p=.000). Zu
sehr gedrdngt ftihlten sie sich vor allem durch den Vater (15.6% ftir AU gegeniiber 8.1% ftir
CH) und die Mutter (15.5% ftir AU gegenuber 10.4o/olir CH; alle Vergleiche p=,000). Dies
darf als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass die Frage der elterlichen Untersttitzung bei
ausldndischen Absolventen von Zwischenlosungen irgendwie kritisch ist. Dabei ist es moglicherweise weniger das Ausmass der gewdhrten Untersttitzung (zuvielvs, zuwenig), sondern
eher die Addquatheit und lnstrumentalitdt derselben. Das Geschlecht spielt bei allen in diesem Abschnitt diskutierten Beziehungen keine Rolle.
Anders verhdlt es sich mit dem tatsdchlichen Ausmass der Unterst0tzung. Hier findet sich ein
signifikanter Unterschied bei der Untersttitzung durch den Vater, Diese fiel offenbar bei den
mdnnlichen Befragten stdrker aus (p=.000 nach T-Test). Doch erweist sich auch beim Mass
der er{olgten Untersttitzung der Nationalitdtenunterschied als viel gewichtiger. Bei allen er'
fragten Akteuren findet sich ein hochsignifikanter Unterschied (p=.000, T'Test); jedoch nicht
immer in derselben Richtung. Die Hilfe durch den Lehrer, den Bruder und durch ,,Andere" fdllt
bei Ausldndern stdrker aus (beim Lehrer nur geringftigig), jene durch Vater und Mutter sowie
die Eigeninitiative durch die Befragten bei Schweizern, Vor allem die Mutter erweist sich als
engagierte Helferin, die bei Schweizerlnnen das Mass der vdterlichen Hilfe tibersteigt, bei
Ausldnderinnen jedoch schwach hinter diesem zuriick bleibt (Signifikanz nicht ermittelt).
Hinter diesen Differenzen d0r{en zweifellos Unterschiede in der sprachlichen und der kon'
textbezogenen Kompetenz vermutet werden. Ausldndische Vdter und Mtitter diirften sich
eher behindert frihlen, wenn es um die Hilfe beim Briefe Schreiben oder um ein Telefon an
einen moglichen Lehrmeister geht - die Mtltter vielleicht noch mehr als die V6ter, weil diese
eher ins Berufsleben involviert und moglicheniveise bei Emigranten aus dem jugoslawischen
Kontext schon linger in der Schweiz anwesend sind als die M0tter. Die Lehrer erkennen
dann ihre Aufgabe in einer kompensatorischen Unterstutzung, die iedoch das Defizit an fami'
lidrem Support nicht auszugleichen vermag,
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Die obengenannten Resultate zum Suchverhalten d0r'fen nicht darriber hinwegtduschen, dass
dessen lntensitdt und weitere Charakeristika keine statistische Beziehung zum Vorhandensein oder Fehlen einer Anschlusslosung zeigen, Da diese Situation des nicht vorhandenen
Anschlusses aber insgesamt Ausnahmecharakter hat (was ja gerade die vorliegenden Resultate zeigen; s. oben), muss unsere Analyse der beruflichen lntegrationschancen sich auch
jenen zuwenden, die am Ende des absolvierten Brrickenangebots eine Lehrstelle antreten
konnen. Die Analyse stosst hier allerdings auf eine grundlegende Schwierigkeit, fehlt doch ein
allgemein anerkannter lndikator ftir die Grite oder das Ausmass der beruflichen lntegration.
Zwar bestehen im Alltag durchaus Vorstellungen von einem Statusgef0ge, in das Berufe eingereiht werden kdnnten. Diese Rangierung eniveist sich jedoch bei ndherer Betrachtung als
rudimentdr und inkonsistent, zudem drirfte das Mass des unterstellten Konsens wohl be-

triichtlich uberschAtzt werden, Einzelne Berufsgruppen drirften ihren kollektiven Selbstwert
hoher einschdtzen und die prestigemdssige Distanz zu andern Gruppen geringer, als diese
umgekehrt es ihnen gegentiber tun. Von der Frage der Konsensualitdt abgesehen stellt die
tiberaus grosse und stdndig im Wandel begriffene Zahl der Berufe jeden wissenschaftlichen
oder alltdglichen Rangierungsversuch vor schier unriberwindbare Konsistenzprobleme. Um
aus diesem Dilemma einen operationalen Ausweg zu finden, haben wir kurzerhand die Anzahl der verlangten Lehrjahre zum Kriterium der beruflichen lntegration gemacht. Unndtig

beizuftigen, dass dieses Vorgehen diskutabel ist,
Die lntensitdt der Stellensuche zeigt in ihrer globalen Operationalisierung (summativer lndex
gebildet aus allen Strategietypen sdmtlicher Akteure) nicht die geringste Beziehung zur mit
der gefundenen Lehrstelle verbundenen Ausbildungsdauer. Das dndert sich vorerst auch
dann nicht, wenn man die Ergebnisse nach Geschlecht oder nach Nationalitdt aufbricht. Nur
in Kombination der beiden Merkmale, ndmlich unter den Schweizer Frauen, findet sich eine
sehr schwache Beziehung (r=.109, p=.043). Die Beziehung unter den Ausldnderinnen ist
nicht signifikant. Allerdings steht die Hilfe der Mutter bei den Frauen in positiver Beziehung
zur Dauer der Lehre (r=.148; p=.001). Das Gegenteil gilt frir die Hilfe durch den Lehrer; diese
Beziehung ist schwach negativ (r=-.109; p=.017). Das heisst nichts anderes, als dass die
Hilfeleistung des Lehrers auch hier kompensatorisch erfolgt; bei Frauen, frir die schwdchere
lntegrationschancen zu antizipieren sind, intensiviert der Lehrer seinen Support.
Das Geschlecht selber bildet jedoch den starksten gefundenen Overall-Faktor, der das Mass
der in unserem Sinn gemessenen beruflichen lntegration bestimmt (r=.350, p=.000; Frauen
haben geringere Anteile in zeitlich anspruchsvolleren Ausbildungsgdngen). Die Nationalitdt
leistet hingegen nur einen Beitrag in der Hdhe von r=.1 1 8 (p=,000; Schweizer in ldngeren
Lehren). lnnerhalb der schweizerischen Subgruppe sagt das Geschlecht die gewdhlte Ausbil-

dungsdauer mit einem Koeffizienten von 8.294 (p=.OOO) voraus; innerhalb der ausl6ndischen
mit r=.482 (p=.000). Dies heisst, dass vor allem in der lnteraktion von Geschlecht und Nationalitdt ein bedeutender Voraussagewert zustande kommt. Explizit formuliert: Frauen aus Zwischenlosungen stromen vor allem dann in kurze berufliche Ausbildungsgdnge, wenn sie ausldndischer Herkunft sind; oder umgekehft: Ftir Absolventen ausldndischer Herkunft gilt dies
vor allem dann, wenn sie weiblich sind.
Uber alles betrachtet steht an zweiter Stelle (nach dem Geschlecht) in der Reihenfolge der
integrationsbestimmenden Faktoren der Typ der zuletzt besuchte Schule (r=.143; r=.000),
Dass das Anforderungsniveau des letzten obligatorischen Schuljahrs die beruflichen Einstiegschancen (im Sinne der Dauer der Ausbildung) mitbestimmt, ist an sich ein eruartbares
Ergebnis, Erstaunlich ist, dass dem Geschlecht dennoch die stdrkere Vorhersagekraft zukommt. Dabei dad nicht vergessen werden, dass Zwischenlosungen einen kompensatorischen Sinn haben. Erttillen sie diese Zweckbestimmung, so muss das die Konelation mit der
zeitlich (und in gewissem Sinne auch kausal) hinter der Zwischenl6sung zurrickliegenden Variable,,schulniveau" mindern. wir heben uns diese Erkenntnis auf, um spdter in erweitertem
Zusammenhang weitere Einsichten zu gewinnen,
Der Weg dorthin ftihrt iiber eine eher harmlos scheinende Beziehung, die auf der unabhdngigen Seite eine hier erst einzuftihrende Variable verwendet, bestehend im Kontext, worin die
schulzeit grosstenteils verbracht wurde. Als Ausprdgungen venruenden wir: ,,schweizer und
ganze Schulzeit in der Schweiz verbracht"; ,,Ausldnder und ganze Schulzeit in CH,';
,,Ausldnder und Schulzeit hauptsdchlich in CH", ,,Ausldnder und Schulzeit hauptsdchlich im Ausland
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verbracht". Der Zusammenhang mit der Dauer der Lehre ist uber alles berechnet r= '.105;
p=.001. Das heisst Je grosser der Anteil der im Ausland verbrachten Schulzeit, umso ktirzere Lehren werden ergriffen. Dabei unterscheiden sich schon jene Ausldnder, die ganz in der
Schweiz zur Schule gingen, von den Schweizern, indem letztere bloss zu 14.2% eine ein'
oder zweijdhrige Lehre ergreifen, die Ausldnder aber zu 2a.5% (Chi-Square=9.199, dl=2,
p=.010). Der break down nach Geschlecht ergibt nun, dass nur die weiblichen AuslAnder
auch dann ktirzere Lehren ergreifen, wenn sie ganz in der Schweiz geschult wurden; wdhrend die ausldndischen Mdnner unter dieser Bedingung den Schweizer Mdnnern nicht nachstehen. Dies soll hier ausschnittsweise dargestellt werden:

Tabelle 1: Dauer der Lehre in AbhAngigkeit vom Kontext der Schulzeit'
Schulzeit verbracht in...
MANNER

FRAUEN
Dauer der

Schweizer

Lehre

Ausl6nderinnen
ganz in CH
qeschult

20.1

40.0

zwei Jahre

68

32

Drei

71.4

56.3

Ein oder

Jahre
Jahre

oeschult
7.9

3.8

8.6

J

29

Chi Square = 14.905, df=2, p=.001
Spearman r= -.188; p=.000

Ausldnder

ganz in CH

45

242

Vier

Schweizer

3.4

25

2

56.2
177

61.0

etro

35.6

113

JO

21

Chi Square = 1.627 i dl=z, p=.443
Soearman r= -.019: D=.712

Dieser Zusammenhang hat seine Vorgeschichte. Wie Tabelle

2 zeigl, sind auch ganz in der

Schweiz aufgewachsene Ausl6nderinnen schon insofern benachteiligt, als sie im Vergleich zu
den Schweizerinnen hdufiger die Real- und seltener die Sekundarschule absolvieren, Eben'
falls sieht man, dass diese Benachteiligung wiederum ftir die Mdnner nicht gilt.
Tabelle 2: Schultyp, in Abhitngigkeit vom Kontext der Schulzeit
Schulzeit verbracht in,..
MANNER

FRAUEN
Schultyp

Schweizer

in CH

Ober
Real

7.5

8.2

Ausliinder,

qanz in CH
11.8

16.9

t0

40

15

54.1

57.2

58.5

53.9

38.4
169

82
24.6
30

Chi-Square = 8.100; dl=2ip=.017
Spearman = -.107 p =.011

4.

Schweizer

33

238
Sek

AuslAnderinnen,
qanz in CH

199
29.7
101

48
29.2

zo

Chi-Square = 1.690; dl = 2; p =.430
Spearman = -.032 p = .510

lnterpretation gender roleals diskriminierender Faktor beider ausHndischen Population
Wurde vom schweizerischen Schulsystem her eine Diskriminierung ausgehen, so wdre
schwer einzusehen, warum diese, sofern sie die Frauen betrifft, nur bei Ausldnderinnen ertol'
gen sollte, beziehungsweise - wenn sie die Ausldnder beilift, warum sie dann nur bei den

ausldndischen Frauen geschieht. (Soziologische ErklArungen ftr einen solchen Sachverhalt
wdren allerdings nicht undenkbar.) Naheliegender scheint uns jedoch eine lnterpretation, die
auf der Ebene der gender role Vorstellungen ansetzl. Wir nehmen an, dass bei grossen Tei'
len der in der Schweiz ansdssigen ausldndischen Bevolkerung noch ein traditionelles Frau'
enbild vorhanden und wirksam ist, dessen Ubenrrindung in der schweizerischen Bev6lkerung
schon weiter fortgeschritten ist, Dabei dad angenommen werden, dass diese Diskrepanz in
der Elterngeneration ausgeprdgter ist als unter den von uns untersuchten Schrilerinnen. Gerade die elterlichen Vorstellungen d0rften aber bei Entscheidungen, die die berufliche lntegration betreffen, auf diffusem Wege doch noch wirksam werden, und zwar, wie wir anneh'
men, vor allem auf der schwer fassbaren Ebene der Motivierung durch die Eltern, der Ansetzung eines beruflichen Aspirationsniveaus und der lntensitdt sowie auch der lnstrumentalitdt
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der Verfolgung dieses Niveaus. Zwar kommt der Hilfe bei der Stellensuche in der von uns
operationalisieften Form nur geringe statistische Erkldrungskraft zu (zur Erinnerung: r=.103
ftir vdterliche Suchintensitdt in der gesamten Stichprobe und r=.148 liir mrltterlichesuchintensitdt bei Frauen), Diese Variable ,,Suchintensitdt" erfasst aber vermutlich nur einen sehr
geringen - und wahrscheinlich einen eher unwichtigen - Ausschnitt aus dem gesamten Komplex der elterlichen Untersttitzung in der Berufswahl- und Berufszielverfolgungsfrage. Verwenden wir unsere Variable,,Suchintensitdt" in diesem Sinne als lndikator, so gelangen wir
zu einer konsisten lnterpretation (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: MAfterliche Suchintensitdt bei der Lehrstellensuche
Schweizerlnnen

Ausldnderinnen,
ganz in der CH
qeschult

Ausldnderinnen,
ganz oder tibeniv.
im Ausl. qeschult

Frauen

20.23

18.01

17.73

Mdnner

20.02

18.19

17.78

ln der obigen Tabelle zeigt sich eine Zunahme der mritterlichen Suchintensitdt mit zunehmender sozialer Ndhe zur Schweiz. lnteressantenryeise verhalten sich die nach Geschlecht
unterschiedenen Wede in der ausldndischen und der schweizerischen Population genau umgekehd. Dies fillt vor allem im Vergleich der Gruppe,,Ausldnderlnnen, ganz in der schweiz
geschult" und ,,schweizerlnnen" auf (in der Tabelle hervorgehoben). Uber die ganze Tabelle

betrachlet ldsst sich spekulativ eine Entwicklungslinie feststellen, die - in der Tabelle - von
rechts nach links ftihrt, Von einem Ausgangspunkt der nicht diskriminierenden (der Unterschied ist zu gering, um eine lnterpretation zu erlauben) und vergleichsweise tie{en Untersttitzung herkommend fdrdern ausldndische Mrltter, die in die Schweiz immigrieren, zundchst die
berufliche lntegration ihres Sohnes, wdhrend Schweizer Frauen, in emanzipatorischer Absicht, mehr Unterstritzung ihrer Tochter angedeihen lassen, Letzteres geschieht in gewisser
Hinsicht auch von der tatsdchlichen lntegrationslage der MAdchen her betrachtet zu recht.
Denn

-

wie oben berichtet

-

stellt das Geschlecht den am stdrksten diskriminierenden Faktor

in der beruflichen lntegration dar (immer mit unserem lndikator der Dauer der Lehre gemes-

sen). Auch unter den Schweizer Zwischenjahr-Absolventinnen ergreifen 20.1o/o eine ein- oder
zweijdhrige Lehre im vergleich zu den Mdnnern, wo dies nur 7.g% tun, wdhrend umgekehrt
die schweizer Mdnner zu 35.9% in eine vierjdhrige Lehre streben, was von den schweizer
Frauen nur 8.6% tun. (Die vierjdhrige Lehre stelh allerdings eine etwas spezielle, vor allem
auch stark techniklastige Berufswahl dar, die von daher nicht linear in unsere Skala der beruflichen lntegration hineinpasst).

