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Ist das Leben schöner ohne Arbeit?

Vortrag bei der Loccumer Konferenz der Haupt- und Realschulrektorinnen und -rektoren 
zum Thema „Arbeitswelt- und Berufsorientierung in der Schule von morgen“ 

in der Evangelischen Akademie Loccum am 17. Mai 2001

Einleitung

Da� f�hrende Politiker der beiden gro�en Volksparteien immer mal wieder volksnah und �f-
fentlich sich �u�ern �ber soziale H�ngematten, faule S�cke und ein von Arbeitslosen unzul�s-
sigerweise in Anspruch genommenes Recht auf Faulheit ist nicht das Thema meines Vortra-
ges, auch wenn man dies bei einer solchen Fragestellung vielleicht vermuten k�nnte. Ich wer-
de solche �u�erungen auch nicht kommentieren. Mein Beitrag will sich vielmehr mit der 
Frage besch�ftigen, welche Bedeutung Arbeit f�r das Leben von Menschen, speziell f�r junge 
Menschen hat, welche Entwicklungstrends sich derzeit abzeichnen und was dies f�r die Ar-
beitswelt- und Berufsorientierung in der Schule, aber auch danach bedeutet. 

Ich werde mich dabei besonders mit denjenigen Jugendlichen besch�ftigen, die man als „be-
nachteiligte Jugendliche“ bezeichnet oder mit einer inzwischen neu eingef�hrten Bezeichnung 
als „Jugendliche mit besonderem F�rderbedarf“.

Angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird innerhalb der Jugendsozialarbeit und 
Jugendberufshilfe seit einigen Jahren kontrovers dar�ber diskutiert wird, worauf hin Jugendli-
che, die an der Schwelle zum Ausbildungs- und/oder Besch�ftigungssystem stehen bzw. f�r 
die diese Schwelle ein erhebliches Hindernis ist, eigentlich orientiert werden sollen. Sollen sie 
auf ein Leben mit „normaler“ Arbeit“ im regul�ren Erwerbssystem oder auf ein Leben ohne 
Arbeit vorbereitet werden.

Nun wird diese Debatte in Wirklichkeit sehr viel differenzierter gef�hrt, aber die Zuspitzung 
soll deutlich machen, da� es notwendig ist, sich genauer mit solchen Fragen zu befassen:

 Wie wird sich Arbeit k�nftig entwickeln?

 Welche Bedeutung sehen junge Menschen in der Arbeit? 

 Was bedeutet es f�r sie, keine Arbeit zu haben? 

 Worauf hin sollen Schule und Jugendberufshilfe orientieren? 

 Wie sollen sie das tun?
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Ich habe meinen Beitrag in fünf Punkte gegliedert:

1. Entwicklung der Arbeit

2. Situation Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt
3. Zur Bedeutung von Arbeit für Jugendliche

4. Folgerungen für die Arbeits- und Berufsorientierung
5. Resümee

I Entwicklung der Arbeit

Ist die Arbeitsgesellschaft in der Krise? Geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus? Ist Ar-
beit überhaupt noch eine Schlüsselkategorie für die Gesellschaft? Welche Bedeutung hat Ar-
beit für das einzelne Individuum wie für die Gesellschaft als ganzes? Verliert die Arbeitssphä-
re zugunsten anderer Lebensbereiche an Bedeutung, ja wird die Arbeit vielleicht sogar an den 
Rand der Biographie gedrängt? Was ist mit dem Normalarbeitsverhältnis, beginnt es sich 
wirklich aufzulösen und wenn ja, wohin und wie sieht dann die Arbeit der Zukunft aus?

Solche und ähnliche Fragen werden seit nunmehr 20 Jahren intensiv diskutiert (vgl. Matthes 
1982, Mückenberger 1985, Mutz/Kühnlein 1999, Oschmiansky/Schmidt 2000), ohne dass 
bislang eindeutige Antworten gefunden wären. Dabei ist die Frage, wie sich die Arbeitsgesell-
schaft in der Zukunft entwickeln wird, nicht nur von theoretischem Interesse, denn die meis-
ten Lebensbereiche sind davon mehr oder weniger unmittelbar berührt. Und auch für Jugend-
sozialarbeit und Jugendberufshilfe ergeben sich, je nachdem wie die Antwort ausfällt, jeweils 
andere Konsequenzen (vgl. BAG JAW 1998).

Fragt man nach der Zukunft der Arbeit, ist es erforderlich, die Perspektive zu erweitern. Le-
diglich die Entwicklung künftiger Qualifikationsanforderungen in den Blick zu nehmen, wäre 
ebenso verkürzt wie sich auf eine Betrachtung von Arbeit als Erwerbsarbeit, wie dies ja häu-
fig geschieht, zu beschränken. Andere Formen von Arbeit - vor allem häusliche Arbeit, die ja 
noch immer überwiegend Arbeit von Frauen ist, aber auch Eigenarbeit, Bürgerarbeit etc. - und 
ihr Verhältnis zueinander sind ebenfalls von Bedeutung, wenn es um die künftige Entwick-
lung von Arbeit geht.

Darüber hinaus hängt die Frage nach der Zukunft der Arbeit auch damit zusammen, an wel-
chen gesellschaftlichen Leitbildern wir eigentlich die Arbeit der Zukunft orientieren, d.h. was 
für gesellschaftliche Entwicklungsziele wir verfolgen und wie wir diese Ziele erreichen wol-
len. Es geht also auch darum, wie eine zukunftsfähige Gesellschaft aussehen und welche Rol-
le Arbeit in ihr spielen soll.

Nicht nur auf der Ebene der Zielvorstellungen, auch auf der Ebene der theoretischen und em-
pirischen Analyse, ja selbst auf der Ebene der Interpretation unstrittiger empirischer Befunde 
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werden jedoch höchst kontroverse Positionen vertreten (vgl. z.B. Zukunftskommission Bay-
ern und Sachsen 1997; Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998; Senatsverwal-
tung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen 1998). Während die einen ein scheinbares 
Ende der Arbeitsgesellschaft sehen und die Auffassung vertreten, eine vom Joch der Erwerbs-
arbeit befreite Gesellschaft zeichne sich ab und die entfremdete Arbeit werde zunehmend 
durch selbstgewählte und gesellschaftlich nützliche Arbeit ersetzt, betonen andere um so deut-
licher die Notwendigkeit, Chancen zur Identifikation und Sinnstiftung in der Erwerbsarbeit 
selbst zu verankern und auf die Selbstverantwortung der Beschäftigten zu setzen. Während 
die einen eine Erosion des Normalarbeitsverhältnisses diagnostizieren, bestreiten andere, dass 
es überhaupt eine Krise der Arbeitsgesellschaft und des Normalarbeitsverhältnisses gibt, sie 
führen das anhaltend hohe Niveau der Arbeitslosigkeit ausschließlich auf eine Schwäche ar-
beitsmarktpolitischer Konzepte bzw. einen Mangel an strukturpolitischen Innovationen zu-
rück. Und schließlich gibt es noch Positionen, die in der Diskussion um die Zukunft der Ar-
beit einen erweiterten Arbeitsbegriff zugrunde legen und die Problematik der geschlechtshie-
rarchischen Arbeitsteilung in den Mittelpunkt rücken.

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeit unter historischer Perspektive, wird schnell deut-
lich, dass die heutige Form von Arbeit in den westlichen Gesellschaften ein Produkt der Neu-
zeit ist. Arbeit und Leben haben sich sozial und räumlich auseinanderentwickelt. Während 
Erwerbsarbeit in der Regel - über den Arbeitsmarkt vermittelt - außerhalb des Hauses ausge-
übt wird, gelten andere Tätigkeiten als nicht marktgängig und werden privat in den Familien 
(Haus- und Erziehungsarbeit), im Freundes- und Kollegenkreis, in der Nachbarschaft und in 
anderen sozialen Netzwerken (in Vereinen, im freiwilligen politischen und sozialen Engage-
ment usw.) erbracht. Mit dieser Ausdifferenzierung haben sich zugleich unterschiedliche Be-
wertungen der verschiedenen Formen gesellschaftlicher Arbeit herausgebildet. Die marktför-
mige Erwerbsarbeit gilt als wertschöpfend und wird sozial anerkannt. Sie dominiert alle ande-
ren Formen des Arbeitens und wirkt in besonderem Maße sinn- und identitätsstiftend. Andere 
Formen der Arbeit (wie z.B. private Erziehungstätigkeit, Hausarbeit usw.) werden zwar auch 
sozial anerkannt, aber nur in ideeller Weise, und ihr Beitrag zur Wertschöpfung und zur per-
sönlichen Identitätsstiftung wird geringer bewertet als der von Erwerbsarbeit, die wesentliche 
Grundlage gesellschaftlicher Integration und Partizipation ist (vgl. Mutz/Kühnlein 1999). 

Kennzeichnend für die moderne Arbeitsgesellschaft ist eine relativ starre Hierarchie der ver-
schiedenen Wertigkeiten gesellschaftlichen Arbeitens und eine nur wenig durchlässige Zeit-
ordnung, die den Menschen lediglich begrenzte individuelle Gestaltungsmöglichkeiten lässt. 
Mit der Auseinanderentwicklung von Arbeiten und Leben sind relativ feste Zeiteinteilungen 
im Lebensverlauf entstanden, die sich idealtypisch wie folgt skizzieren lassen: Menschen 
entwickeln im jungen Alter ihre Fähigkeiten in einer Schul- und Ausbildungsphase. Diese 
mündet in eine Phase der Erwerbsarbeit mit unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Aus-
gestaltungen. Im Falle einer Familiengründung unterbrechen Frauen, zumindest für die Erzie-
hungsphase, ihre berufliche Tätigkeit, während Männer bis zum Rentenalter durchgängig in 
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einem Vollzeitarbeitsverh�ltnis verbleiben (sollten), um die Familie zu ern�hren. Schlie�lich 
endet die Erwerbsphase abrupt und endg�ltig; es beginnt der Ruhestand und damit die ausge-
dehnte Phase der Freizeit. Die strikte Trennung der Zeitsegmente strukturiert dar�ber hinaus 
den Tag, die Wochen und die Lebensjahre (vgl. Mutz/K�hnlein 1999).

Diese starre Werte- und Zeitstruktur wurde gesellschaftlich vor etwa 200 Jahren entsprechend 
den neuen Erfordernissen der Fabrikarbeit durchgesetzt (vgl. Foucault 1971, Elias 1976). Die 
industrielle Revolution hat Leben und Arbeiten breiter Schichten der Bev�lkerung einschnei-
dend ver�ndert. Auch wenn die Arbeit in fr�heren Jahrhunderten sicher kein Honigschlecken 
gewesen ist, hat sie sich doch im Zusammenhang mit der Industrialisierung dramatisch ver-
schlechtert, wie der bekannte Elberfelder Textilfabrikant Friedrich Engels am Beispiel der 
englischen Arbeiterklasse 1844/45 sehr eindrucksvoll beschrieben hat (vgl. Engels 1964), und 
wie dies auch in unz�hligen Gem�lden, Romanen und Liedern festgehalten ist. W�hrend die 
Kirchen die Arbeit verherrlichten und vor M��iggang warnten, wie z.B. die evangelische Kir-
che von W�rttemberg in ihrem Gesangbuch von 1841 (Neuauflage 1895, Lied 515, S. 382): 
„O st�rke mich zu munterm Flei�, gieb Lust und Kraft dazu; zum Nutzen mir und dir zum 
Preis gedeihe, was ich thu‘! Gefahr f�r Leib und Seele droht der tr�ge M��iggang; zur Arbeit 
rief uns dein Gebot aus Gnade, nicht aus Zwang“, kritisierten b�rgerliche Intellektuelle, 
Schriftsteller, Maler, K�nstler und Dichter von Anfang an die harten Arbeitsbedingungen des 
Volkes. So dichtete Georg Herwegh, der Dichter der b�rgerlichen Revolution von 1848, in 
seinem ber�hmten Lied ‚Bet und arbeit!‘: „Und du ackerst, und du s�st, und du nietest, und 
du n�hst, und du h�mmerst, und du spinnst – sag, o Volk, was du gewinnst! (...) Kette, die den 
Leib umstrickt, die dem Geist die Fl�gel knickt, die am Fu� des Kindes schon klirrt – o Volk, 
das ist dein Lohn.“ Die Befreiung vom Joch der Arbeit, von den unmenschlichen Bedingun-
gen der Arbeit, wurde zu einer Utopie des 19. und 20. Jahrhunderts, die vor allem in der Ar-
beiterbewegung ihren politischen Ausdruck fand. Vor diesem Hintergrund hat auch Paul La-
fargue sein ber�hmtes Buch „Lob der Faulheit“ verfa�t.

Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, hat sich das Bild der Arbeit entscheidend gewandelt. 
Vor unseren Augen spielt sich eine Abkehr von der tradierten Arbeitsgesellschaft ab, k�rper-
lich harte Arbeit spielt kaum noch eine Rolle, und der Anteil der Erwerbsarbeitszeit an der 
Gesamtlebenszeit betr�gt im Durchschnitt nur noch etwa ein Zehntel, w�hrend neun Zehntel 
mit anderen T�tigkeiten angef�llt sind. Auch wenn nat�rlich nicht jeder und jede mit sei-
ner/ihrer Arbeit immer zufrieden ist und manchmal sogar von einem Leben ohne Arbeit 
tr�umt, wird Arbeit heute kaum noch als „Fluch“ begriffen, von dem es sich zu befreien gilt. 
Im Gegenteil, keine Arbeit zu haben gilt vor allem denen, die davon betroffen sind, aber auch 
potentiell Betroffenen als die gr��te aktuelle Bedrohung (vgl. Fischer/M�nchmeyer 1997). 
Denn Arbeit (genauer: Erwerbsarbeit) spielt noch immer eine zentrale Rolle im gesellschaftli-
chen und individuellen Wertesystem. Noch immer gilt: Wer Arbeit hat und wer arbeitet, ist 
etwas wert, wer keine Arbeit hat, ist nichts oder weniger wert. Mit Arbeit sind Einkommen, 
kulturelle Teilhabe, das Selbstwertgef�hl und viele weitere Aspekte des Lebens verbunden
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II Situation Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt

1. Jugendarbeitslosigkeit

Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor dramatisch in Deutschland, auch wenn Deutschland 
im EU-Vergleich relativ gut abschneidet. Aber nach wie vor gilt: „Ende der 90er Jahre hat 
weder Deutschland noch Europa die Arbeitslosigkeit wirklich im Griff. W�hrend der ersten 
H�lfte der 90er Jahre gingen 5 Mio. Arbeitspl�tze in der EU verloren; die Volkswirtschaften 
erbrachten ihre schlechtesten Leistungen seit 1945.“ (Chisholm 2000, S.19f.) „Insgesamt ist 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu einem langfristigen Merkmal europ�ischer Arbeitsm�rkte 
geworden. Hinzu kommen betr�chtliche Quotenunterschiede zwischen den einzelnen Mit-
gliedsstaaten und zwischen den Regionen quer durch Europa.“ (a.a.O., S.202) Geschlechtszu-
geh�rigkeit, Zugeh�rigkeit zu einer ethnischen Minderheit bzw. zu einer Migrantengruppe 
sind weitere Aspekte, nach denen Arbeitslosigkeit zu differenzieren ist. Dabei ist das Problem 
nicht die Arbeitslosigkeit als solche, sondern die mit ihr verbundene Entstehung sozialer Aus-
grenzung.

Ich m�chte im folgenden einige Fakten, die wahrscheinlich �berwiegend bekannt sind, kurz in 
Erinnerung rufen und anhand der aktuellsten Zahlen der Bundesanstalt f�r Arbeit zeigen, wie 
sich die Jugendarbeitslosigkeit in der amtlichen Statistik widerspiegelt. Nat�rlich sind in die-
sen Zahlen nur die offiziell registrierten Arbeitslosen enthalten, sie m��ten erg�nzt werden 
um die sog. Stille Reserve, zu der bekanntlich ja alle diejenigen z�hlen, die eigentlich Arbeit 
suchen oder arbeiten w�rden, b�te sich ihnen die Gelegenheit dazu, die aber aus den ver-
schiedensten Gr�nden nicht bei den Arbeits�mtern registriert sind. Dies sind zum gr��ten 
junge Frauen. Insofern spiegeln die folgenden Zahlen lediglich einen Teil des Problems wi-
der.

Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in der Bundesrepublik seit den 
80er Jahren ein Dauerproblem (vgl. Christe 2000). Sie ist trotz der positiven Effekte des So-
fortprogramms der Bundesregierung und verst�rkter Teilhabe der Erwerbslosen an arbeits-
marktpolitischen Ma�nahmen immer noch besorgniserregend hoch. So waren in der Bundes-
republik im September 2000 etwa 450.000 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemel-
det. Im April 2001 waren es knapp 422.000, in Niedersachsen 45.400, 2.584 mehr als im Ap-
ril 2000.

Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Jugendliche mit ausl�ndischer Nationalit�t, die 
mit einer der Arbeitslosenquote von 19,2 Prozent im Jahr 1999 weit �ber dem Bundesdurch-
schnitt liegen (vgl. BIBB/EMNID 1999).
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Abb. 1: Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre, 1980 bis 2001 (Septemberwerte; 2001=April)
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Betrachtet man die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland in den letzten acht 
Jahren, so ist es notwendig, nach Altersgruppen zu differenzieren. Dabei zeigt sich, daß Ju-
gendliche je nach Alter unterschiedlich von Arbeitslosigkeit betroffen. So ist der Anteil der 20 
bis unter 25jährigen an allen jungen Arbeitslosen mehr als dreimal so hoch wie der der unter 
20jährigen. Dies hängt damit zusammen, daß sich die jüngeren Jahrgänge noch überwiegend 
in schulischen oder beruflichen Ausbildungsgängen befinden.

Abb. 2: Arbeitslos gemeldete Jugendliche in Deutschland insgesamt, nach Alter 
(Septemberwerte; 2001=April)
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Abb. 3: Arbeitslosenquoten Jugendlicher unter 25 Jahren nach Bundesländern im Jahr 2000 
+       (Septemberwerte)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen  IAJ

Allerdings ist nicht nur in den östlichen Bundesländern die Jugendarbeitslosigkeit überdurch-
schnittlich hoch ist, auch einige westliche Bundesländer haben eine überdurchschnittlich hohe 
Jugendarbeitslosigkeit. Darüber hinaus ist es notwendig, auch innerhalb der einzelnen Bun-
desländer noch genauer zu differenzieren, dann sieht man, daß es auch zwischen den einzel-
nen Arbeitsamtsbezirken zum Teil ebenfalls eine recht große Bandbreite gibt. So finden wir 
z.B. auch in Bayern Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, und auch in Teilen von Niedersach-
sen gibt es Bezirke, wo die Jugendarbeitslosigkeit ähnliche Werte aufweist wie im Osten.