5.

Diskussion und Schluss
Es wurde oben verschiedentlich angedeutet, dass die venruendeten lndikatoren problematisch
sein mogen. lndessen dtirften alles in allem betrachtet im erhobenen Materialdoch starke
Hinweise auf eine berufliche Segregation der weiblichen zweiten Ausldndergeneration vorhanden sein - einer segregation, die moglicherweise weniger,,vom system" ausgeht, son-

dern ihre Wurzeln vielmehr im kulturellen Hintergrund der lmmigranten hat und in gewisser
weise als ,,selbst gewdhlt" bezeichnet werden konnte. Dass wir - in Ermangelung eines Besseren - die Dauer der beruflichen Grundausbildung als Massstab ftir die beruflichen lntegrationschancen eingesetzt haben, enrueist sich in diesem Licht und im Nachhinein besehen als
nicht ganz so problematisch, wie das zundchst ausgesehen haben mag, diirfte doch die Dauer der gewdhlten Lehre ihrerseits ein Mass f0r den Wert darstellen, den man der beruflichen
Rolle im Rahmen seiner gesamten ldentitdt zumisst. Gerade diese Gewichtung dtidte aber in
unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausfallen - insbesondere in Kombination mit dem
Geschlecht.

6,
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La suisse connait-elle un ph6nomene de discrimination a
I'embauche des jeunes issus de la migration?
Rosita Fibbi, Btilent Kaya, Etienne Piguet

Cet article pr6sente un projet de recherche qui se trouve dans la phase initiale de sa r6alisation. L'6tude vise d mesurer I'ampleur de l'6ventuelle discrimination dont seraient victimes les
jeunes en raison exclusivement de leur origine 6trangbre: pour ce faire, on compare l'accueil
r6serv6 d deux jeunes, un suisse et un 6tranger, candidats d un emploi qui ont strictement les
m6mes profils professionnels. La m6thodologie employ6e est reprise d'un projet lanc6 par le
Bureau lnternationaldu Travail; exp6riment6e dans divers pays elle a permis de mettre en
exergue un ph6nomdne largement sous-estim6 jusqu'ici dans les 6tudes europ6ennes sur
I'insertion des jeunes issus de la migration.
La question de la discrimination d I'embauche des 6trangers consiitue un champ traditionnel
de recherche 6tudi6 aux Etats-Unis. Une situation qui contraste vivement avec celle des pays
europ6ens oir le thdme a 6t6 n6glig6, notamment parce que les difficult6s des 6trangers sur
le march6 du travail 6taient consid6r6es comme "explicables" par I'absence ou l'insuflisance
de qualification, surtout dans le cas des primo-migrants. Pour les jeunes issus de la migration
cette question a, par contre, 6t6 jusqu'ici un tabou. Le voile commence cependant d se lever,
Qu'en est-il des jeunes 6trangers scolaris6s en Suisse et pr6sentant donc des niveaux de

qualification directement comparables d ceux des autochtones ?
Notre projet de recherche entend contribuer d mieux comprendre les difficult6s rencontr6es
sur le march6 du travail suisse par une partie de la population active d'origine 6trangdre, diffi'
cult6s qui peuvent se manifester soit par des taux de chOmage 6lev6s en p6riode de crise soit
par une plus grande difficult6 d faire valoir l'acquis scolaire sur le plan professionnel en p6'
riode de reprise 6conomique. ll s'agit en particulier d'6valuer si certains 6trangers sont victi'
mes de discriminations lorsqu'ils cherchent d obtenir un emploi.
Pour ce laire nous allons reprendre en Suisse une m6thode de recherche sur la discrimina'
tion mise au point par le Bureau lnternationaldu Travail et 6prouv6e au cours de ces dernid'
res annees par plusieurs 6quipes de recherche internationales :le"practice tesflny''. En 16-

ponse d des offres d'emploi parues dans la presse, deux, voire trois postulations seront envoy6es pour des candidats fictifs ne diff6rant que par leur pays d'origine. La qualilication,
l'exp6r6nce, le sexe, I'Age et tous les autres critdres d'employabilit6 sont identiques. Si I'un
des candidats est rejet6, tandis que I'autre se voit proposer un entretien, voire un emploi, on
pourra conclure d un cas de discrimination, Un nombre suffisant de postulations sera envoy6
pour exclure I'effet du hasard. L'anonymat le plus strict sera conserv6 au sujet des entrepri'
ses ayant fait I'objet de I'enqudte, seule I'ampleur du ph6nomdne de discrimination pr6sentant
ici un int6r6t. L'6tude de la discrimination comportera la comparaison entre des jeunes suis'
ses et des jeunes 6trangers, tous porteurs d'un permis C qui les met sur pied d'6galit6 avec
les autochtones en ce qui concerne le march6 du travail, originaires de Turquie, du Portugal
et de l'ex-Yougoslavie ce qui permettra de comparer I'accueil r6serv6 aux jeunes issus d'un
pays de l'Union europ6enne A celui r6serv6 d ceux issus d'autres pays, Une extension A
d'autres origines sera envisag6e le cas 6ch6ant. Nous mdnerons l'6tude pour deux niveaux
de qualification, Certificat f6d6ral de capacit6 (CFC) et formation tertiaire - universitaire et
non - et ce dans les deux principales r6gions linguistiques du pays, plus pr6cis6ment dans
I'arc 16manique et la 169ion zurichoise.

Les r6sultats permettront de v6rifier plusieurs hypothdses. Du point de vue de la politique de
l'6ducation et du lien formation-emploi, ils fourniront une r6ponse d la question de savoir sicomme on le suppose g6n6ralement - une 6galit6 des chances dans I'accrbs d la formation
est suffisante pour assurer ensuite l'6quit6 sur le march6 du travail et si les efforts des jeunes
issus de la migration sur le plan scolaire sont reconnus et valid6s par le march6 du travail au
m6me titre que les jeunes d'origine suisse. La mesure d'une riventuelle discrimination sur le
march6 du travail helv6tique n'est pas le seul int6r6t de la pr6sente recherche. Les r6sultats
obtenus permettront en effet une analyse de plusieurs des facteurs ayant une influence sur la
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discrimination. Existe-t-il des diff6rences en fonction des branches 6conomiques? De la taille
des entreprises? De la r6gion? Du fait que I'employ6 soit appel6 A entretenir des contacts
avec le public? Du statut public ou priv6 de l'employeur?
L'exemple de plusieurs pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Espagne+o etc.) montre que les
discriminations A I'embauche ne sont pas rares: A qualification 6quivalente, un candidat d'origine 6trangdre, surtout s'il vient d'un pays du Sud, d moins de chance de se voir offrir un emploi. Le ph6nomdne pr6sente une ampleur non n6gligeable: aux pays-Bas par exemple, les
postulations fictives ont permis de mesurer l'6cart s6parant jeunes N6erlandais d'origine marocaine et jeunes N6erlandais "de souche" dans la course aux emplois pr6sentant un niveau
de qualilication comparable d celui du CFC suisse. Les chercheurs aboutissent d un premier
constat de discrimination dans 23% des cas aux d6pens des jeunes d'origine marocaine,
cette proportion augmentant cependant, a mesure que I'on avance dans la proc6dure de recrutement, pour atteindre le 36% en fin de parcours I Ce taux est identique d celui observ{
auprds des jeunes N6erlandais d'origine surinamienne, un groupe pr6sentant une plus
grande anciennet6 d'immigration que les Marocains. Mdme chez les porteurs d'une qualification universitaire la discrimination est un fait av6r6, bien que d'ampleur moindre: les jeunes
universitaire dont le nom A une consonance surinamienne subissent un traitement diff6rentiel
dans 18% des cas (Bovenkerk et al. 1995),
En Belgique, 6galement on a compar6 I'accueil r6serv6 aux jeunes Marocains avec celui 16serv6 aux nationaux: la discrimination frappe 19% des candidatures des jeunes Marocains au
premier stade de la proc6dure d'embauche et grimpe d 33% au dernier stade de cette proc6-

dure, En Espagne, la discrimination frappe 25% des candidatures des jeunes marocains au
premier stade de la proc6dure d'embauche et culmine A 36% en fin de proc6dure de recrutement. En Allemagne, finalement, les chercheurs observent un taux de discrimination A I'embauche de 1 9% pour les jeunes Turcs par rapport aux autochtones candidats d un emploi de
niveau semi-qualifi6 et un taux de presque 10% pour les candidats d un poste exigeant une
qualification de niveau tertiaire. on le voit clairement si les taux varient quelque peu d'un
pays d I'autre, l'in6galit6 de traitement subie par les jeunes issus de la migration est flagrante
et pr6sente de profondes implications sociales.
En fournissant une meilleure connaissance scientifique de ph6nomdnes jusqu'ici n69lig6s,
cette 6tude permettra de se confronter ouveftement d une question largement taboue en
Suisse. Elle constituera ainsi une base fiable pour initier un d6bat public et envisager, le cas

6ch6ant, des actions de pr6vention.
Afin de pr6parer le tenain d'une telle r6flexion, le projet inclut, ind6pendamment du financement FNRS et sur mandat de la Commission l6d6rale contre le racisme, un tour d'horizon de
la situation de la lutte contre la discrimination sur le march6 du travail au niveau international
et un bilan des exp6riences dans le domaine de la l6gislation, de la formation, etc. llcomprendra aussi une pr6sentation de la situation actuelle en Suisse en matidre de protection
conhe la discrimination sur le march6 du travail.
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Contrairement d notre pojet qui comporle des candidalures par correspondance, les 6tudes mendes dans
ces pays ont eu recours d des personnes jouant le r6le de candidats: ils postulaient par t6l6phone, ils se
pr6sentaient a l'enlrelien d'embauche, qui aboutissait, le cas 6ch6ant, sur une otfre diemploi, une p6riode
d'essai ou une proposition de lormation. Nohe dispositif d'observation foumira des r6sultats analogues d
ceux de la premidre phase de la procddure de recrutement analysde dans d'autres pays, donc une estimation minimale du taux de discrimination.
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M i krookonometrische Eval

uation

aktive r Arbeitsmarktpol iti k
Michael Lechner, Markus Frdlich, Heidi Steiger

Ein Jahr nach Beginn des Projeks ist es noch schwierig, bereits inhaltliche Ergebnisse vorzulegen. Der erste Schwerpunkt galt in dieser Zeit der grtindlichen Aufbereitung der Daten,
Der batenaufbereitung haben wir deshalb einen ausftihrlichen Abschnitt (1) gewidmet. Ein

zweiter Schwerpunkt lag in der methodischen Entwicklung geeigneter okonometrischer Ver'
fahren (Abschnitt 2). Weitere empirische Teilprojekte, in welchen dann spdter sowohl Daten
als auch Methoden genutzt werden, konnen erst skizziert werden. Wir arbeiten mit internatio'
nal anerkannten Fachleuten aus diesem Gebiet zusammen'
ln Abschnitt 3 ist beschrieben, wie wir die Resultate eines nichtparametrischen mit denjenigen
eines parametrischen Schdtzverfahrens bei der Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik in der
Schweiz vergleichen mochten. Abschnitt 4 skizzierlein Projekt, bei dem wir ein einzelnes ln'
strument deiSchweizerischen Arbeitsmarkpolitik, den Zwischenverdienst, herauspicken und
die institutionelle Abgrenzung zu dhnlichen Programmen sowie dessen Effekte auf Subgruppen ndher untersuchen werden. Abschnitt 5 beschreibt, wie wir uns ndher mit der Rolle der
RAV-Berater/innen bei der Allokation von arbeitsmarktlichen Massnahmen befassen wollen.

1

Datenaufbereitung
Eine gute Datenbasis ist f0r das Projek unabdingbar. Das seco stellt uns daftir administrative
Daten zur Verftgung. Es handelt sich um einen Auszug aus den AVAM/ASAL'Datenbanken,
in denen detaillierte lnformationen 0ber arbeitslose Personen, deren Programmteilnahme und

die an sie ausbezahlten Gelder enthalten sind, Ergdnzt werden diese Angaben durch lnformationen der AHV-Kasse.
Die vom seco gelieferten Rohdaten dienen allerdings vorrangig administrativen Zwecken und
sind deshalb nicht direkt l0r wissenschaftliche Zwecke venrvendbar. Sie enthalten zum Teil

widersprrichliche oder fehlende Angaben. Wir widmeten deshalb der Aufarbeitung dieser
Daten sehr viel Aufmerksamkeit und versuchten, deren administrativen Generierungsprozess
moglichst gut zu verstehen. Diese Phase des Proiekts hat schlussendlich mehr Zeit bean'
sprucht, als ursprtinglich geplant war, was unter anderem auch auf Verspdtungen bei der
Datenlieferung von Seiten der AHV-Stelle in Genf zurtickzuf0hren ist'47

Beschreibung des Datensatzes
Es handelt sich um einen Datensatz, wie er bereits von Gerfin/Lechner (2000) verwendet
wurde, Enthalten sind alle Personen in der ganzen Schweiz, die am 31.12.1997 als stellensuchend gemeldet waren. Das seco verldngefte uns diese ursprungliche Datenbasis um 15 Mo-

nate, womit wir tiber einen Zeitraum von Januar 1997 bis Juni 2000 verfrigen. Die Anbindung
dieses Daten-Updates an den ersten Datensatz kostete sehr vielZeit, weil die Rohdaten zum
ersten Datensatz verloren gegangen waren und nicht mehr reproduziert werden konnten.

I

AVAM/ASAL-Datenenthaltenlnformationentrber:zustdndigesArbeitsamt,Wohnver'
hdltnisse, personliche Verhdltnisse der arbeitslosen Person, bisherige Stelle, gesuchte Stelle, Dauer der Arbeitslosigkeitsepisode, Teilnahme an aktiven arbeitsmarktlichen Massnahmen, Zwischenverdienste, Einarbeitungszuschusse sowie iiber
sdmtliche Geldfltisse von der Arbeitslosenkasse an die versicherte Person.
Die Daten erhielten wir unterteilt in vier verschiedene DatensAtze: STAMM, BEST,
ABGA, ALE, AAM (Beschreibung vgl. Abbildung 9)

Es isl zu beachten, dass die Daten auch fiir ein anderes vom Nationalfonds gelordertes Proiekt veMendet
werden und die Datenaulbereitung zusammen mit einer Person aus diesem Proiekt erfolgte. Die lnformationen in diesem Abschnift di.irften zum grossen Teil deckungsgleich sein im Bericht dieser Gruppe.
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AHV-Daten enthalten lnformationen riber Gelder, die im Namen der versichefien person an die AHV-Kasse einbezahlt wurden.