2. Arbeit und Qualifikation
Besonders betroffen sind bei den jungen Menschen vor allem diejenigen, die ohne Schu-
labschluß und/oder ohne Ausbildung sind. Wie sich die Schulabschlüsse entwickelt haben, 
zeigt die folgende Abbildung.

Abb. 4: Schulabgänger nach Art des Abschlusses
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Keinen Schulabschlu� zu haben l��t die Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden, drastisch 
schrumpfen. Nur knapp 3 Prozent aller Auszubildenden haben keinen Schulabschlu�, w�h-
rend �ber die H�lfte einen Realschulabschlu� oder sogar die Hochschulreife hat.

Tab. 1: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsver-
trag

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
ohne Hauptschulabschlu� 2,8 3,5 3,5 3,5 3,2 2,7 2,5
mit Hauptschulabschlu� 36,6 33,4 33,1 32,5 33,0 31,4 31,3
Realschulabschlu� 31,8 36,8 36,2 35,9 36,0 36,7 37,0
Fachhochschul-/Hochschulreife 14,5 14,1 14,8 15,3 15,6 16,4 16,8
Berufsfachschule 9,3 7,2 7,0 7,2 7,2 7,6 7,7
BGJ 4,2 3,8 3,2 3,3 3,4 3,5 3,0
BVJ 0,9 1,2 2,2 2,2 1,5 1,6 1,7

Quelle: Berufsbildungsberichte 1992 bis 2000  IAJ

Da die Arbeitspl�tze, die nur geringe Qualifikationen verlangen, st�ndig abnehmen, werden 
sich in Zukunft die Chancen f�r diese jungen Menschen immer weiter verschlechtern (vgl. 
Schierholz 1995). Ihnen droht daher mit hoher Wahrscheinlichkeit Arbeitslosigkeit, noch ehe 
sie �berhaupt erwerbst�tig geworden sind, und sie haben allenfalls Aussicht auf ungesicherte 
Besch�ftigungsverh�ltnisse.

Abb. 5: Beschäftigungsentwicklung nach Qualifikationsprofilen

1982 1985 1995 2010
0

2

4

6

8

10

12

14
Mio

Tätigkeiten

einfach
mittelqualifiziert
höherqualififiziert

einfach 7,62 6,84 5,78 4,84
mittelqualifiziert 10,76 11,18 11,78 11,43

höherqualififiziert 6,89 7,03 8,94 10,46

 IAJ

III Zur subjektiven Bedeutung von Arbeit für Jugendliche

Die Folgen f�r die jungen Menschen sind fatal. „Ohne Arbeit – so haben wir es schon in fr�-
hester Kindheit gelernt – gibt es keine Entwicklungsperspektive (...). Sozialisation (...) ist auf 
die Reproduktion der durchschnittlichen Arbeitskraft und zugleich auf die Herausbildung i-
dentischer Personen verpflichtet. Die Arbeitsf�higkeit der Einzelnen und damit auch die je-
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weils gegebenen und erreichbaren Arbeitsverh�ltnisse sind so Kern der Zielorientierung aller 
Bildungs- und Erziehungsprozesse. Selbstverst�ndlich ersch�pft sich Erziehung nicht in Qua-
lifikationsprozessen, sie umfa�t auch arbeitsferne, da� hei�t kulturelle, soziale und politische 
Kompetenzen. Diese bleiben aber in ihrer Bedeutung sowohl institutionell als auch auf der 
Ebene der meisten individuellen Sozialisationsbiographien dem strukturierenden Moment 
Arbeit untergeordnet“ (B�hnisch 1994, S.70).

Aber nicht nur f�r die von Arbeitslosigkeit unmittelbar betroffenen jungen Menschen, auch 
f�r diejenigen, die nicht arbeitslos sind bzw. aufgrund ihres Alters noch gar nicht arbeitslos 
sein k�nnen, ist Arbeitslosigkeit ein zentrales Problem, wie die 12. Shell-Studie festgestellt 
hat. Arbeitslosigkeit und die mit ihr verbundenen Krisen „sind nicht mehr ‚blo�’ eine Rand-
bedingung des Aufwachsens. Sie sind nicht mehr ‚blo�’ Belastungen des Erwachsenenlebens, 
von denen Jugendliche in einem Schonraum entlastet ihr Jugendleben f�hren k�nnen. Sie ha-
ben inzwischen vielmehr das Zentrum ihrer Jugendphase erreicht, indem sie ihren Sinn in 
Frage stellen“ (Fischer/M�nchmeier 1997). Die Arbeitsgesellschaft selbst und auch die Ju-
gendphase als Phase der biographischen Vorbereitung auf diese Gesellschaft sind zum Prob-
lem geworden. Die 12. Shell-Studie zeigt, da� es nicht die klassischen Probleme von Identi-
t�tsfindung, Partnerwahl und Selbst�ndigwerden sind, die Jugendliche am meisten besch�fti-
gen, sondern die Probleme der Arbeitswelt. Etwa jeder zweite Jugendliche nennt Arbeitslo-
sigkeit als das Hauptproblem der Jugendlichen heute.

Dies m��te eigentlich ein Alarmsignal sein, und es m��te ein allerh�chstes Alarmsignal sein, 
„da� ... schon 12j�hrige die drohende Arbeitslosigkeit als existentielle Bedrohung ihrer Le-
bensperspektive verinnerlicht und da� die meisten jungen Menschen kein Vertrauen mehr in 
die eigene Zukunft und die eigene Lebensplanung haben“ (Viehmann 1997).

In der �ffentlichen Diskussion wird dies viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Viel zu we-
nig zur Kenntnis genommen wird auch, da� sich vor allem ungelernte Jugendliche durch die 
Ausgrenzung von Erwerbst�tigkeit und damit von gesellschaftlicher Partizipation auf dem 
Weg in die berufliche und soziale Marginalit�t befinden und dies f�r ihr Selbstwertgef�hl und 
ihre gesamte Biographie verheerende Folgen hat. Zwar werden die Pers�nlichkeitsstrukturen 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur durch berufliche, sondern auch durch 
vorberufliche Erfahrungen beeinflu�t, dennoch w�re es unzutreffend, daraus zu folgern, da� 
aufgrund von Arbeitslosigkeit, von fehlenden Berufsperspektiven und Arbeitserfahrungen 
eine geringere Orientierung auf Arbeit oder eine schw�chere Identifizierung mit Arbeit be-
wirkt werde (vgl. Heinz/Lappe 1998).

Umgang mit Arbeitslosigkeit
Sicherlich ist es richtig, da� Arbeitslosigkeit nicht durchg�ngig und ausschlie�lich als belas-
tend empfunden wird, sondern Jugendliche und junge Erwachsene auch vielf�ltige Formen 
der Selbstbehauptung und des Umgangs mit Arbeitslosigkeit entwickelt haben (vgl. Al-
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heit/Gla� 1986). Doch je l�nger Arbeitslosigkeit andauert und je aussichtsloser und sinnloser 
sich die unternommenen Versuche erweisen, diesen Zustand zu �ndern, um so h�ufiger sind 
Passivit�t und Resignation die Folge (vgl. Bewyl 1985, Lenz 1985). Es ist bekannt, da� es 
eher die Ausnahme ist, wenn junge Menschen einen pers�nlichen Vorteil in der Arbeitslosig-
keit sehen – und wenn, dann nur, wenn sie nicht allzu lange dauert und ihr Ende abzusehen ist 
– in der Regel ist es so, da� Langzeitarbeitslosigkeit zu einer Aufl�sung der festen Tages-
strukturen, zu einer Schw�chung des Selbstvertrauens und zu einem Verlust erworbener Qua-
lifikationen f�hrt (vgl. Heinz/Lappe 1998).

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit stehen junge Menschen heute unter einem enormen 
Erwartungs- und Leistungsdruck, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal seitens ihrer Eltern, 
ihres sozialen Umfeldes etc. sich doch anzustrengen, m�glichst gute Schulleistungen und 
Ausbildungsabschl�sse zu erreichen. Da sie diesen Druck vielfach verinnerlicht haben, sehen 
sie sich aber auch durch sich selbst unter Druck gesetzt (vgl. Christe 1994). Dies �u�ert sich 
in vielerlei �ngsten, die sich bis hin zu massiven psychosomatischen St�rsymptomen auswir-
ken k�nnen (Mansel/Hurrelmann 1991).

In ihrer Untersuchung �ber „Alltagsstre� bei Jugendlichen“ haben Mansel und Hurrelmann 
schon Anfang der 90er Jahre sehr anschaulich die mit dieser Entwicklung einhergehenden 
psychosozialen Belastungen beschrieben und dargestellt, zu welchen problematischen Formen 
der Lebensbew�ltigung Jugendliche in prek�ren Lebenslagen Zuflucht nehmen. „Die st�ndige 
Gegenw�rtigkeit der Gefahr, den eigenen und fremden Anforderungen und Erwartungen nicht 
gerecht zu werden und angestrebte Ziele zu verfehlen, wird zu einer Art Dauerbedrohung, die 
problematische Formen der Belastungsregulation zur Folge haben“ (Mansel/Hurrelmann 
1991, S.7). Diese k�nnen sowohl nach innen, als auch nach au�en gerichtet sein:

„Die ‚interiorisierende‘ Belastungsregulation kann den psychosozialen Bereich (das Gef�hls-
leben und die Selbstwertsch�tzung), aber auch die Physis einer Person (psychosomatische 
Beschwerden, Beeintr�chtigungen des Gesundheitszustandes, Symptome von Krankheit) tan-
gieren. Die ‚exteriorisierenden‘ Verarbeitungsformen k�nnen gesundheitssch�dliche Folgen 
f�r die Jugendlichen selbst (unkontrollierte Einnahme von Medikamenten und der Konsum 
von legalen und illegalen Drogen), aber auch negative Konsequenzen f�r andere Personen 
(aggressive, die Integrit�t von Personen oder deren Besitz bedrohenden Verhaltensweisen) 
haben“ (ebd.). Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen psychosomatischen Symptomen Ju-
gendliche auf diesen Druck reagieren.
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Tab. 2: Psychosomatische Beschwerden 17-21jähriger Jugendlicher 
Prozentwerte f�r h�ufig oder manchmal wahrgenommene Beschwerden

insg. männlich weiblich
Faktor 1
H�ndezittern 20.4 15.6 24.9
Starkes Herzklopfen 22.8 18.9 26.4
Schwei�ausbr�che 14.5 12.2 16.8
Nervosit�t / Unruhe 49.5 39.4 58.9
Schlaflosigkeit/Schlafst�rungen 24.1 20.1 27.8
Konzentrationsschwierigkeiten 40.9 31.3 49.8
Alptr�ume 10.4 7.4 13.2
Atembeschwerden 11.8 10.6 12.9

Faktor 2
Gewichtsverlust 9.8 5.6 13.7
Appetitlosigkeit 21.4 14.8 27.6
Magenbeschwerden 32.3 21.4 42.4
�belkeit 23.9 15.3 31.9
Kopfschmerzen 52.6 38.2 65.9
Schwindelgef�hle 30.9 19.7 41.3

Faktor 3
Schluckauf 29.4 19.5 38.6
„Einschlafen“ von Fingerspitzen und F��en 30.4 26.5 34.1
„Klo�“ im Hals 16.6 10.4 22.3
Durchfall / Verstopfung 15.9 11.8 19.8
Schmerzen in K�rperteilen 41.1 34.4 47.3
Fieber 9.3 8.1 10.4

Mindestens ein Symptom 88.4 81.8 94.6
Quelle: Mansel/Hurrelmann 1991, S.195

Verhältnis zur Arbeit
Nun mag dies erstaunen, wo doch von vielen Autoren der subjektive Bedeutungsverlust der 
Arbeit f�r die individuelle Lebensgestaltung behauptet (Offe) oder die eigentliche Sph�re von 
Sinnstiftung und Selbstbewu�tsein jenseits der Erwerbsarbeit im vielf�ltigen Feld kultureller 
und sozialer T�tigkeiten angesiedelt wird (Gorz). Wo die einen davon sprechen, da� die zer-
st�rerischen Wirkungen der Industrieproduktion die universelle Tendenz zu einer individua-
listischen Suche nach Selbstverwirklichung jenseits von Arbeit verst�rkt h�tten und die Ent-
wicklung pers�nlicher Identit�t sich aus der Berufsrolle herausl�se (Beck), vertreten andere 
die Ansicht, die junge Generation orientiere sich zunehmend an postmaterialistischen Werten 
wie z.B. dem Bed�rfnis nach Selbstverwirklichung (Inglehart), sie habe eine zunehmende 
innere Distanz zur Erwerbsarbeit (Str�mpel), ja, bei der jungen Generation nehme das Enga-
gement f�r Arbeit und Beruf dramatisch ab, eine zunehmende Distanzierung von der Arbeit 
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verbinde sich mit einer erh�hten Freizeitorientierung und Berufs- und Leistungsorientierung 
w�rden zugunsten einer privatistisch-hedonistischen Haltung aufgegeben (Noelle-Neumann).