Abbildung

9

Bedeutung und zusammensetzung der AVAMlASAL-Datensdtze

Stammdaten
1

BEST

2

An jedem /eizten
Afteilstag in einem

(Anz.
pflichlige

Monatleslgehallen

ABGA

3

Bei ieder

4

Abmeldung
festgehalten

(monalliche Daten)
und Anspruchsber6chligun

g

und Hochslgrenze trir Taggelder

Art, Standort

ASAL

Percdnl. Mekmale: Wohnbezirk, Kanton,
Gebudsdatum,
G6schlecht,
Qualilikation

AAM

1

Ad, Dauer, Datum, ausbezahlte Betrage dat0r,
Budget frjr AAM,lnformationen riber dsn
Vsranstalter der Massnahm6, Spesenabrechnung
(Unlorkunft, Verpllegung, Reise, Materiat)

2
lvlonai -]

Bisherige Stelle: Berutsedahrung, Art des Berufs,
Fremdsprachsnkenntnisse,
ausgeribto Funklion, Grdsse des Arbeilsortes
Ste/e: Arl, Umfang, Form, Mobititat,
Berutserfahrung, An des Beruts

lvldnal 4

A L-

Spel L Daua\ TZVZ-arbeitstos

Vermittelbarkeit, Dauer,

ALE

Anzahl AL-Spells,
I

. Hohe der Tsggeldor, Hohe derZulagen,
0berhaupt ganze Taggelderuelwaltung,

2

. VeMaltung der Zwischenverdienste

.x

. Einarbeitungszuschiisse: Grund und H6he

Stelle gefunden: Datum, Art, Ort, Umfang, Art

des Beruls, Wirlschaftszweig

3

Datenlieferung
Die Datenlieferung erfolgte in folgenden Schritten:
17, Oktober 2000

Datenlieferung des seco mit dem Update bis Juni 2000 f0r die
AVAM/ASAL-Daten

15. Dezember 2000

Lieferung der AHV-Daten des ZAS frjr das Jahr 1997

16.

Juli 2001

11. September 2001

Nachlieferunq von Variablen durch das seco (auf Anfraoe)
Lieferung der AHV-Daten des ZAS ftir das Jahr 1998
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Datenaufbereitung
Grob konnte man die Datenaufbereitung in die in Tabelle 1 beschriebenen Schritte aufteilen
Tabelle 1 Schritte in der Datenaufbereitung
Vorqehen

Schritt
ABGA
BEST

2

BEST

3MM

.
.
.
'.

.
.

Anbindung an ersten Datensatz vornehmen
Arbeitslosigkeits-Spells rekonstruieren; Fehler in den Daten beheben
Anbindung an vorhergehende Daten vornehmen
Anbindung an Abgangsdaten herstellen
Konsistenz mit Abgangsdaten herstellen
Anbindung an ersten Datensatz vornehmen
Delinition der arbeitsmarktlichen Massnahmen; Fehler in den Daten beheben

4

ALE STAMM

Zwischenverdienste def nieren

5

STAMM

Rahmenlristen rekonstruieren

6

AHV-Daten

zusammenftigen einzelner Datensdtze, Berechnung von neuen Variablen

7

alle

alle Teildatensitze zusammenftioen

i

ABGA-Daten
Der ABGA-Datensatz sammelt alle abgeschlossenen Spells; er speichert einen Record ab
pro Person, sobald ein Abmeldedatum eingegeben worden ist. Fehler entstehen dadurch,
dass bei Anderung des Abmeldedatums ein zweiter Record abgespeichert wird, der erste
aber ebenfalls im Datensatz bleibt.
Es ist immer ein Anmelde- und ein Abmeldedatum vorhanden. Es wurden alle Records aus

den Bestandesdaten, welche ein Abmeldedatum enthalten, mit dem ABGA-Datensatz verei'
nigt, um eine abschliessende Liste aller abgeschlossenen Spells zu erhalten. Dabei sind wir
auf liinf Fehlertypen gestossen, die in Tabelle 2 zusammen mit unseren vorgenommenen
Korrekturen beschrieben sind.
Der Datensatz enthdlt nicht nur arbeitslose, sondern auch als stellensuchend gemeldete Per-

sonen, die in einem Beschdftigungsverhdltnis stehen. Ftir die Definition der Arbeitslosigkeit'
sepisoden muss man Arbeitslosigkeit zuerst definieren.
Als arbelfslos wurde jemand definiert, wenn
seine struR-Variable (Enrverbssituation) gleich A, B, C, D, E oder F ist.
(A:,,vorher eniverbstdtig", B: ,,erstmals auf StellensuChe", C: ,,Wiedereintritt ins Enruerbsleben",

b: ,Zwischenverdienstl', E: ,,Beschdftigungsprogramm", F:,,Umschulungffieiterbildung")
Tabelle 2 Fehler in den Abgangs- und Bestandesdaten
401'100

Total Anzahl Records
Total Anzahl Personen
1.

Fehler

2. Fehler

2000)
3. Fehler

Ein Spellwurde in der Datenbank doppelt geliihrt (Anmelde- =
Abmeldedatum)

4. Fehler
5. Fehler

240'230

Anmelde' oder Abmeldedatum nicht vorhanden oder nur ,0'
Das Abmeldedatum ist lriiher als die uns interessierende Periode, also vor Januar
1996 oder nach dem Stichtag am Ende der Beobachtungsperiode (September

oleiches Anmelde- und Abmeldedatum
spiiterer Spell liegt ganz vor dem lriiheren Spell (Abmeldedatum kleiner als

)
)

ldschen

4 Rec.

ldschen

1

19 Rec.

)

einen davon

)

l0schen

5'684 Rec.

loschen

19 Rec,

An- )

loschen

576 Rec.

meldedatum des friiheren Snells)
Total

\le&leibentle.BecorG
Verbleibende Personen

6'402 Rec.

394598
239'508
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lm Folgenden haben wir die Konsistenz in den Daten selber sichergestellt und ilberlappende
Spellseliminiert. ln Appendix 1 sind die weiteren Fehlertypen und deren Konekturen dargestellt. Aufgrund des darin beschrieben Vorgehens wurden 24,739 Records aus den Daten

gekischt.

BEST-Daten
Die Abgangs'Daten werden zu den Bestandes-Daten hinzugefrigt. lnsgesamt ergeben
sich
5'725'296 Records. ln den Daten wurden die in Tabelle 3 aufgef0hrten Fehler deliniert und
korrigiert.

Tabelle 3 Fehler in den BEST-Daten

2

3
4

Fehler

Korrektur

Ftlr eine Person gibt es kein Abgangsdatum, aber Abgang erfolgt
vor dem Ende der Beobachtungsperiode (Auq. 2000)

Abgangsdatum definieren als letzter Tag des letzlen Beob-

Abgangsdatum
aber bereits vorher wieder anqemeldet
Abmeldedatum aus Abgangs-Daten und Abmeldedatum aus Be_q$!-qggtq4g! zu einem verschiedenen Zeitpun kt
Lricken in der Beobachtungsperiode

wird
Anmeldedatum
Erstes Abmeldedatum loschen

. falls nur ein Monat: auffuillen und Anmeldedatum
gleichsetzen

. falls

als ein Monat:

abmelden

Aufgrund dieser Prozedur wurden 527 Records geldscht.
Es verbleiben

5'724'769 Recordslir 247'565 personen.

AAM-Daten
Die verschiedenen gelieferten AAM-Datenfiles werden zusammengefrigt und mit ihrer
Hilfe
einzelne Massnahmen definiert, Dabei werden Fehler gemdss Tabab 4 konigiert.

Tabelle 4 Fehler in den MM-Daten

2

Fehler

Korrektur

Massnahme hat kein Enddatum
Massnahmenart ist nicht definiert

Loschen
Ldschen

Die lnformationen tiber Massnahmen werden in jeden einzelnen Monat tibertragen, den
sie
tiberdecken.
Beispiel: Wenn eine Massnahme vom 3.7.1999 bis 1.10.1999 dauert, dann sollsie in 199907,
199908, 199909 und 199910 vorhanden sein.
Die Massnahmen werden nun pro Monat nummeriert von 1 - 5 (maximal 5 Massnahmen,
die
in einem Monat stattfinden) und die Variablen entsprechend gekennzeichnet mit einer
Endziller 1 - 5.

Zwischenverdienste
Filr uns ist der Zwischenverdienst als ein weiterer Bestandteil der akiven Arbeitsmarkpolitik
der Schweiz von erh6hter Bedeutung, zumal Ger{in/Lechner (2000) fr.ir ihn besonders positive
Effekte finden, die es noch genauer zu untersuchen gilt.
Es gibt mehrere Variablen beztiglich Zwischenverdienste. Keine davon ist allerdings
richtig
brauchbar und zuverldssig,

I

EEst

r

ALE:

variable slruA, als ,D'codieft, falls Zwischenverdienst vorhanden ist
Variablen ZVERT (Tage mit Zwischenverdiensten)
ZVERS (Zwischenverdienst-Ersatzeinkommen)

Die beiden Variablen sind allerdings zum Teil widersprrichlich (dies drtickt sich in einer
negativen Konelation aus).
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Wir berechnen eine Variable ZV\NT,welche die lntensitdt eines Zwischenverdienstes in einem Monat angibt, wie sie aus ZVERT berechnet werden kann.

Stamm-Daten
Stammdaten haben wir nicht in monatlichen Records erhalten, sondern nur fur zwei Zeitpunkte. Falls sich mehrere Records pro Person finden liessen, wurden die ieweiligen Varia'
blen am entsprechenden Zeitpunk angepasst.

AHV-Daten
Die Aufarbeitung der AHV-Datenbasis ist immer noch im Gang, weil bei der Datenlieferung
Verzogerungen aufgetreten sind. Wir haben eine Vergrdsserung der AHV'Stichprobe um
50'000 Personen beantragt.

Zusammenfilgen der Datensdtze
Zuletzt werden die verschiedenen Datensdtze zusammengef0gt und ftir iede Person ftir den
Zeitraum Januar 1998 - Juni2000 ein kontinuierliches Profilerstellt.
Schlussendlich ergibt sich ein Datensatz mit ca. 9 Millionen Recordslir 247'565 Personen'

2

Methodische Entwicklungen
lm Projektjahr 2OOOI2OO| konnten auch Fortschritte in der Weiterentwicklung von Methoden
zur Programmevaluation erzielt werden:

Paar-Matching
Eine umfangreiche Simulationsstudie zum Vergleich traditioneller Paarvergleich'(PaarMatching-) Methoden zu anderen nichtparametrischen Verfahren wurde weitestgehend abgeschlossen. lm weitverbreiteten Paarvergleichsver{ahren wird jedem Teilnehmer ein Nichtteilnehmer mit moglichst identischen Charakteristiken zugeordnet und die realisierten Ergebnisse der zugeordneten Personen werden miteinander verglichen und liefern eine Schdtzung
des durchichnittlichen Programmeffekts. Aufgrund der hohen Dimensionalitdt bei einer Vielzahl relevanter CharaKeristiken wurde in einem Papier von Rosenbaum und Rubin (1983)
(bzw. lmbens (2000) und Lechner (2001a)frir die Evaluation multipler Programme) gezeigt,
dass eine konsistente Schdtzung des Programmeffekts auch erzielt werden kann, wenn Paa'
re mit gleichen Teilnahmewahrscheinlichkeiten (engl. propensity score matching) gebildet
werden. Da die Teilnahmewahrscheinlichkeit eindimensional ist und im lntervall [0,1] liegt,
kann somit die Dimensionalitdt des SchAtzproblems reduziert werden.
Statt jedem Teilnehmer einen Nichtteilnehmer zuzuordnen, wdre es.auch denkbar, stattdes'
sen mehrere Nichtteilnehmer zuzuordnen bzw. diese gemdss ihrer Ahnlichkeit zum Teilneh'
mer zu gewichten. Hierzu stehen eine Vielzahl nichtparametrischer Regressionsverfahren bereit, dieiffizienter als die Paarvergleichsmethode sind. Da allerdings die Paarvergleichsme'
thode immer noch in vielen Evaluationsstudien Anwendung findet, erschien es einmal angebracht, die Grossenordnung der lneffizienz dieser Methode in endlichen Stichproben zu
quantifizieren. Hierzu musste auch beachtet werden, dass alle nichtparametrischen Regressionsver{ahren die Wahl eines geeigneten Gldttungsparameters (Bandbreite) edordern,
Diese Fragestellungen werden im Papier,,Nonparametric Covariate Adjustment Pair'
matching versus Local Polynomial Matching" (Frolich, 2001a) mittels Monte Carlo Simulationsstudien untersucht. Es stellte sich heraus, dass gdngige Gldttungsparameterselektionsverfahren zwar nicht effizient sind, aber trotzdem recht gute Ergebnisse in kleinen Stichproben hervorbringen. lnsgesamt zeigte sich, dass nichtparametrische Regressionsver{ahren ca.
20 - 40 % prdzisere Schdtzergebnisse als die Paarvergleichsmethode liefern. lnsbesondere
eine von deifert und Gasser (1996, 2000) entwickelte Variante der lokalen linearen Regression erzielte sehr gute Ergebnisse, wAhrend die unmodifizierte lokal lineare Regressionsme'
thode eher mdssig abschnitt. Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Grossenord-
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nung dieser relativen Effizienzgewinne gegenriber der Paarvergleichsmethode von der Stichprobengrosse weitestgehend unabhdngig zu sein scheint, so dass die weitere Verwendung
traditioneller Paarvergleichsmethoden ftir Evaluationsstudien nicht empfohlen werden kann.
Nichtparametrische Regressionsverfahren kdnnen sowohlfrir die Evaluation von bindren als
auch von multiplen Programmen eingesetzt werden.

Nichtparametrische Verfah ren
ln einer weiteren Studie wird die nichtparamehische Regression in hoheren Dimensionen
untersucht. Die nichtparametrische Regression auf eine Vielzahlan Charakteristiken wird allgemein als sehr unprdzise und unzuverldssig eingeschdtzt, so dass stattdessen oft parametrische Methoden eingesetzt werden. ln dieser Studie wird untersucht, ob hoher-dimensionale
nichtparametrische Regression moglich ist, wenn die zu erkldrende Variable im lntervall
[0,1]
liegt, z.B' eine Wahrscheinlichkeit oder eine binAre Variable (arbeitslos/nicht-arbeitslos).'in
diesem Fall kann die Varianz nichtparametrischer Verfahren durch die lntervallgrenzen der zu
erkldrenden Variablen eingegrenzt werden, so dass der Verzerrung parametrisiher Verfahren
eine relativ grossere Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse deuten soweit an, dass nichtparametrische Regressionsvedahren unter Umstdnden auch in hoheren Dimensionen erfolgreich
eingesetzt werden k<innen, allerdings auch deutlich hohere Rechenzeiten erfordern. Dis entwickelte lokale LogitVer{ahren wird in der geplanten lnstrumentalvariablen-Evaluation der arbeitsmarktlichen Massnahmen Anwendung finden.

Statistisch assistierte

ind ividuelle Programmauswah

I

Des Weiteren wurde mit der Entwicklung einer Methode frir die Schdtzung von programmeffekten auf individueller Ebene fur eine statistisch assistierte individuelte-programmauswahl

begonnen. lm Gegensatz zu 0blichen Evaluationsstudien, die sich zumeist darauf beschrdnken, durchschnittlicheProgrammeffekte filr die gesamte Population oder frir grobe Subpopulationen zu schdtzen, ist das Ziel dieser Forschungsrichtung, auf individuelleienene moglichst gute Vorhersagen zu treffen, welche Er{olge beiTeilnahme an einem bestimmten Frogramm zu enruaften wdren. Dies w0rde eine optimale individuelle Programmauswahl (engl.

Treatment Choice) ermoglichen und k<innte einerseits dazu eingesetzt werden, um er pjs
die Selektionseffizienz der RAV zu bewerten (unter der Fragestellung, ob es den RAV gelingt,
die Stellensuchenden in die geeignetsten Massnahmen zu alloziieren), andererseits aritr Oihingehend weiterentwickelt werden, um als zusdtzliche lnformationshilfe dem Mitarbeiter im
RAV unmittelbare Hilfestellung beider Auswahl einer geeigneten Massnahme frir seine Klienten zu dienen.
Die Motivation zu der sich in der Entwicklung befindenden Schdtzmethode basiert auf der
Uberlegung, dass nichtparametrische Methoden zur Schdtzung von durchschnitilichen programmeffekten frir grossere Bevolkerungsgruppen sehr erfolgreich angewendet werden
konnten, aber in Dimensionalitdtsprobleme geraten, wenn auf einen sehr feinen Vektor an
Charakteristiken konditioniert wird (siehe oben). Parametrische Ver{ahren hingegen sind weniger anfdllig gegentiber diesem Dimensionalitdtsproblem, frjhren allerdings zu verzerrten
SchAtzergebnissen im Falle der Fehlspezifikation. Die ldee des neuen Schatzverfahrens ist,
eine parametrische Spezifikation mit frir grossere Subpopulationen nichtparametrisch ge-

schdtzten Programmeffekten zu kombinieren, um einerseits die Verzenung der parametrischen Schdtzung zu reduzieren und andererseits die Validitiit der parametiischen Spezifikation anhand eines Spezifikationstests zu testen.
Bislang wurden die theoretischen (dkonometrischen) Eigenschaften frir dieses Schdtzver{ahren hergeleitet. Erste Simulationsstudien zur Analyse des Schdtzverfahrens in endlichen

Stichproben laufen derzeit, sowie eine Anwendung auf einen Testdatensatz. Die Zwischenergebnisse werden auf der Jahrestagung des Vereins frir socialpolitik in Magdeburg
(28.9.2001 ) vorgestellt.
Teile der Forschungsergebnisse wurden in Seminaren an den Universitdten Bern (6.2.2001,
Brown Bag workshop), strasbourg (20.6.2001, Okonometrieseminar) und Konstanz
(28.6.2001, 0konometrieseminar) vorgestellt.
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Weitere methodische Entwicklungen
Weitere Forschungen zur Methodik der Politikevaluation wurden auch von Prof' Dr' Michael
Lechner und Ruth Miquel unternommen. Hier standen insbesondere praktische Aspekte bei
der Schdtzung von Programmeffeken und grundlegende Fragen bei der Evaluation sequen'
tieller Programme im Vordergrund. ln Lechner und Miquel (2001) wird untersucht, welche
ProgrammeffeKe bei sequentiellen Mehrfachteilnahmen unter welchen Annahmen und An'
fordlrungen an die Daten iiberhaupt identilizierbar (schiitzbar) sind. Denn wenn die Ent
scheidung zur Teilnahme an einer zweiten Massnahme davon abhdngt, wie der Erfolg der ersten Massnahme war, konnen die herkommlichen Methoden nicht zur Evaluation des zweiten
Programms angewendet werden. Aus diesem Grunde beschrdnken sich bislang die meisten
Evaiuationsstudien auf die Evaluation der zeitlich ersten Massnahme. Allerdings ist die
mehrfache Teilnahme an arbeitsmarklichen Massnahmen ein hdufig anzutreffendes Phdno'
men (so treten ,,Massnahmenkarrieren" z.B. bei Langzeitarbeitslosen oder in schwierigen Ar'
beitsmarktzeiten auf) und die Evaluation sequentieller Massnahmen ist somit von besonderer
Bedeutung. Nachdem in Lechner und Miquel (2001) die grundlegenden Fragen zur ldentifika'
tion gekliirt wurden, ist nun die Anwendung auf die Schweizerischen arbeitsmarKlichen
Massnahmen geplant.
Die Papiere Lechner (2001b, c,2002) beschdftigen sich mit praktischen Problemen und Fragen, die beider Schdtzung von ProgrammeffeKen auftreten konnen. So wird in Lechner
gemeinsamer St0tzbereich der Teilnehmer- und der
IZOO1n) untersucht, wie bedeutsam ein
kontoligruppe ist, d.h, wie wichtig es ist, dass es ltir jeden Teilnehmer auch einen dhnlichen
Nichtteilnehmer gibt. ln Lechner (2001c, 2002) wird unter anderem die Sensitivitdt des PaarMatching gegenuber dem Verfahren zur Schdtzung der Teilnahmewahrscheinlichkeiten un'
tersucht. Verglichen werden das multinomiale Logit- (MNL) und das multinomiale ProbitVer{ahren (MNP) sowie bindre Probit-Verfahren. Diese Ver{ahren werden in Lechner (2001c)
auf den Kanton Ztlrich angewendet.

3

Vergleich verschiedener Schatzer fur Programmeffekte im Vergleich
Hierbei handelt es sich um eine Skizze eines gemeinsamen Teilprojekts mit Michael Gerfin,
Universitat Bern, Josef Zweimriller und Rafael Lalive vom lnstitut f0r Empirische Wirtschaftsforschung der Universitdt Z0rich sowie Jan van Ours vom CentER an der Universitdt Tilburg,
Holland,

Lalive/van Ours/Zweim0ller (2000) erhalten in einer ebenfalls im Rahmen der gesamtschweizerischen Evaluation der Arbeitsmarktpolitik erarbeiteten Evaluationsstudie zum Teil sehr
unterschiedliche Ergebnisse zu denjenigen in Ger{in/Lechner (2000).

Hauptgrrinde ftir diese Unterschiede k6nnten sein:

A.

unterschiedliche Modellannahmen und Schdtzmethodik Lalive/van Ours/Zweimtiller
(2000) wurde ein parametrisches multivariates Duration-Modell zugrunde gelegt, Gerfin/Lechner (2000) arbeiten nichtparametrisch mit der Conditional lndependence As-

sumption und Propensity Score Matching.

B,

unterschiedliche Datenbasis: Grundsdtzlich liegen beiden Untersuchungen AVAM/ASAL'
und AHV-Daten zugrunde. Verschieden ist aber die verwendete Stichprobe. ln den Da'
ten von Lalive/van Ours/Zweimuller (2000) sind es Personen, die sich im Zeitraum Dezember 1997 bis Mduz 1998 bei einem RAV als stellensuchend gemeldet haben, also eine Zugangsstichprobe. Bei unserem Datensatz handelt es sich um eine Querschnitts'
Stichprobe mit allen Personen, die am 31.12.1997 als stellensuchend gemeldet waren.

Das Projekt strebt einen Vergleich der beiden Schdtzverfahren an, wenn man sie aul die gleichen Daten anwendet. Mittels Matching-Verfahren werden die Effekte der aKiven Arbeits'
marktprogramme im Datensatz milder Zugangsstichprobe geschdtzt und untersucht, ob sich
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die unterschiedlichen Resultate auf Punkt A oder B zurrickftihren lassen. Weiter werden die
Eigenschaften der beiden Schdtzver{ahren bei unterschiedlicher lnformationslage untersucht.
lm Moment befinden wir uns in der Datenaufbereitungsphase, die aber bis Ende November
2001 abgeschlossen sein wird. Erste Resultate werden tir 2}}2enivafiet.

4

Zwischenverdienst: empirische Analyse eines aussergewdhnlich erfolgreichen Arbeitsmarktprogrammes
Dieses Teilprojekt erfolgt in Zusammenarbeit mit Michael Gerfin von der Universitdt Bern.

Gerfin/Lechner (2000) sind bei der Evaluation der Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz auf sehr
positive Effekte des Zwischenverdienstes auf die Wiederbeschdftigung der Arbeitslosen gestossen. Der Zwischenverdienst scheint in der europAischen Landschaft ein einzigartigeJ tnstrument der akiven Arbeitsmarktpolitik darzustellen, Wenn die Wiedereingliederung der Erwerbslosen mit dieser Massnahme tatsdrchlich erheblich gesteigert werden kann, wdre dies
ein guter Grund, auch in anderen Ldndern daftir Aufmerksamkeit zu wecken.
Es handelt sich beim Zwischenverdienst um eine Lohnsubvention beim vorribergehenden
Antritt einer Stelle, f0r welche die arbeitslose Person eigentlich riberqualifiziert iJt oder deren
Umfang in Anzahl Stunden fUr die entsprechende Person zu gering ist. Dem Stellensuchen-

den werden 70b2w.80 Prozent der Differenz zwischen seinem vorher (bei reguldrer Beschdiftigung) erzielten versicherten Verdienst und dem Lohn aus dem Zwischenverdienst vergtitet, womit er sich auf jeden Fall finanziell besser stellen kann, als wenn er diese
Stelle nicht
annehmen wtirde. Dieses lnstrument ist aber auch f0r die Arbeitslosenversicherung finanziell
attraktiv, weil sie weniger Versicherungsgelder ausbezahlen muss.
Der Zwischenverdienst ist ein sehr verbreitetes lnstrument in der schweizerischen Arbeitsmarktpolitik. Rund 20 Prozent aller Erwerbslosen haben mindestens einen Zwischenverdienst. Die lnitiative dazu kann entweder vom Arbeitslosen selber kommen, oder er kann vom
Arbeitsamt vermittelt werden. Beim seco geht man davon aus, dass rund 20 prozent vom
RAV vermittelt werden.

weshalb findet man so positive Effekte frir diese Massnahme? Als Vermutung liegt nahe,
dass Erwerbslose mit einem Zwischenverdienst ihrem zuktinftigen Arbeitgeber eine hohe Motivation und Leistungsbereitschaft signalisieren. Weiter konnte er aber auih als eine Aft probezeit missbraucht werden, um einen Bewerber frlr eine Stelle genauer zu testen. Die Gewerkschaften ftirchten, dass Zwischenverdienste wegen ihrer Flexibilittit (es miissen keine fixen Arbeitsvedrdge abgeschlossen werden) dazu eingesetzt werden konnten, die Tarifuefirdge zu unterminieren. lnsbesondere besteht die Gefahr, dass Personen von ihren
Arbeitge-

bern 0bergangsmdssig entlassen werden, um in Form eines Zwischenverdienstes wieder
eingestellt zu werden, um ftir eine gewisse Zeit eine Lohnsubvention zu erhalten.
Wir werden zuerst eine Analyse der institutionellen Unterschiede zwischen Beschdftigungsprogrammen und Zwischenverdienst vornehmen. ln einem zweiten Schritt werden
wir mii
dem verldngerten Datensatz langfristige Effekte des Zwischenverdienstes schdtzen, wobei
wir diesmal aufgrund der besseren Datenbasis als Erfolgsvariable nicht nur die Wiederbeschdftigung, sondern auch die Stabilitdit des Beschdftigungsverhdltnisses und die Einkommensentwicklung ber0cksichtigen konnen. Ergebnisse sind frir Januar 2002geplant.

5

Die Rolle von RAv-Berater/innen bei der Zuteilung von arbeitsmarklichen Massnahmen
Bei dieser Untersuchung handelt es sich um ein gemeinsames Teilprojekt mit prof. Jeffrey
Smith von der University of Marytand (USA).
ln diesem Papier soll die Zuteilung der Erwerbslosen in die arbeitsmarkilichen Massnahmen
etwas genauer betrachtet werden. lnsbesondere ist die Frage von lnteresse, ob die RAV-

Berater/innen ihre Klienten in dasjenige Programm schicken, ftir das sie den hochsten Nutzen
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(hier in Form von WiederbeschAftigung) en/varten. Eine okonometrische Analyse mit den
AVAM/ASAL- und AHV-Daten soll hier Antworten lielern. Als Schdtzmethode wird Matching im
Fall von mehreren Programmen venrrrendet.
Erste Resultate lassen vermuten, dass die Berater/innen die Selektion tatsdchlich nicht effizient vornehmen im Sinne einer Verbesserung der schnellen Wiederbeschdftigung. Zundchst
werden nun aber die Analysen vedeineft und eventuell mit der erweiterten Datenbasis, wo die
Subgruppen noch enger deliniert werden kdnnen, wiederholt, Sollten die ersten Ergebnisse

nesgitigt werden, stellt sich tatsdchlich die Frage, ob die Berater/innen allenfalls ein ,Jalsches
Modell'ifiir die Vorhersage des Programmerfolgs haben, oder aber ob sie andere Ziele ver'
folgen, zum Beispiel sozialpolitische, obwohl dies nicht explizit im Gesetz vorgesehen ist, Ei'
ne andere Erkldrung konnten auch bundesweit festgeschriebene Vorgaben an die Kantone
riber eine Mindestteilnehmerzahl in jedem Programm bilden.
Was die Schdtzungen der Programmetfekte auf lndividualebene angeht, wird dieses Forschungsvorhaben momentan noch mit herkommlichen Methoden durchgefilhtt. BeiAnwendung der in Abschnitt 2 beschriebenen methodischen Neuentwicklungen und Erweiterungen
Orirftl Oie Genauigkeit aber noch verbessert werden konnen: einerseits durch die Ber0cksichtigung der Dynamik, andererseits durch die Kombination von parametrischen und nichtparametriscfren Verfahren, wie sie frlr die statistisch assistierte Programmselekion entwickelt
wurden.
Erste Ergebnisse wurden bereits an der an der Universitdt Tilburg (26. Juni 2001) und an der Uni'
versitdt St, Gallen (2. Juli2001) prdsentiert, Sie liegen aber noch nicht in schriftlicher Form vor.
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I

Fehler in den Abgangs- und Bestandesdaten- KorreWur der Spellllingen

so sr'eht es in den Daten aus

.
.

Zwei Spells, in beiden arbeitslos
Differenzzwischenauseinanderliegenden Spells ist nicht grdsser als 30
Tage (willktirlich festgelegte Zahl;
sinnvoll k6nnte auch 90 Tage sein,
weil Probezeit nach OR so lange geht
und Anstellung deshalb noch nicht
delinitiv ist)
einen Spell daraus machen
von zwei aufeinanderfolgenden
Spells hat der erste einen Abmeldegrund, der >=22 ist (keine Stelle gefunden)
in beiden Spells arbeiblos
Zeit zwischen den Spells <=90 Tage
und >30 Tage
Das Problem ist hier, dass die Leute zwischen den beiden Spells eigentlich keine
Arbeil qelunden haben.