Da� solche Auffassungen unzutreffend sind, hat das G�ttinger SOFI in einer empirischen 
Studie nachgewiesen. Diese zeigt, da� „das Bild der Generation, die anf�nglich hohe Anspr�-
che an Arbeit nach frustrierenden Arbeitserfahrungen zur�cknimmt, sich in den Schmollwin-
kel zur�ckzieht und vornehmlich auf Schonung der eigenen Kr�fte bedacht ist, ... nicht der 
Realit�t einer Jugend (entspricht), die sich mehrheitlich mit schwierigen Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt und in der betrieblichen Arbeit unter Aufrechterhaltung ihrer Anspr�che an 
Arbeit offensiv und vielfach mit hohem pers�nlichen Leistungseinsatz zu arrangieren sucht“ 
(Baethge u.a. 1989, S.159).

Gerade stark krisenbetroffene Jugendliche – das sind Jugendliche, deren bisheriger Berufsweg 
aufgrund der Arbeitsmarktsituation an der ersten oder zweiten Schwelle von harten Br�chen, 
vergeblichen oder z.T. fehlenden Bem�hungen um Integration in die Arbeitswelt gepr�gt ist, 
die h�ufig aus sozial schw�cheren Familien kommen, keine schulischen Abschl�sse haben 
und zudem in Regionen mit besonders schlechten Arbeitsmarktchancen wohnen – zeigen viel 
pers�nlichen Einsatz beim Umsetzen ihrer Anspr�che. Manifeste Entt�uschungen sind in der 
Regel nicht auf �berh�hte Anspr�che, sondern auf die Verletzung von Basisanspr�chen und -
interessen an Arbeit zur�ckzuf�hren. Ihr Verh�ltnis zur Arbeit ist dadurch charakterisiert, da� 
sie die Erwerbsarbeit gerade nicht abgeschrieben haben. 

F�r die Mehrheit der Jugendlichen haben im Gegenteil Arbeit und Beruf bei ihrer Suche nach 
Identit�t nach wie vor einen hohen, h�ufig sogar den zentralen Stellenwert. Dabei dominieren 
allerdings „sinnhaft-subjektbezogene Anspruchsdimensionen“ an Arbeit deutlich gegen�ber 
„materiell-reproduktionsbezogenen“ (vgl. a.a.O., S.166ff.). Bei jungen Frauen enth�lt das 
Arbeitsverst�ndnis dabei neben den Anspr�chen an die Arbeitsinhalte und eine m�gliche 
Selbstbest�tigung ebenso stark kommunikative und sozialintegrative Anspr�che, w�hrend 
diese Aspekte f�r junge M�nner weniger wichtig sind und in ihrem Arbeitsverst�ndnis An-
spr�che an die konkreten Arbeitsinhalte und M�glichkeiten zur Selbstbest�tigung dominieren.

Es verwundert deshalb nicht, wenn Arbeitslosigkeit von Jugendlichen nicht etwa als Chance 
empfunden wird, jenseits von fremdbestimmter und sinnentleerter Arbeit ein freies Leben zu 
f�hren, sondern f�r sie einhergeht mit Isolation, Belastung der Familienbeziehungen sowie 
dem Gef�hl von Diskriminierung und einer psychischen Destabilisierung. Auch wenn weibli-
che Jugendliche h�ufiger psychosomatische Symptome zeigen als m�nnliche, scheinen diese 
h�ufiger psychisch labil zu werden. Dies h�ngt offenbar damit zusammen, da� ihr Lebens-
entwurf in der Regel ausschlie�lich auf Erwerbst�tigkeit hin ausgerichtet ist, w�hrend im Le-
bensentwurf der weiblichen Jugendlichen zwar ebenfalls die Berufst�tigkeit von zentraler 
Bedeutung ist, jedoch im Unterschied zu den m�nnlichen Jugendlichen die Vereinbarkeit von 
Erwerbst�tigkeit und Familie eine wesentliche Rolle spielt. Folge der Destabilisierung infolge 
von Arbeitslosigkeit ist aber nicht ein R�ckzug ins Private, sondern aufgrund einer Personali-
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sierung der Verantwortlichkeit f�r die eigene Arbeitslosigkeit „glauben die Jugendlichen, zu-
k�nftige Arbeitslosigkeit durch erh�hten Flei�, mehr Eigeninitiative und gleichzeitige Anpas-
sungsbereitschaft vermeiden zu k�nnen.“ (Mansel/Hurrelmann 1991, S.31).

Zwischenfazit
Viele der industriellen Arbeitspl�tze, insbesondere der Einfacharbeitspl�tze, sind unwieder-
bringlich verloren. Die Hoffnung jedoch, durch die Schaffung von einfachen Dienstleistungs-
t�tigkeiten einen Ausweg aus der gegenw�rtigen Arbeitsmarktmisere zu finden, ist irrig. 
„W�rde man die Strategie der Erschlie�ung solcher Einfacharbeitspl�tze verfolgen, so hie�e 
das, da� immer mehr Jugendliche schon zu Beginn ihres Arbeitslebens mit sehr geringen An-
forderungsstrukturen (‚McDonaldisierung‘) und ungesicherten Besch�ftigungsverh�ltnissen 
konfrontiert w�ren. Folgt man aber den Befunden von Arbeitspsychologen und Sozialisations-
forschern, dann werden sich die Partialisierung der Arbeitsaufgaben, der Entzug von Verant-
wortung, das mangelnde Lernpotential der T�tigkeiten, die geringe soziale Transparenz der 
Arbeitsbereiche, der hohe Routinisierungsgrad und die sehr kurzen Arbeitszyklen auf die Per-
s�nlichkeitsentwicklung Jugendlicher �u�erst nachteilig auswirken.“ (Heinz/Lappe 1998, S.7)

Allenfalls etwas tr�stlich ist die Erkenntnis, da� es sich bei den psychischen Folgen l�nger 
andauernder Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen eher um situationsbedingte Reaktionen han-
delt, die sich bei einer Wiederaufnahme der Arbeit wieder abschw�chen k�nnen und nicht zu 
dauerhaften Ver�nderungen der Pers�nlichkeitsstruktur und des Handlungspotentials f�hren 
m�ssen. Dies unterstreicht, da� es – entgegen den verschiedensten Ans�tzen, die h�usliche 
oder ehrenamtliche Arbeit aufzuwerten1 oder auf ein Leben ohne Arbeit vorzubereiten2 –
notwendig ist, auch in Zukunft arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene in Projekten, 
Jugendwerkst�tten etc. auf Erwerbsarbeit hin zu orientieren. 

IV Folgerungen für die Arbeits- und Berufsorientierung

Was die hier skizzierten Entwicklungen f�r die Arbeits- und Berufsorientierung in der Schule 
hei�t, m�chte ich abschlie�end an drei Punkte erl�utern.

1. Kooperation von schulischen und außerschulischen Institutionen

Die skizzierten Ver�nderungen der Arbeitsgesellschaft – steigende Qualifikationsanforderun-
gen, Wegfall von Einfacharbeitspl�tzen – machen den Zugang f�r Absolventen der Sekundar-
stufe I zur Berufsausbildung schwieriger, aber zugleich auch wichtiger als fr�her. Der Wandel 
der Arbeitsgesellschaft f�hrt zu einem Verlust von Perspektiven, von dem sozial- und bil-

1 wie es z.B. die Zukunftskommission Bayern/Sachsen tut.
2 siehe dazu die kontroverse Diskussion �ber die Orientierung in der Jugendberufshilfe in Jugend-

Beruf-Gesellschaft Heft 2/1998



Christe            Ist das Leben sch�ner ohne Arbeit?

15

dungsbenachteiligte Jugendliche besonders betroffen sind, weil sie nicht �ber das erforderli-
che Repertoire an Strategien zur Aneignung der n�tigen Kompetenzen zur eigenst�ndigen 
Bew�ltigung der Lebens- und Arbeitsanforderungen verf�gen. Dieser Ungewi�heit junger 
Menschen steht die Feststellung der Wirtschaft gegen�ber, da� die vorberufliche Bildung des 
Sekundarbereichs zentrale Bedeutung f�r die Ausbildungssicherung und damit f�r die Quali-
fikationssicherung von Betrieben hat. Deshalb wird von dieser Seite Handlungsbedarf im Be-
reich der schulischen Grundbildung und ihrer berufsorientierenden Funktion angemeldet.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes zwischen auf Ausbildung und Arbeit hin ausge-
richteten Lebensentw�rfen junger Menschen und dem von der Wirtschaft beklagten Mangel 
an vorberuflicher Qualifizierung erscheint es mir sinnvoll, da� Schule, Betriebe, deren Institu-
tionen sowie au�erschulische Bildungstr�ger verst�rkt miteinander kooperieren. Notwendig 
ist die Kooperation von schulischen und au�erschulischen Institutionen und damit die ver-
st�rkte Verbindung von schulischen und au�erschulischen Lernangeboten. 

Das Ziel hiervon mu� sein:

 die M�glichkeiten der Berufsorientierung von Jugendlichen zu erweitern;

 da� Jugendliche verst�rkt Erkenntnisse �ber ihre individuellen Interessen, F�higkeiten und 
Fertigkeiten gewinnen k�nnen;

 da� Jugendliche konkrete Einblicke in berufliche Anforderungen erhalten;

 da� die Motivation Jugendlicher, gerade auch benachteiligter Jugendlicher, und damit ihre 
Qualifikation bereits w�hrend der Schulzeit gest�rkt wird;

 da� die M�glichkeiten des regionalen Arbeitsmarktes in der Region den Jugendlichen 
konkret nahegebracht werden.

In Ostfriesland wird im neuen Schuljahr ein entsprechendes Modellprojekt hierzu beginnen.

2. Bildungssystem

Erforderlich ist es aber auch, die Schule und das Bildungssystem selbst zum Gegenstand wei-
terf�hrender �berlegungen zu machen. Wenn wir von der Schule von morgen sprechen, ist 
dies, so vermute ich, nicht nur zeitlich gemeint. Zur Ver�nderung/Verbesserung der Schule 
gibt es ja seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten zahlreiche fundierte Vorschl�ge, auf die ich hier 
im einzelnen nicht weiter eingehen kann. Die Stichworte reichen von Ver�nderung der Schul-
strukturen, Dreigliedrigkeit, Ganztagsschule, Bildungsfinanzierung, Lehrerausbildung, etc.etc. 
Ich m�chte hier nur auf ein Modell in England hinweisen, wo neuerdings unter dem Stichwort 
„diversity“ (Vielfalt) neue Wege erprobt werden, wie Schulen ihre Leistungsf�higkeit steigern 
k�nnen. Dies soll �ber die Spezialisierung geschehen, indem Sekundarschulen besondere 
Schwerpunkte anbieten – z.B. Technologie, Kunst und Musik, Sport und Moderne Fremd-
sprachen. Etwa 600 Schulen haben sich in den letzten zwei Jahren diesem Modellprogramm 
bereits angeschlossen, hinzukommen etwa 180 „Leuchtturmschulen“, die besonders erfolgrei-
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che Praxis an andere weitervermitteln. Ziel der diversity ist es, allen Jugendlichen die M�g-
lichkeit zu geben, ihre individuellen Talente zu nutzen und Erfolge in ihrem Spezialgebiet zu 
erleben. Dies, so hofft man, werde auf die anderen F�cher ausstrahlen und die Lernmotivation 
der 11 bis 14j�hrigen erh�hen. 

Wie ein roter Faden zeiht sich durch das Reformprogramm die Idee, da� Netzwerke der 
Schl�ssel zum Erfolg sind. Wenn eine Schule zu wenig gute Abschl�sse erreicht, werden 
nicht die Sch�ler, sondern die Schule verantwortlich gemacht. Erwartet wird ein Mindestan-
teil von 25% guter Abschl�sse. Erreicht eine Schule das nicht, erf�hrt sie „special measures“, 
d.h. ein B�ndel von Ma�nahmen, das in drei bis f�nf Jahren zur Verbesserung der Leistungen 
f�hren soll. Die Schulen erhalten dabei Geld, wenn sie einen Plan vorlegen, wie sie ihre Leis-
tungen verbessern wollen. Erfolgreiche Schulen, aber auch Universit�tsinstitute, Stiftungen 
und kirchliche Einrichtungen sollen per Kontrakt die Betreuung schwacher Schulen �berneh-
men. Die bisherige Erfahrung zeigt, da� bei etwa 80% der Schulen diese Ma�nahmen Erfolg 
haben, von restlichen 20% werden die meisten geschlossen und die Kinder auf andere Schu-
len verteilt.