)
.

.
.

12

.

Korrektur

20'969

A

A

n-F,-:- --.4_
<30 Tage

>30 Tage
<90 Tage

abgru222

von zwei auleinanderlolgenden

5'579

Spells hat der erste einen Abmeldegrund, der =21 ist (keine Stelle gefunden)
in beiden Spells arblos=l
Zeit zwischen den Spells >30 Tage
Das Problem ist hier, dass man nicht weiss,
aus welchem Grund die Leute die KontrolF
pllicht verleEt und sich mehr als einen
Monat nicht mehr gemeldet haben.

.
.

13

.

>30 Tage

keine

abgru=21

vonzweiaufeinanderlolgenden

0

Spells hat der erste einen Abmeldegrund, der =21 ist (keine Stelle gefun-

.
.

o.9.

den)

in beiden Spells arblos=1
Zeit zwischen den Spells >30 Tage
Das Problem ist hier, dass man nicht weiss,
aus welchem Grund die Leute die Kontroll-

pflichl verletzt und sich mehr als einen
Monal nicht mehr gemeldet haben.
Tabelle wird aul der ndchsten

foftgesefl

Anz.

>0
abgru=21

"""$
keine
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Foilsetzung von ApPendix 1
Beschreibung
Typ
zwei Spells, in denen die Person nicht
20
abeitslos ist
Diflerenz zwischen auseinanderliegenden
Spells ist nicht grdsser als 5 Tage (Grund:

.

Wartezeit entspricht 5 Tagen).
einen Spell daraus machen

)

30

'
.
)

31

r
.
)

c

.
.
)

41

.
)

198

a. ............'a

t

'$

a. ........il ?'s"""'$
A

A

3

o.

<5 Tage
ein Spell wird vom anderen vollstAndig tiberlappt und Status ist in beiden
Spells gleich; ungleiches Anfangsdatum
k0aerer Spell ist wahrscheinlich ein
Fehler

69

A

fbD

D

A

A

a.......'............,.......4

t"""""?

kuaen Spell loschen, nur ldngeren

'$

a.

D

r.ibemehmen

gleich wie 30, aber gleiches Anfangsdatum
erster Spell ist wahrscheinlich ein
Fehler
nur zweiten Spell tibemehmen

A

Arbeitslosigkeits-Statusverschieden
uberlappende Spells mil verschiedenem Anfangsdatum
zwei Spells belassen, derweniger
aktuelle wird an den aKuelleren an'
gepasst
gleich wie 40, aber gleichesAnfangsdatum der beiden Spells
erslen Spell ldschen

4l

A

ffb

D

D

A

t

a.

Ba.
40

Anz.

Korrektur

so sieht es in den Daten aus

A

a

'$
A

c

A

C

a.

A

a.

D

A

a{
-

B-I

A

B-I

-

-q"""""""""$

a......4

f'

ffb
CJ

t'

$

274

'$

c

a
50

.
'
)

ein Spell wird vom anderen vollstAndig tiberlappt und Status in beiden
Spells ist verschieden
k0aerer Spell ist aKueller als langer
Spell
langen Spell kilzen
gleich wie 50, aber gleiches Anfangs'
datum der beiden

51

t"""""t

o.".'...............'.......4

B-.

-ncD

't

D

a
D
60

.
.
.
)

BC
a-

ein Spell wird vom anderen vollstAndig riberlappt
Abmeldedatum kann gleich sein
kiizerer Spell ist Alter als ldnger Spell

B-1

A

B-1

a.'....4

fb

$

0

"t

ffc
46

A

D

ganze Person ldschen

f'

BC
a<

$

A

o..

Total

{HHH+arbeitslos

3

t""""t

D

A

A

A
ad

als stellensuchend gemeldet, aber nicht arbeitslos

$

l

-I
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What is the value added by case workers?
Michael Lechner, Jeff Smith

1

Abstract
We investigate the allocation of unemployed individuals by the case workers at local employment offices to different subprograms of the active labour policy in Switzerland 19g8. We are

padicularly interested whether the case workers choose unemployed with the highest expected gains in terms of program induced changes of employment probabilities. our
econometric analysis uses unusually informative data originating from Swiss administrative
unemployment and social security records. For most of the estimation we apply matching estimators adapted to the case of multiple programs. The number of observations in this database is sutficiently high to allow for this nonparamekic analysis to be conducted in nanowly
defined subgroups. Our preliminary results indicate that indeed the case workers do not select eftectively in terms of the effect of the various programs of improving subsequent employment prospects.

2

lntroduction
switzerland introduced substantial active labour market policy in 1997/199g
Evaluation studies got access to a very rich data set that could be used to identify
program effects by taking account of observables only
Here: Use that information to investigate'success'of case workers actual allocation of
unemployed to programs
'Method': Use results of previous study by Ger.fin and Lechner (2000)for counterfactual situations and predict total employment that would have occurred if case workers
would have used different allocation rules

3

Programs

-

COURSES

BASrc

-

_ _

qqlqtr_o!,
_N-eg9Sqry-qq{qqqquqtg_f9r i[pto!']S r_n!.!Uq!el-qTploylrte'tt
to 3 months
Short courses given some basic skills not necessarily related t0 occupation (basic program, courses to promote selfesteem 91!p_epo_q4t!ty,-c-o-u_r992lo-r-qcju jrlp basic

course

LANGUAGE

CoMPUTER
FURTHER

vocATroNAL

Q_e1_e1ql-c911pglei -c9y 1s9, -sp99iJic-c9qp'ttel 99

g r-sg_

Business and lrade training

and technical

trcl|!!s

Practice finns, practical courses for young unemployed, courses for jobs in the tourism sector, courses lorjobs in the
other courses

OTHER

EMPLoYilENT PRoGBAMS

Goal: Work praclise. EP
similar to regular employment,
extraotdinary,i,e, EP
not be in competition with other firms. EP are offered by both public and privale inslilutions. The unemployed has to continue job search
and
for six months.
91y_s!1tqQlej9! offer
EP_qqu_altV

within

PUBLIC
PRIVATE

wAcE

(TEMP)

suBsroy

$_e-pqb_lr_c

spctql,

within the

sector
Objeclive is to encourage job seekers to acceptjob
that pay less than their
difference with additional pavments. lncome generated is larqerlhan UE benefits.

Note: Only treatments having a duration of more than two weeks are considered.

by compensating the
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4

Rich data
Registrar data of labour

I

otfices,

Social security records,

-3/'99
1./88- 14'97

1/'96

(daily)
(monthlY)

Sociodemographics (age, gender, maritalstatus, native language, nationality,
type of work permit, language skills, ...)
Region (town/village, labour office in charge)
Subjective valuations of case worker (qualifications, chances to lind job), fines
Previous job and desired job: occupation, sector, position, earnings, .',
Short history of labour market status on a daily basis
Employment status and earnings for the last ten years

duration of
progr.

obs.

Group

unemploymenl
pr0qr

before

loreign

employed

3/99

lon

share of

mean days

qualilicatmean

share in %

duration < 150
d.
1.8

47

36

1.8

45

JO

2.2
1.3

72

1.6

38

43

18

1.8
't.7

299

18

2.0

51

228

35

1.7

46

NONPARTICIPATION

(NONP)

691 8

0

240

BASIC

(BAC)

1491

46

LANGUAGE CoURSES

(LAC)

1719

71

CoMPUTER COUBSES

(coc)

1394

(FVT)

424

(orc)

497

(EP-PU)
(EP-PR)
(TEMP)

1124

36
74
94
153

236
225
214

FURTHER VOCATIONAL
OTHER TRATNTNc

TMIN

couBSES

EP (PUBLP)
EP (envnr)
TEMPoRARY WAGE SUBSIDY

231

263
302

142
114

1349

4390

40
35
23

22

41

39
32
29
44
42
42
28
25
48

Noie: Qualiiication is measured as skilled (1), semiskilled (2), and unskilled (3).

Previous results

5

)

Gerfin, Lechner (2000)

Matching on propensity scores in multiple treatment framework
(details see Lechner, 2001, RESTAT, related: lmbens, 2000, Biometrica)

+

+
+
+

Conection of effects due to selection on observables
lnformative data reduce the impact of statistical assumpt.
lndividual effect heterogeneity unrestricted

o/upoints relative to observed state
Average potential employment rates one year after the program starts in
Program

(l)

Nonpart.

basic

Populat.(m)

employment p.

courses

language computer

vocat.

kain

other

public

private

temp. wage
subsidy

EYtIS =m
NONP

41.3

-9.9

-2.8

-3.1

-3.4

4.0

-8.8

-8.9

7.3

BAC

9.3

35.7

4,4

0.2

11.2

17.7

3.3

0,9

14.2

9.4

-3.0

31.1

2.6

12.4

17.2

-1 1.4

2.2

tb./

coc

6.8

-tz.u

-0.7

45,6

6.4

16.5

0.0

-1.6

o7

FVT

-3.0

-12.2

4.5

-2.0

44:t

-12.6

-1

10.7

-4.6

-7.4

-9.5

-8.9

-10.0

8.3

5.8

13.7

LAC

orc
TE.PU
TE.PB

-4.0
6.8
7.3

-1 1.4

-4.0

-1.4

-0.7

TEMP

.5.7

-

All (levels)

423

32.2

Note:

3.8

to.o

,:

5.2

10.3

2.0

-0.4

8.4

'.&2"

:

13.1

,:

1.8

15.1

-1

.1

30.s

19.5

.12.5

'5't2

35.4

50.0

-9.1

-9.7

-2.8

4.6

-16.7

38.8

38.6

42.3

50.0

33.2

with
Employment rate at day 365 after the begin of the program' Results are based on matched samples. The value for the state
largest expected outcome lor the particular population is in bold letters' the one with the smallest expected oulcome is in itallcs.

I

Population: Unemployedin 121'97, May enter program between 1/98 and 1/'99.

326

6

Population most likely to participate in program

:::::::: I

Use 20% of observation having the largest probabilities to be in the specific program

Average enployme.n,t rates one year after the start in o/o-points
Program (l)

Nonpafi.

BAC

coc

LAC

FW

OT

EP

public

Poo. (m)

TEMP
priv.

ElYtlS =m,P(S =mlx)> a"f
NONP

33.4

-11.6

1.1

-7.9

-0.4

-b.b

t.1

-9.6

BAC

10.5

37,5

6.2

-2.6

-0.9

16.8

8.2

-9.0

10.6

LAC

9.2

-0.9

25,8

3.6

19.6

24.4

-12.8

8.9

22.3

c0c

8.2

.7.2

ao

48.3

6.8

23.2

2.0

-2.6

14.0

FW

5.1

-11,2

5.6

-7.9

45.8

14.7

-18.6

-14,5

12.0

oTc

4.3

t.8

5.2

11.6

-6.1

37.1

8.1

4.5

10.5

TE-PU

4.3

8.9

8.9

10,3

4.4

31J4

29.4

4.8

'I

TE-PR

8.3

1.7

1.9

5.6

-1.4

31.4

-2.8

22.9

28.9

TEMP

-3.3

-14.0

-5.6

-7.5

9.0

11.5

-18,4

-1.3

52,2

Notc Population is delined by individuals above the

800/o

16.1

1.8

Quantile (in the population) ol the distribution ol the marginalprobability lor

being in thal particular treatment.

I

OT is estimated fairly unprecisely

)

TEMP stilltends to be the superior program for al-

most all

7

Dilferences between those people most likely to be allocated to specific
program and actual allocation

Program (l)

Nonpail.

BAC

LAC

coc

FW

OT

EP

TEMP

public
NONP
BAC

1.2

LAC

-0.2

2.1

coc

1.4

4.8

3.9

-4.8

3.0

-10.6

7.7

-0.7

8.8

1.8

-2.8

-12.1

-0.9

4.9

-9.9

'3.6

7.2

7.2

-1.4

6.7

5.6

0.4

6.7

2.0

-1.0

4.3

6.3

-6.0

-2.7

1.3

17.0

5.5

2.2

't.0
4,6

FVT

8.1

1.0

1.1

-5.9

oTc

8.3

9.6

9.8

-4.2

3.4

TE-PU

-2.5

12.9

5.1

5.1

-5,9

18.3

TE.PR

1.0

2.4

-0.5

3,6

-1.0

16.3

-1.7

TEMP

2.4

2.6

3.5

2.2

11.8

6.9

-1.7

-1.0

-1.9
9.4

Positive number indicates that for those most likely to be in the program denoted in
the row the effect of the alternative program (column) is larger than for the average
(bad news for selection rule used by case workers)
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8

Allocation of participants using different assignment rules: Total employment rates
Mean

Assignment

Random assignment in existing treatment proportions

42.2

Actual case worker assignmenl

41.5

Assignment of everyone to

NONP

42.9

BAC

JZ,Z

LAC

38.8

coc

38.6

FW

42.3

oTc

s0.0

TE-PU

JJ.Z

TE-PR

35.4

TEMP

50.0

Assignment to treatment based on largest predicted gross impact for each person

55,5

Assignment to treatment based on smallest predicted gross impact for each person

25.7

Note:

Type I to lll relates to a classification by Atag Ernst & Young Consulting (1999).

Results obtained by predicting individualemployment probabilities using a probit
model estimated inthe subpopulations with all marginal participation probabilities I X
as regressors (plus a few other exogenous variables)

I

Preliminary conclusions

I

Case workers did not better than random assignment

0

Case workers could have done much better

I

Case workers could have done much worse
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Modes of Cantonal lmplementation of the Federal Law on
Mandatory Unemployment lnsurance and lnsolvency Compensation (LACI): Between Reintegration and Control
Dietmar Braun, loannis Papadopoulos, Olivier Giraud, Monica Battaglini, Robert Ayrton,
Virgile Perret

1.

lntroduction
This paper focuses on the issue of what is known as "executive federalism" (also known as
'hdministrative federalism") in Switzerland, which has already been the object of a number of
studies+e. Most of these analyse the degree of intensity to which cantons implement federal

laws, Our project goes a step further, combining this aspect with the orientation ol implementation: in other words, not only how far dolhe cantons implement, but also atong which ?ine{l

The 1995 Federal Law on Mandatory unemployement lnsurance and lnsolvency compensation (LACI) constitutes a particularly good object of investigation as regards this issue. The
LACI law follows the usual configuration of multilevel governance in Switzerland: the federal
government, owing to its limited administrative resources, needs to rely on the cantonal public
employment service for the implementation of its strategies. The LACI provides stringent
measures aimed at monitoring cantonal implementation. However, in spite of these, various
studies set on assessing implementation in this field have highlighted important cantonal disparities between the cantons in the actual modes of implementation (Curti 1g99). Disparities
in implementation may in fact even be more pronounced in this domain than in others, since
the LACI resulted from a compromise between Swiss political Left and Right, with subsequent
juxtaposition of instruments which rellect expectations on both sides. The LACI law indeed
combines on the one hand active labour market programmes (ALMps) aimed at supporting
the reintegration of the unemployed with measures of control set on preventing'hbuse" of unemployment benefits on the other, The LACI therefore provides for different potentialities in
implementation. First, when focusing on degree of implementation, it is quite possible to
imagine that some cantons implement the law in a more intensive fashion than others, Second, one may envisage that some cantons may use primarily instruments set on improving
reintegration of unemployed persons in the labour market, while others may be more intent on
preventing unemployment benef it abuse.
Our aim is to essentially measure possible disparities between cantons in LACI implementalion, and to explain these disparities or differences. The actual measuring procedure is set on
two axes simultaneously, one axis being implementation lnfensrfy, the other being implemenlalion orientation.
ln this paper we attempt to present our research design by three different means.
First, we willfocus on the main objective of our research, which is to determine whether the
juxtaposition, within the LACI, of instruments aiming at the reintegration of job-seekers
into
employment and instruments more designed for control over job-seekers may lead to different
modes of LACI implementation at the cantonal levels. This first part will enable us to discuss
more precisely the contents of these two main implementation strategies, to present the criteria of empirical testing we have chosen, and also to present results of this first part of our investigation. We shall thus highlight different "groups" of cantons depending on the modes of
LACI implementation they have sought to follow.