Erfolgreiche Schulen werden belohnt. Sie erhalten mehr Autonomie in curricularen Entschei-
dungen, bei Finanzen und der Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Sie f�hren Selbstevaluati-
on durch und werden von Schulinspektoren nur noch kurz �berpr�ft.

Grundidee des Programms ist es, da� jedes Kind Anspruch auf eine hervorragende Ausbil-
dung hat und Eltern darauf vertrauen k�nnen, da� ihre Kinder eine hochwertige Ausbildung 
erh�lt, wo auch immer sie zur Schule gehen, dies gilt auch f�r Schulen in sozialen Brenn-
punkten gr��erer St�dte. Verschiedene Netzwerkprogramme sollen dies sicherstellen. Spezi-
alschulen und Leuchtturmschulen arbeiten mit anderen Schulen zusammen, um die Leistun-
gen in der gesamten Region anzuheben.

Auffallend bei diesem Programm ist, da� �berlegungen zur Leistungsf�rderung f�r Schwache 
viel Raum einnehmen. Verschiedene Pilotprojekte sollen sicher stellen, da� auch sie ihre F�-
higkeiten optimal entwickeln k�nnen. So unterst�tzen Studenten der Eingangssemseter f�r ein 
kleines Stipendium 14 bis 16j�hrige beim Lernen. Sie arbeiten mit Beratungsdiensten zusam-
men, die sich um schulische und pers�nliche Probleme der Jugendlichen k�mmern und den 
�bergang nach der Pflichtschule begleiten. Das Programm umfa�t dar�ber hinaus Pilotpro-
jekte f�r verhaltensgest�rte und schulm�de Jugendliche.

�bergeordnetes Ziel dieses Programms ist die Hebung des Ausbildungsstandes von Kindern 
aus unterprivilegierten Familien, vor allem Migrantenkindern und dadurch bessere Lebens-
chancen; anspruchsvolle Angebote f�r Sch�ler und Sch�lerinnen mit unterschiedlichen F�-
higkeiten und Interessen und dadurch eine h�here Attraktivit�t der Schule f�r 11 bis 
14j�hrige; insgesamt eine allgemeine Leistungssteigerung und erhebliche Verminderung von 
Schulversagen.
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3. Orientierung in der Schule

Die Entstandardisierung von Lebenslagen und Biographiemustern im Sinne des Verlusts der 
Orientierung am Lebensmodell der Eltern oder vorheriger Generationen kennzeichnet die 
aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Lebenslagen sind nicht mehr unbedingt an 
die Stellung im Arbeits- und Produktionsprozeß gebunden. Es ergibt sich eine wachsende 
Eigenverantwortung für die Gestaltung der persönlichen (Erwerbs-)Biographie. Bildungsab-
schlüsse werden einerseits wichtiger, andererseits findet deren Entwertung statt. Neben for-
malen Bildungsabschlüssen ist zusätzliches kulturelles und soziales Kapital (Bourdieu) für die 
zur Neuorientierung erforderliche Wendigkeit und für das Aushalten schwieriger Situationen 
notwendig. 

Die skizzierten Entwicklungen sind nicht mit den in herkömmlichen Bildungs- und Qualifi-
zierungsprozessen vermittelten Kompetenzen zu bewältigen. Gefragt sind insbesondere Kom-
petenzen, die bislang eine eher nur nachgeordnete Bedeutung hatten: es geht nicht um eine 
bloße Anpassung an den Wandel, sondern um die aktive Mitgestaltung der Veränderungspro-
zesse. Gefragt ist Bildung, die in erster Linie Subjektbildung ist. Jedoch nicht das Leben und 
die Arbeit bilden, sondern nur die Bildung. Dies erfordert die kritische Reflexion derjenigen 
Bedingungen, die die Entfaltung der Persönichkeit, Identität und Lebenssinn behindern sowie 
die Entwicklung entsprechender Gestaltungskompetenzen. Allerdings verweisen Autonomie, 
Emanzipation und Kritik als die zentralen Bestandteile von Bildung auf die reale (Arbeits-
)Welt. Bildung, die nicht in Auseinandersetzung mit der realen Welt stattfindet, verliert ihren 
persönlichkeitsfördernden und emanzipatorischen Charakter. Folglich müssen auch zweckge-
richtete, beruflich verwertbare Qualifikationen Bestandteil von Bildung sein. 

Im einzelnen geht es um die Vermittlung von folgenden Kompetenzen:

 Umgang mit Beschleunigung, Komplexität, Konkurrenz, Offenheit, Unsicherheit
 Lebenslanges Lernen
 Verallgemeinerung und Spezialisierung von Fähigkeiten
 Gestaltung der eigenen Biographie
 Soziale Kompetenzen
 Wahrnehmungsfähigkeit
 Pfleglicher Umgang mit Natur und Menschen

Hinzukommen muß die Vorbereitung auf ein Leben mit Beschäftigungsrisiken. Nicht zuletzt 
sind aber auch pädagogische und strukturelle Reformen erforderlich.

Folie 7 Abb. 2: Kompetenzen

Folie 8 Abb. 3: Leben mit Beschäftigungsrisiken

Folie 9 Abb. 4: Pädagogische Reformoptionen

Folie 10 Abb. 5. Strukturelle Reformoptionen
(Abbildungen von Rützel)
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V Resümee
Ich komme auf die Ausgangsfrage zur�ck: Ist das Leben sch�ner ohne Arbeit?

Mein Beitrag sollte zeigen, da� das Leben ohne Arbeit allenfalls kurzfristig sch�ner ist, weil 
mit Arbeit Einkommen, kulturelle Teilhabe, das Selbstwertgef�hl und viele weitere Aspekte 
des Lebens verbunden sind. Die langfristigen Folgen von Arbeitslosigkeit sind vor allem f�r 
Jugendliche fatal. Deshalb l��t sich abschlie�end mit George Bernhard Shaw feststellen: „Bis 
ins hohe Alter an dem arbeiten zu k�nnen, was einem Freude macht, ist eine Gnade“. Man 
kann es auch weniger religi�s ausdr�cken mit den Worten einer arbeitslosen jungen Frau, die 
ich im Rahmen einer Untersuchung befragt habe: „Man w�rde sich ganz anders f�hlen, wenn 
man Arbeit h�tte, dann w�re das Leben auch viel sch�ner.“