The rest of this paper concerns itself with the second phase of our research, viz., to explain
these cantonal differences in LACI implementation, We shall start with an overview of the

4a

For a recent synthelic overview ol lhese studies, see Kissling-Ndf, lngrid, and sonja walti, (1999), ,,Der Vollzug offentlicher Politiken", in: Kldti, Uhich et al. (Hrsg.), Handbuch deiSchweizer Politik, Z0rich, trtZ Vertag,

652-689.
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main theoretical standpoints and the hypotheses which have served us as a set of guidelines
for our research, We shallthen go on to present certain preliminary results which, however,
do not proceed from what is to be the most important part of our research, namely the case
studies, since these have not yet been completed. These results, therefore, may be subject to
later qualification. Our main working hypothesis here is that ol policy styles in cantonal public
policy.

2.

Cantonal strategies of LACI implementation

2.1

Two main strategies
The fol6wing are elements which explain more precisely what LACI entails, and deliver more
details as to how implementation disparities between cantons may actually be measured according to the aforementioned axes.
As a reminder, unemployment policy should, according to the LACI, focus on two main sets of
measures:
a.

More social oriented reintegration measures:

I
I

I

To improve placement capability (employability) ;
To fill in various gaps in the qualifications ol the unemployed through vigorous
training programmes, and to help them reintegrate in the labour market;
To diminish negative consequences of unemployment on the social and prolessional level.

b.

Measures more aimed towards control over the unemployed:
To diminish abuse of the unemployment insurance benefit system.

I

These two sets ol measures correspond to different views of labour policy:
Policies focused on production: They rest on the idea that the labour market is poten'
tially in an equilibrium as a result of multiple optimisation strategies decided by the
employers on the one hand and the job-seekers on the other. ln this case, "active un-

employment policy is generally undesirable since it disturbs the workings of the lnvisible Hand, interfering with people's lree choices to remain unemployed" (Snower
1997). The objective is to provide the economy with the workforce it needs, a
workforce prepared to accept jobs at market-set conditions (market wages, statuses,
etc.), Thus, only an "activation" policy aimed both at stimulating iob'seekers in their
quest for work and controlling them by making sure they actually are looking for iobs
and are ready to accept these at market conditions may be consistent with this ration'
ale.
2.

Policies focused on human resources: they are rooted both in a social and economic

terrain, From the economic standpoint, they proceed from the assumption that modern economy is rests essentially on "human capital". TOday's economic system values
much more the design of a product than its manufacturing process. As a consequence, it is necessary that the economy is provided with sufficient "human capital" in
order to be competitive and to survive. We therefore shift from the idea of man as a
factor of production to man as a subiectot production, in other words what Roger Sue
(2001) calls the "production of the individual", Employment policies are thus invested
with the aim or the function to preserve human capital from the degrading effects
which may be produced by a prolonged estrangement from the labour market. From
the social point of view, they are aimed at limiting the "human cost of unemploymenf',
in other words the degradation of professional skills, health, living conditions and the
social and family relations of unemployed people (Frayssinet 1998).
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Following these premises, there are basically two questionswhich may highlight the modes of
implementation of the LACI:
ls the LACI implemented entirely,viz,, in a way that all goals are reached? ln other
words, to what degree of intensity is the law actually implemented?
2.

lf not, what path or orientation is the implementation actually following?

Concerning the first question, a basic assumption is that all Swiss canlons are implementing
the LACI. However, the various cantonal administrations may be applying it in ways which
may or may not be in full accordance to the LACI prescriptions, and with different degrees of
intensity. lmplementation in full accordance to the LACI comprises all the items inherent to the
two sets of measures mentioned above, viz. reintegration and control.lmplementation which
covers only one of these sets is not in lull accordance with the LACI. Finally, implementation
which covers both, but only partially, is consequently only partially in accordance w1h the
LACI, with a low degree of intensity in implementation.
By combining these two factors, intensity and accordance, one may bring out a typology
comprising three ditferent categories of cantons in terms of LACI implementation:

1.

"Maximalisf' cantons, which implement the LACI to a higher-than-average degree of
intensity and in lull accordance to its prescriptions.

2.

"Padial" implementation cantons, in which implementation focuses only on one of both
sets of LACI measures.

3.

"Minimalist'cantons, where implementation covers both sets of LACI measures, but
to a low degree of intensity.

One may summarise these categories as follows:

Table 1: modes of implementation

Reintegration
High

Low

High

"Maximalist" implementation

Control-oriented "partial" implementation
"Minimalist" implementation

Low

rm plementation

Control
Reinteg ration-oriented "pafi ial"

2.2

Choice of significant variables
Not only does the LACI provide the cantons with a substantial room for manoeuvre in implementation, but also ties together two objectives - reintegration and control traditionally associated with contending political forces. This flexibility in LACI implementation, combined
with its political ambivalence, offers cantons the opportunity to stand out politically. Our typol-

ogy rests as if it were on the hypothesis that cantons will use, so to speak, this opportunity lo- viz,, this room for manoeuvre in LACI implementation in order to carry out labour market policies in directions which may or may not privilege either one of thesetwo objectives,

cus

reintegration and/or control, Our assumption is that cantons with prevailing conservative politicalforces will lean towards control, while more leftist cantons willfocus more on the reintegration side of the LACI. ln order to test this hypothesis, the reintegration/control dichotomy
has been broken down into four different indicators relative to the LACI implementation.
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2.2.1

Why certain indicators and not others?
(SECO)
ln order to assess LACI implementation, the State Secretariat lor Economic Affairs
gathers data and statistics irom the cantons from which indicators of results or returns and
per
iervice provision are built, lndicators of returns may include, for instance, placement rate
rate of longunemployed person, placement rate per counselloriplacement of{icer, placement
provi'
term une.mployed pei counsellor/placement officer, and so forth. lndicators of service
per
counselsion may include the number of counselling interviews per lob-seeker or

loriplacement officer.
purpose, they do not say
While these indicators may be of some use to the SECO for its own
the number of counselknowing
First,
much in relation to our reintegration/control dichotomy.
are more set on reininterviews
these
ling interviews per job-seekeidoes not tell us whether
the rate of
purposes).
Fudhermore,
both
tejration or on'conirol (since they serve in fact
a large degree
(RPO)
to
depends
placement
office
plicement pertaining to any given regional
with a high
on the actual structure ol ttte labour market. An RPO situated in a labour market
an
RPO situ'
as
vacancies
seeking
in
active
as
to
be
need
degree of labour demand will not
placement
of
rate
the
Consequently,
scarce.
is
demand
labour
atei in a labour market where
per RpO per se tells us more about the structure of labour market than it does as regards the
aclual orientation of LACI implementation'

2.2.2

The choice of indicators

2.2.2.1 lndicators ol reintegration
to measure the
ln order to bypass the difficulties mentioned above and to find a proper means
to three
drawn
has
been
attention
implementation,
in
LACI
tendency towards reintegration
pro'
(b)
experimental
logistic;
ALMP
the
of
development
(a)
of
level
ihe
srructurilindicators:
by
demanded
ALMPs
rate
of
(c)the
cantonalfulfilment
and
initiatives;
grammes or cantonal
the Confederation for the year 1999.

a.

The ALMp logistic is a LAC|-specific organisational device set up by the cantons with
the aim to anilyse systematically on the one hand the needs of employers and the
skills or qualifications of iob-seekers on the other, and to set up accordingly various
ALMPs including training - or retraining - measures. The level of development of
ALMp logistics differs considerably from one canton to the other, and therefore may
suit our purposes in measuring the degree to which LACI implementation is oriented
towards reintegration.

b.

pro'
The LACI (Art. 110a) law enables cantons to set up provisional experimental
while
law
lederal
irom
the
depart
may
which
grammes or cantonal ALMP initiatives
effective
are
considered
which
Such
"trials"
ititt n.ing funded by the Confederation.
may be iircluded in the existing ALMPs for a maximum period of four years. Some
cantons even finance themselves certain ALMPs not included in the LACI. One may
safely presume that the presence of such programmes in a given canton is an indica'
tion of a certain amount of diligence as regards unemployment policy, meaning a
clear orientation towards reintegration of job-seekers. However, lhe absence of such
"experimental" programmes in a given canton does not mean that the latter has
greater inclination for the control side of LACI implementation'

c.

The LACI law obliges the cantons to set up more ALMPs than before the law was
amended in 1995. This extension of ALMP supply seeks to improve placement capa'
bility of job seekers and to ease their access to employment. Here again, cantons
differ in the way they carry out these programmes. Measuring the cantonal lulfilment
rate of ALMps deminded by the Confederation for the year 1999 may give a clear indication whether a canton has an inclination towards active reintegration of iob'
seekers or not.
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2.2.2.2 ndicators of control
I

Structural indicators do not provide a proper means to assess the "control" inclination of a
given canton, since there is no specific control structure. However, provision of service
indicators deliver a clear picture of control, through the number of ,,penalties,, per job-seeker
decided by the cantonal Public Employment Service (pES).
As menlioned above, the LACI law requires that the counsellor/placement officer verities
that
job-'seekers find and accept as soon as possible what is
to be considered "suitable work,' (as
defined precisely by Article 16 of the LACI law). lndeed, there are instances where job-

seekers are normally entitled to unemployment benefits refuse unjustifiably a job on the
grounds that a better job may be found. They may also be found to not have made
enough
efforts to find a suitable job, or to have abused the system in some other way, ln theses
cases, they may be subject to'penalties", namely by a reduction of transfer payments.

2.3

Classification of cantons
According to the indicators mentioned above, close investigation based cantonal data enables
us to sketch a first classification of cantons in terms of modes of LACI implementation. ln
the
following table, cantons above average for each of the depicted indicators are market with 1,
while cantons below average are marked by 0.

Table 2: Preliminary classification of cantons according to LACI implementation programs
Structure of ALMP logistic

Experimental programmes
or cantonal initiatives

SZ, JU, VS, TI, FR, VD,
ZH, GE, GR, AG, BS, BE,
ZG,LU, SO

1

(Evidence of)
GL, GE, JU, FR, NE, TI,
VS, VD, SG, GR, BL, BS,
ZG, LU, SO
(Absence of)

AR, OW, NW, UR,GL, AI,
NE, SG, BL

0

AR, OW, NW, UR, AI, SZ,
ZH, AG, BE

Cantonal fulfilment rate of
ALMPs (1999)

Number of penalties

SZ, VD, SH, TI, FR, JU,
VS, NE, LU, SO, TG, BE,
BS

GL, UR, SZ, NW, OW,
GR, AG, SG, BL, SO, BE,
LU, TG, BS

AI, OW, AR, NW, UR, GL,

AR, AI, VD, SH, TI, FR,
JU, VS, NE, GE, ZH,ZG

GE,ZH, GR, AG, SG, BL,
ZG

From here, we may apply this classification to our "maximalist" vs. ,,minimalist,'dichotomy
discussed above:

Table 3: Coding ol LACI imptementation

Control

2.3.1

High

Low

"Maximalisf implementation

Control-oriented "padial" implementation

High

1111

0001

Low

Reintegration-oriented "partial" implementation

"Minimalist"
implementation

1110

0000

"ldealcases"
The four categories above are, so to speak, "ideal" cases in the methodological sense:

D

1 1 11: "Maximalist" implementation, cantons in this category
show above average
values for all indicators, meaning also penalties, The cantons of Basle, Lucerne and
Solothurn fit presumably into this category.
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1110: Reintegration-oriented "partial" implementation, Cantons here show partial to
high evidence for reintegration measures in LACI implementation, but low or nonexistent evidence for penalties. Such cantons include Jura, Valis, Fribourg, Vaud and
Ticino (in other words, most Latin cantons of the southern part of the country).
0001: Controboriented "partial" implementation. Cantons in this category show a clear
leaning for control measures (penalties), but low (or non-existent) evidence for reinte-

gration measures in LACI implementation, Such cantons include, according to our
criteria, Uri or the two half'cantons of Obwald and Nidwald.
0000: "Minimalist" implementatlon. These cantons are below average in LACI imple'
mentation on all accounts, whether for reintegration programmes or for penalties'

2.3.2

"hybrid cases"
These cases include cantons tagged with other combinations:

-

|

implementation cantons with reintegration leanings.ln such cantons
namely Zug and Geneva (1100), Neuchatel (0100) and, to a certain extent, Zurich
(1000)- implementation covers only the reintegration side of the LACI law, yet to a
low degree of intensity since not all reintegration programmes are carried out.

|

"Maximatist hybrid cases". Here, cantons are termed "maximalisf'since both aspects
of the LACI law are present (viz., reintegration and control), but only partially. Such
cantons include Graubunden (1 101), schwyz and Bern (101 1). ln this category one
may include other "maximalist" cantons - in the sense that both aspects of the LACI

,Partial"

- depicting however only one aspect of reintegration, such
as Glarus, Basle-Country and sankt Gallen (allthree with 0101) and Aargau (1001),

arscovered by the PESs

This classification may be provisional since closer empirical scrutiny needs yet to be done. lt
may turn out that certain cantons need to be classified in a different category' Moreover,
some cantons (such as Thurgau and Schaffhausen) do not seem to fit in any of the above'

mentioned categories. These caveats notwithstanding, we consider this typology to constitute
a clear analytical framework for further study on cantonal variance in LACI implementation.
Table 4 gives a preliminary classification of the Swiss cantons according to our coding system
discussed above. ln the next section we discuss other theoretical aspects of our research,

Table 4: Coding and typology of Swiss cantons according to LACI implementation4s
Reinteqration

Low

Hiqh

High

GR

BS 1111
LU 1111

so

sz
BE

1111

1101
1011
1011

AG
GL

Low

uR

0001

0101

0w

0001

BL 0101

sG

Control

10A1

NW 0001

0101

JU

1110

GE 1100

AR 0000

vs

1110

NE 0110

Al

Tl

1110

FR 1110

vD

49

zG

1100

zH

1000

0000

1110

Bold letters conespond lo "ideal" cases according to our typology. Non-bold letters correspond to less clearcut cases, and letters in italics refer to cases even more ambiguous (with the special case of Zurich, where
apparenlly lhe municipality, and not the canlonaladministration, is invested with the main responsibility of
unemployment policy.

334

3.

Research design
Up to now we have only presented the general outline of our research, namely the investigation into the causes for cantonal disparities in LACI implementation. We needio go somewhat
into more details.

Our research aims to understand the process by which federal LACI legislation, meaning
more or less explicit legal and administrative norms, is appropriated by actors who interuene
on the level of implementation in the cantonal decision-making arenasso. These actors may
differ substantially by their organisational locus, by their status or more generally by their

[o-

sitioning or function vis-A-vis public policy. The theoreticalframework of this research is linked
to the more general theoretical framework of political regulation in the realm of policy analysis.
According to this framework, public policy programmes are studied through the interactions
between various political and administrative actors on the one hand and actors of the civil society on the other whom these programs concern (commaille 1g9g). Depending on the regulahry capacities of the political and administrative actors and the self regulatory capacitieJ of
private actors on certain fields, but also on institutions which provide action opportunities

or

impose constraints, different sectors of public policy may be prone to different regulatory regimes (Mayntz 1995).
More precisely, within the framework of regulation theories, policy norms decided in the specialised politicalarenas (parliamentary or executive), have an influence on various societal
problems or issues only when field-level actors, administrative, political or private appropriate
re-translate these abstract norms - these often being formulated in an administrative language - into norms of action which make sense as regards of their activity. These actors interact within a locus of action structured by power relations and resources (financial, material,
relational, and so forth) on a more local level (Friedberg 1997; scharpf 1997) which have a
very strong influence on lhe way different programs are acknowledged, interpreted and in the
end implemented by them.

The steering and implementation networks constitute the notion, at the same time on the
theoretical and empirical levels, which enables to capture this process of appropriation and
re-translation of policy norms by actors, or more precisely, by actor constellations on a regional and/or a local level. These networks include various officials from the legislative and
executive cantonal arenas - specialised commissions -, officials from the relevant administrative bodies, panners in the public sector - communes or districts
actors invested with the

-,

task of implementing LMPs such as those who provide services in training or representatives
of potential beneficiaries of unemployment policies - trade-unions, employers, associa1ons,
consular chambers and the like. such networks are constituted by actors who are represented in various institulions, but also of the main organised sectorial actors. Our definition of
policy network remains thus quite flexible in spite of its institutional foundations, and includes
dimensions of conflict and co-operation inherent to public policy (Knoke 1996).

The underlying analytical design to our research is what is known as Actor-centred lnstitutionalism (Maynt/scharpf 1997; Scharpf 1997). To this approach, which has not been very
much developed on the level of actual implementation in public policy, we add another,
namely the Organisational Slafe approach (Knoke, 1996). We believe that the latter is indeed
quite compatible with our generaltheoretical framework: its theoretical aim is to expliciily link
analysis on the macro level of institutional rationales, influence or constraints with analyiis on

the micro level of concrete interactions of actors on the implementation level (Knoke, 1-996).
ln this sense our approach is very close to those pertaining to political regulation theory which
connect analysis of policymaking with that of policy implementation (Jobert, 199g).

50

We use here lhe term'hrena" in close semantic relation to the "lnstitutional Analysis and Development Approach" (Ostrom 1 992; Ostrom 1 994), which seeks, in contrast to economic rational choice
analyses, to analyse to take into account the 'frames of action", in other words the structural situation of a given iituation
in
which the actor's choice is embedded. This approach is close to, and compatible wilh, thaiol Actor-Cenked
lnslitutionalism (Scharpf 1 997).
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Fudhermore, on the basis ol these theoretical approaches, we intend to develop during the
(r6seaux
course of our research the general notion of steering and implementation networks
and
theory
de pilotage et de mise en @uvre), which proceeds from the OrganisailonalStafe
{olthe
combines
notion
This
,..i, on methodologicalframework specific network analysis,

i

lowing theoretical dimensions:

I

Analysis of both political regulatory capacity and societal self'regulatory capacity;

n

Analysis of institutional constraints and the regulatory capacity

of

.act9r1

in the field

(namely on the level of policy implementation), within the fabric of their interactions.

Such a notion also enables us to integrate a number of analytical dimensions inherent to the
public policy. These dimensions are the following:
Centre/periphery;
Public actors/private actors;
Policy decision making/ policy implementation.

We believe that the orientation of LACI implementation, whether it be geared on the reinte'
gration or the control side of the federal law, may be explained by the different power con'
ll.1onr or configurations which may exist within steering and implementation networks as

It

defined in our study.

3.1

Factors and explanatory variables
main
It is now possible for us to be more explicit in setting forth what we consider to be the
cantonal
in
various
factors w'hich account for the observed differences in LACI implementation

arenas, These factors may be divided into two main groups: (1) factors which are linked to
political-institutional frameworks or constraints, and (2) those inherent to intenelations between actors.

1.

The analysis of the relationship between on the one hand political regulation and on
the othersocietal self-regulation seeks to understand how power is distributed be'
tween public actors and those of the civil society. Power is distributed according both
to instiiutional constraints and to regulatory capacity to which actors are confronted
with a given social sphere may seek access. There are basically three ways actor'
centred institutionalism envisages institutions: (a) institutions are constraints, in other
words guidelines and limitations to actors' behaviour; (b) they are also action oppor'
tunities, in the sense that they allot power resources and create power positions or
arenas; (c) they are, more generally, envisaged as power issues. ln this last sense,
power
institutions are not immutable and intangible norms, since their workings reflect
prone
to reassessment
relations between actors pertaining to a given sector, and are
and reinterPretation.

Z.

To be more specific, our study being focused on cantonal implementation of lederal
legislation, we believe the following aspects to be central to the analysis of sectoral
regulation regimes: (a) power distribution amongst actors entrusted with implementa'
tion; (b)the room for manoeuvre of actors on that level; and (c)the lavoured means
or routes by which are conveyed interpretations given by actors on that same levelto
norms to be implementedst. As mentioned above, these different elements are ana'
lysed on the basis of the methodologicalframework pertaining lolhe Organisational
State theory, which for this matter centres on four important elements:

51

particular interest to us is
This lasl dimension points to the role ol ideas in policy analysis (Braun 1999). Of
hand and
the role of ideas as ihe link between contending interpretalions opposing polilical actors on one
(Muller 1995).
guidelines set by these actors for those on the lield (or implementation) level on the olher
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The identification of the relevant actors in the implementation phase and the constraints and opportunities to which they are subject or which are offered to lhem
respectively by the institutional setting;
The identification of coalition networks which take shape between implementation
level actors in a given sector of public policy. Given the assumption that conflicts
may arise between actors over power issues or over the conect interpretation to
be given to the means or objectives of implementation, the organisational state
theory indeed envisages on an analytical levelthe existence of actor coalitions
which may or may not be opposed to each other within the same implementalion
arena, in our case on the cantonal level.
The support actors may bring to each other is the first key factor in the constitutive
process of power networks which shape actor coalitions;
lnformation exchange, meaning also lhe sharing of interpretative formats, constitutes the second key factor in coalitions of implementation-level actors. This dimension is of particular importance, since it leads to the diffusion of action guidelines or instructions intended for actors on that level,

*

*

The theoreticalframework presented above enables us to proceed to a two-step analysis
of
the capacity different actors or actor networks possess to intervene within the sieering and
implementation networks previously mentioned. The first step concerns the analysis df the
political-institutional frameworks or settings (institutions, policy styles); the second step
focuses on the interrelations between relevant actors. Two series of hypotheses are drawn from
these two different dimensions, These are discussed in the next section.

3.2

Research hypotheses

3.2.1

Analysis of the political-institutional settings
Two elements may be added to the analysis of the political-institutional settings relative to
LACI implementation in the Swiss cantons:

The analysis of partisan power relations within the cantonal arenas provides an important source of hypotheses, owing to the fact that the LACI is an example of feda
eral law having resulted form intense negotiations between different political groups
holding contending and even incompatible ouilooks on labour market policies.
First hypothesrb; where the LACI is concerned, the conservative parties have advocated primarily a reinforcement of the control over job-seekers, whereas more
leftist political groups have put forth the necessity to reinforce active measures

aimed at the reintegration of job-seekers into employment. on the cantonal level,
power relations between conseruative padies on the one hand and leftist parties
on the other have a bearing on LACI implementation which reflects this contention.

2.

The notion ol policy stylescovers time analysis of partisan orientation in policymaking
in our case on the cantonal level- and analysis of policy structure in the cantons
(Richardson 1982; van waarden 1997), at the same time meaning for instance
the
intensity of public spending, the rate of public employment, and so forth. This notion
thus also constitutes a relevant analytical device in the study of cantonal politicaladministrative contexts or settings. ln literature, basically three main forms of policy
traditions have been highlighted: first, one speaks often ol the lnteruentionrbt traditibn,
which goes generally with a strong administration such as, typically in France; second, one may mention amore liberatlradition such as in the united Kingdom, with a
rather limited central administration; third, one may note the existence oI a neocorporatisttradition along with a central administration which tends to delegate to or-

-
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ganised groups (such as interest associations) an important number of tasks' ln this
last group one may typically mention the Netherlands or Germany'
second hypothesrb: The swiss cantons, which enjoy a particularly high degree of
sovereigniy and autonomy, and are intented on preserving their political and ad'
ministrativ; traditions, may also be categorised according to different policy
styles. Moreover, different kinds of policy styles may have different impacts on
tACl implementation. Policy styles influenced by leftist politicalforces and which
are highiy developed are more susceptible to orient labour-market policy implementation towards reintegration. On the other hand, policy styles inlluenced by
conseruative or neo-liberal politicalforces and which portray a low level of devel'
opment are more prone to drive labour-market policy implementation towards
control.

g.2.2

Analysis of intenelations between relevant actors in the steering and implementation networks
The second series of hypotheses follow two general issues; first, the level of consensus befederal
tween actors within the cantonal arenas on the one hand, and between these and the
important
an
have
may
previously,
coalitions
actor
arena on the other; second, as mentioned
bearing on LACI imPlementation'
1

.

According to previous research on policy implementation in the Swiss federalist con'
political
text (Lindlr t bSS;, tat<ing into account, during the decision'making phase ol a
programme, the degree-of consensus which may exist between actors within cantonal
networks who are implicated in the aforesaid programme on the one hand, and the
degree of consensus which may exist between the cantons and the Confederation
coicerning this same programme on the other, enables us to sketch this time a series
of hypotheses on the actual process of implementation in the cantonal arenas.
Third hypothesr's; The higher the degree of consensus between relevant actors,
the greater the chances that the federal law is canied out in a clear and homogeneous manner according to the federal intentions. This means that either LACI
path
implementation follows an'brthodox" path, or on the contrary a "heterodox"
relative to lederal intentions.
Fourth hypothesls; The higher the consensus between the relevant cantonal acproc'
tors and the Confederation during the decision-making phase of the policy
ess, the higher the chances that implementation on the cantonal level is conlorm
with federal intentions'

2.

The notion ol steering and imptementation network,linked as we have seen to the
Organisationalstafe theory, suggests that actor coalitions, potentially contending with
eaih other, may take shape within the network of relevant actors concerned with the
policy imPlementation.

Fifth hypothesis: Such coalitions, formed as they were through information ex'
change and shared implementation conceptions and political support, are likely to
have an impact on LACI implementation. Actor coalitions may form relative to
schemes aiming a reinforcement of the control side of LACI implementation, or
they may likewise form in relation to schemes which aim to orient LACI imple'
mentation more towards reintegration.

4.

Other preliminary results
The preliminary results we may present at this stage are those obtained outside the casestudLs we are still in the process of conducting. They are linked to the second hypothesis we
policy style.
set forth in this research, namely that which refers to the explicative factor of
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A tradition of policy style analysis has been developed within the context of the nation-state.

Policy styles are characterised by diverse modes of public intervention preventive
or reac- and by variance in the nature of public intervention -authoritarian, or closer to consulta-

tive

tion (Richardson 1982). Studies on convergence or divergence of political systems on a national scale within the context of European integration, conducted notably by van waarden
(1997)or Fenera (1996), show national resistance to convergence linked ai it *ere
to policy
style' Van Waarden has thus shown that within certain nationaltraditions namely in Fiance
- public policy rests primarily on a powerful administrative apparatus. ln the case of Germany

-

or the Netherlands, the state rests rather on well-organised and autonomous interest
associations. As for the configuration characteristic of what is observed in the United Kingdom,
policy style is influenc by the weakness of the state, the latter being itself

imbedded in a politi-

cal tradition of a liberal tenure. For the time being, with the exception of a few other
studies
which share certain common points with this type of approach (urio 19g6; Germann
19g6),
analysis in terms of policy style has not been applied in the context of Swiss federalism.
ln Switzerland, however, there are marked disparities in politicaltraditions between cantons.
lnequalities in cantonal administrative capacity or in the levels of cantonalwelfare
spendingsz,
for instance, do not only reflect structural or economic disparities, but also proceed irom to-ngterm political choices. To give an example, the conhast between the high levels of welfare
(and more generally public) spending in the canton of Geneva and the extremely

low levels of

spending in the cantons of central Switzerland may lead one to the conclusion that in Geneva
politicaltradition is of a more interventionist type whereas in the cantons of central
Switzerland politicaltradition is of a more liberal standing.
However, the poor level of development in cantonal statistics does not enable one to work
with longitudinal data spread out on a sufficienily long time-span and on a large enough
volume of public spending to compare in a convincing way the precise orientations in poiicy
styles in different cantons. This hindrance notwithstanding, one may find some means
of
comparison by selecting, as we have done in the chart below, an indicator which points
at the
levelof cantonal spending in public employment per capita (cantonal population). This ratio
may provide us with a synthetic indicator as to the level of public (or administrative) interven-

tionism in each canton.

Table 5: Cantonal and municipal spending in public employment per capita (cantonal population)

9000.00
8000.00

tr 1968

7000.00

tr 1983

6000.00

r

1998

5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00

v'\ ea 1oU.$

----

o$

le

rS eo \^o 9t

"w

"(r

i (e ..,J .)t oe 99 )! +!g

Sonce; Administration f6d6rale des finances

sz

Annuaire statistique de la Suisse 2000

ea a$ ig/ {\S o? 99

339
This indicator comprises both communal and cantonal spending since the policy style ap'
proach rests primarily on the assumption that political traditions or idiosyncrasies - in our
case on a more regional level- matter, and are likely to produce more or less the same ef'
lects on both cantonal and communal actorss3. This may be particularly obvious when dealing
with town-cantons such as Geneva or Basle-Town. With this caveat in mind, data in table 6
shows the'?anks" between cantons:

Table 6: Cantons according to levels of spending in public employment

Cantons

Rank 1968

Rank 1983

Rank 1998

Alenge\atidin

Zurich

20

24

22

2

Bern

14

20

18

3,6

Lucerne

15

I

15

3,46

Uri

3

7

16

6,66

Schwyz

1

3

2

1

Obwald

6

4

5

1

Nidwald

I

2

4

3,61

Glarus

7

10

11

2,08

zug

12

19

20

4,36

Fribourg

16

14

14

1,15

Solothurn

17

13

8

4,51

Basle-Town

24

25

26

1

Basle-Country

13

16

10

3

Schaffhausen

4

22

21

10,11

1,15

Appenzell lnner-Rhodes

5

5

7

Appenzell Outer-Rhodes

2

1

1

0,58

12

1

Sankt Gallen

10

11

Graubunden

21

15

17

3,06
1,53

Aargau

11

8

o

Thurgovia

8

6

3

2,52
2,65

Ticino

18

17

13

Vaud

22

23

24

1

6,51

Valis

19

12

b

NeuchAtel

23

21

23

1,16

26

25

0,58

18

19

0,71

Geneva

25

Jura

First, one may observe a certain stability in the ranking of cantons over the time-period shown
O: Wiih the exception of outstanding cases the positioning of which has changed con'
siderably - the case of Zug is in this respect quite interestinns+ -, the relative positioning (or
'?ankingl') of nearly all Swiss cantons, from 1968 to 1998, is indeed very stable. This first observation in itself gives credence to the applicability of the policy style theory in the case of

in table

the Swiss cantons.
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or
Besides, a comparalive study of public spending in the Swiss cantons show different rates of centralisation
(the rate of
decentralisation between cantons which, however, have lhe same level of overall public spending
per
centralisalion or decentralisation in any given canton is obtained by calculating the respective weight or
public
canton).
in
the
spending
overall
in
the
spending
and
communal
centage of strictly cantonal
The s'ituation ol Zug may be explained, however, if one takes into account the modilicalion of its urban
structure.

I
I
I

:
l
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Table

7:

Average ranking in cantonal spending in public employment and modes of LACI implementation

Cantons

Average ranking
1

Appenzell lnner-Rhodes

Modes of LACI implementationss

968-1 998

1,33

MINIMALIST

Schwyz

2

MAXIMALIST

Obwald

5

PARTIAUCONTROL

Nidwald

5

PARTIAUCONTROL

Appenzell Outer-Rhodes

5,67

MINIMALIST

Thurgovia

5,67

Uri

8,67

PARTIAUCONTROL

Glarus

9,33

Maximalist

Aargau

9,33

Maximalist

Sankt Gallen

11

Maximalisl

Valis

12,33

PARTIAUREINTEGRATION

Solothurn

12,67

MAXIMALISTE

Lucerne

13

MAXIMALISTE

Basle-Country

13

Maximalist

Fribourg

14,67

PARTIAUREINTEGRATION

Schaflhausen

15,67

Ticino

16

PARTIAUREINTEGRATION

zug

17

PARTIAUREINTEGRATION

Bern

17,33

MAXIMALIST

Graubunden

17,67

MAXIMALIST

Jura

18,5

PARTIAUREINTEGRATION

Zurich

22

PARTIAUREINTEGRATION

NeuchAtel

22,33

PARTIAUREINTEGRATION

Vaud

23

PARTIAUREINTEGRATION

Basle-Town

25

MAXIMALIST

Geneva

25,33

PARTIAUREINTEGBATION

Table 6 clearly shows a link between traditions of interventionism on the part of cantonal and
municipal administrations and modes of LACI implementation. lndeed, beneath the eleventh
rank (Valis), and then the fifteenth rank (Fribourg), no canton shows orientation in LACI implementation set onton reintegration. ln those cantons, interventionism tends to be low. The
clear link between LACI implementation focused primarily on reintegration of job-seekers into
employment is visible insofar as one may observe this mode of implementation in eight different instances amongst lhe twelve cantons depicting more interventionist traditions in policy
styles, the three other cantons in this group being more oriented towards a "maximalisf,mode
of LACI implementation.

Bold letters indicate cantons which correspond to the "ideal" combinations in our typology. lndications in nonbold letters correspond to classilications lor which a smaller number ol indicators iie vali-d. Maximalist modes
of LACI implementation in small letlers on the conhary corespond to the less clear-cut classifications in our
typology. Those cases which comprise only one element of reintegralion in LACI implementation measures
are indeed quite close to the "partial/control', cases.
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5.

Conclusions
ln this paper we have sought to present the main theoretical guidelines and preliminary results oi our present research, which focuses on cantonal modes ol implementation of the

Federal Law on Mandatory Unemployment lnsurance and lnsolvency Compensation (LACI)'
More generally, the focal point ol this research is to reach a better understanding of the
workings of what is known as "executive federalism", a process by which federal legislation
and poiicy is implemented by the member states, in our case the cantons, and in being so, is
re-appropriated and re-translated by actors on the cantonal level. This leads to observe dis'
pariiies in the modes of implementation of federal policy, in other words to differences both in

ih" degt

e and in the orientation of cantonal implementation of federal legislation.

What makes the study of LACI implementation by the cantons of particular interest in this respect is the fact that the LACI in its latest version (1995) is the result, broadly speaking, of a
political compromise between the left and the right The political left has a tendency to favour
instruments of reintegration of the unemployed into the workforce whereas the political right
lavours more instruments of control over job-seekers aimed primarily at preventing abuse ol
the unemployment benefit system. Both sets of instruments have been integrated in the LACI,
which is why it may indeed be considered as a form of political compromise. At the same
time, it offers a certain leeway in interpretation, since actors entrusted with implementation
may give more weight to one or the other of these sets of instruments.
And indeed, initial observation shows differences in LACI implementation on the cantonal
level: some cantons seem to be more oriented towards modes of implementation which comprise both sets of instruments - reintegration andcontrol- while others implement primarily
along the lines of only one ol both sets; others still seem to show a low degree of LACI im'
plemintation altogether, whether it is on the angle of reintegration or of control. These obser'
vations were mad-e possible by selecting a number of indicators such as the cantonal fullil'
ment rate of labour-market programmes required by the Confederation (indicator of reintegration) or the number of "penalties" per job-seeker decided by the cantonal administration (indi'
cators of control). Subsequently it was possible to construct a typology of cantons according
to their modes of LACI implementation.

The next step was to explain these differences, in other words, to understand how and why
federal legislation with explicit legal and administrative norms may be re'appropriated and re'
translated by cantonal actors. This phase required the use of an adequate theoretical framework and a number of testable hypotheses. One important analyticallramework proceeds
from the political regulation theory, according to which public policy programmes may be
studied through the interactions between political-administrative actors and actors of the civil
society directly or indirectly concerned by these programs' while taking into account the
regulatory capacities of the former and the sellregulatory capacities ol the latter. A second
importanitheoretical framework which served us a research guideline is that of Actor-centred
lnstitutionalism, which highlights the weight of institutional configurations on actors'choices
and preferences. A third important theoretical framework, namely the Organisational State
approach, helps us to understand the links between macro'institutional rationales and con'
ciete interactions on the micro level, between policymaking and policy implementation re'
spectively. To this framework we integrated the notion of steering and implementation networks, w'hich helps to capture actor constellations especially on the implementation level and
to understand how this constellation may influence the process of re'appropriation and re'
translation on the regional and local levels of federal legislation. Finally, one main hypothesis
po'
is that modes implementation may be strongly influenced by policy styles, consistent with
by
selecting,
lndeed,
levels.
municipal
and
cantonal
on
the
idiosyncrasies
liticaltraditions and
here again, a number of clear-cut indicators, it is possible to determine quite accurately
whether a given cantonal administration is oriented towards interventionism, or on the contrary, towaids a political form ol "laisse z-fa?e" . One of our contentions is that policy styles influenced by interventionist traditions and leftist political forces are more prone, in the case of
LACI implementation, to give way to the use of job-seeker reintegration instruments, while
policy siyles influenced by more liberal, '?esidual" traditions and conservative political forces
favour more instruments of control.
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Although this research is still in the process of being completed, and case studies have yet to
be finalised, it has been possible to produce preliminary results from available data and sta-

tistics. Although cenain of our contentions - as well as our typology of cantonal LACI implementation - may need to be somewhat qualified, it seems at this stage that most of our
working hypotheses may be conoborated. Cantons which are known to belong to a rather interuentionist, leftist tradition seem to show a higher propensity to have recourse to unemployment programs which focus primarily on the reintegration of job-seekers into employment.
Cantons which apparently belong to a less interventionist and more conservative tradition of
policy styles show on the contrary a higher propensity to use instruments of control. But
this
(provisional) conclusion is only half of the story. There are many cantons which show ambiguous results. And what can be said, for instance, of cantons which show a high degree of
LACI implementation both on the angle of reintegration and of control? Such questions will
hopefully be given an answer once our case studies have been finalised.
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Kommentare zu den Projekten
von Michael Lechner et al. und Dietmar Braun et al.
Bernd Fitzenberger

projekte ,,Mikrodkonometrische Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik" und
,,What is the Value Added by Care Workers?"
AVIG 1997: Aldivierende AMP

I

Anspruch auf Arbeitslosenunterst0tzung nach 7 Monaten von Massnahmenteilnahme
New Deal.
abhdngig (bis 24 Monate)

|
[

20 % der Arbeitslosen in typischen AMP'Massnahmen.

)

20 % im Zwischenverdienst (tempordre Lohnsubvention)'

Moglichkeiten und Grenzen einer mikrookonomischen Evaluation

[,,Zwangscharakte/':AutomatismusimZugang'

n
[
I

Vergleichsgruppe? Sind Nichtteilnehmer endogen selektiert, so dass sie schnell einen
Job gefunden haben ???
,,Threat of training" Effect?

Antizipationseffekteschonvor,,ofliziellerAllokation"inProgramm?

Trotz ausergewohnlich detaillierter Daten muss CIA nicht erftillt sein.

I

Gegensatz zu Lalive / van Ours / Zweimtiller'

Geplanter Vergleich sehr positiv!!!

Einige kurze methodische Anmerkungen:

I

Matching aul Basis von Kernregressionen liefert bessere Ergebnisse als die in der
Vergangenheit verwendete Paarvergleichsmethode'

I
I

I
)
I

Wissenschaftliche Redlichkeit lobenswert.
Simulationen leiden etwas darunter, dass nicht unbedingt realistische Datensituationen aus Evaluationsstudien verwendet wurden: ln unserer Studie Bergemann / Fitzenberger / speckesser (2001) spielt das gewdhlte Matchingvedahren nahezu keine Rolle.
schdtz{ehler in Propensity score spielt bei uns keine Rolle (Bootstrap!).
Problem bei Paarvergleichsmethode.

Lokaler ML-Schdtzer existiert schon in Literatur
lnteressant, dass vieldimensionale nichtparametrische Regression gut funktionieren
kann.

I

Link zu lV-Schdtzungen unklar.

344

sequentielle Programmteilnahmen (aus sicht eines wifischaftswissenschaftlers)

I

Lechner / Miquel (2001) zeigen Bedingungen auf, die Evaluation bei CIA ermoglichen
Realistisch, wenn (Miss-)Erfolg der 1. Massnahme, die weitere Teilnahme belusst??? (stetiger lnformationsfluss)
Umsetzung? Endogene Ldnge von Programmteilnahme?
Kombinieder versus inkrementeller EffeK von Massnahmensequenzen in unserer Studie BFS zu heuristischen Abgrenzungen, (vermuilich Boundsl)
einf

Zwischenverdienst:

0
I

Jobbeizuk0nftigemArbeitgeber?Mitnahmeetfekte,signaleffekte...??
Ein solcher Job kann nicht automatisch durch AMp generiert werden.
Analyse, ob Problem der Selektion auf Ergebnisvariable

I

Rolle der RAV-Berater (,,What ist the value added?,')

I
u

Effizienzziel (Maximale Beschdftigungssteigerung) versus Verteilungsziele (Zielgruppenorientierung).
Mikrodkonometrische Evaluation als Basis von Profilierung und Steuerung (Controlling).

[
u

Entscheidungsautnomie der Berater (Teilnehmercraming) und Erfolgskontrolle der
Berater.

I
I

,,Computerprogramm" statt RAV-Berater (Entscheider?)

Deutschland: Eingliederungsbilanzen als Controllinginstrument?

RestriktionenimProgrammangeboilokalundAnbieterheterogenitdt,

0

Andere Zuweisungen sind unter Umstdnden gar nicht moglich.

Fazit Trotz aller Kritik bemerkenswertes und innovatives Forschungsprogramm, das internatioal am aktuellen Forschungsstand anzusiedeln ist!!!

Projekt ,,Modes of Cantonal lmplementation ..."
I

Fussnote 3: Widerspruch zu,,economic rational choice analysis,'
Richtig: Komplexitdt des institutionellen und politischen Rahmen (Arena) sowie
lnteraktionen / Netzwerke zwischen AKeuren beriicksichtigen
Trotzdem: Handlungsmotive (lnteressen) bleiben in der Analyse auss-en vor,

Moderne Wirtschaftstheorie ist nicht bei eindimensionalen Medianwdhlertheorie und der
Theorie der selbststichtigen Biirokratie stehengeblieben

)
)

Strategische Situationen (Spieltheorie)
Theorien (2.8. der Fairness), die tiber enge Sicht des selbstsrichtigen Homo $konicus

hinausgehen.

Typologie von Reintegration und Kontrolle

I

Bei funktionierender AAMP kann Reintegration mit weniger Humankapitalverlust verbunden sein und daher auch jenseits von Verteilungszielen dkonomisch effizient sein.
Eine an Verteilungszielen orientierte AAMP kann sehr wohl auf Kontrolle abzielen,
damit Zielgruppe in besonderem Masse in Genuss der AAMp kommt (Beispiele:
Schroders,,Faulenzerdebatte", Schweden).
ZielkonfliktZielgruppenorientierung versus Auswahl der Teilnehmer mit hochstem
personlichen,,Ertrag" (Eff izienz)
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Typologie zur lmplementation der Bundespolitik auf Kantonalebene
lndikatoren:

Reintegration

i)

ii)
iii)

Entwicklung der AAMP Logistik
Experimentierfreudigkeit/ lnitiativen auf Kantonalebene
Erftillungsgrad des AVIG-gs

Kontrolle iv) ReduktioneninTransferzahlungenproArbeitssuchenden
Relative Masse (tiber' / unterdurchschnittlich)
Diese lndikatoren variieren ebenso mit der Lage am lokalen Arbeitsmarkt.
Multivariable Analyse!

Analyse der politischen und institutionellen Rahmenbedingungen

I

Grundhypothese: Langfristige politische Ausrichtung ist relativ konstant.
Geplant sind Fallstudien

n

Operationalisierung: Rangskala in Ausgaben f0r dffentlich gefdrderte Beschdftigung
durch Kanton pro KoPf
Grad an,,interuentionistischer Neigung"

)

)

Auch dieses Mass hdngt vermutlich von Lage und lokalem Arbeitsmarkt ab,

I
I

Rangkonelation 0ber Zeit!!!
Basel-Stadt / Basel-Land: lntegrierter Arbeitsmarkt und unterschiedliche politische Ausrichtung oder Strukturunterschiede Stadt'Land

Bivariater Zusammenhang zur lmplementationstypologie: Hohe Ausgaben korrespondieren mit Hoherer Neigung zur Reintegration'
Statistischer Test des Zusammenhangs
Multivariate Analyse
Politische Ausrichtung nicht direkt venivendet

!
I
I
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