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I. Zur Entstehung Und Wirkung individueller Zukunftsorientierung 

Zukunftsorientieiung kann in vielerlei Situationen Handeln beein-
flussen: in Leistungssituationen, bei Entscheidungen für den 
Aufschub unmittelbar befriedigender Belohnungen zugunsten erst 
später verfügbarer, aber langfristig umso gröBerer Belohnungen,
 bei" Entscheidungen über Ausbildung, Nachkommen oder Beruf. Sol-
che indi vidue lIen Entscheidungen und Handlungen wirken in be-
stimmter Weise auch auf gesellschaftliche Entwicklungen zurück, 
wie etwa auf soziale Prozesse in Familie, Bildung unu Wirtschaftsbe-
reich. Andererseits werden Zukunftsvorstellungen aber auch 
durch soziale Bedingungen mit geprägt. 

Unter Zukunftsorientierung verstehen wir die Erwartung und 
Bewertung der Zukunft. Damit ist zum einen die subjektive Beur-
teilung mögliche~ zukünftiger Entwicklungen gemeint, d.h.,.wie 
wahrscheinlich das Eintreten möglicher, thematisch verschiedener 
zUkünftiger Ereignisse isti ferner wodurch solche Entwicklungen 
verursacht werden, und wann und wie lange sie vermutlich eintre-
ten. Zum anderen ist aber auch die affektiv-motivationale Be-
deutung dieser antizipierten möglichen Entwicklungen gemeint, 
also welche Hoffnungen und Befürchtungen Menschen haben, wie er-
wüns~ht und bedeutsam solche Entwicklungen für sie sind, und ob 
ihre Erwartungen eher optimistisch oder pessimistisch getönt sind. 

Welche Bedeutung hat die individuelle Zukunftsorientierung 
für das Individuum und die Ge3ellschaft? In die Zukunftsorien-
tiefung ge~eri u.a. eher optimistische oder pessimistische Prog-
nosen ein, die menschliches Verhalten beeinflussen können, und 
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dadurch zu sich selbst erfüllenden oder aber sich selbst wider-

legenden Vorhersagen werden. Diese Funktion von Prognosen ist 
z. B. aus der Wahl- und Konjunkturforschung bekannt. 

Undifferenzierte oder unrealistische und utopische Zukunfts-

vorstellungen können unerwünschte Folgen für das Individuum 
und die Gesellschaft haben, weil durch sie die mehr oder 
weniger langfristigen Handlungsfolgen nur unvollständig auf 
die Realität bezogen werden. 

Bei ausgesprochen negativ getönten oder gar hoffnungslosen 

Zukunftsvorstellungen können Handlungsinitiativen sogar aus-
bleiben und zu einer Veischlechterung der eigenen Lebenslage
beitragen (vgl. Seligman, 1975). 

Einerseits können also Zukunftsvorstellungen auf gesell-

schaftliches Geschehen einwirken, andererseits beeinflussen 
jedoch auch durch soziale Gegebenheiten vermittelte Erfahrungen 

die Ausprägung der individuellen Zukunftsorientierung. 

Nimmt man also solche Wechselwirkungsprozesse zwischen der 

individuellen Zukunftsorientierung und gesellschaftlichen 
Bedingungen an, so erscheint es besonders \vichtig, zu er-
gründen, wie die Zukunftsorientierung von Jugendlichen be-
schaffen ist, wenn man sich für die weitere Entwicklung.einer 
Gesellschaft interessiert. Der Jugendliche steht ja vO~,einer 
Vielfalt von Entscheidungssituationen, die seinen individuellen 
weiteren Lebensweg beeinflussen, aber auch Konsequenzen für 
gesellschaftliche Entwicklungen haben. 
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11. Empirische Untersuchungen zur Zukunftsorientierung 
von Jugendlichen 

Zunil.chst sei betont, daß wir hier keine Aussagen 
über die Zukunftsorientieiung der Jugendlichen in 
der Bundesrepublik machen, weil jeweils Zukunftsorientierung 
und Jugendliche- differenzierter zu erfassen sind. 

Theoretisch besteht das Problem, Aussagen darüber zu machen, 

ob und im."ieweit soziale Bedingungen als kausale Ur-
sachen für bestimmte Aspekte der Zukunftsorientierung anzu-
sehen sind. Streng genommen läßt sich dies in Felduntersuchun-
gen, in denen nur soziale Gruppen miteinander verglichen werden, 
die sich hinsichtlich spezifischer sozialer Merkmale unterschei-
den, nicht prüfen. In diesem Fall kann man eigentlich nur 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen feststellen. 
Jedoch ist zu vermuten, daß je nach sozialer Stellung unter-
schiedliche Lernerfahrungen gemacht werden, die die "objektiven" 
sozialen Gegebenheiten im subjektiven Erleben abbilden und zu 
einer Beeinflussung der Zukunftsorientierung desEin~elnen 
fühien. 

1. Hypothesen 
1.1. Einfluß von sozialer· Schicht und Schulbildung 

Hypothesen zu schichtspezifischen Einflüssen auf Zukunfts-
orientier.ung sind keineswegs eindeutig ableitbar. 
Zum einen ist festzustellen, daß der Schichtbegriff sicherlich 
viel zu grob ist, um für Unterschichtpersonen einen anderen 
Erfahrungshintergrund als :für Mittelschichtpersonen anzunehmen. 
Die Grenze zwischen Unter- und Mittelschicht ist fließend, 
u.a. wegen der ständigen Änderung der sozialen Bedeutung vie-
ler Berufe, wegen der Diskrepanzen zwischen Ausbildungsstand 
und Berufstätigkeit und den sich in Industriegesellschaften 
überhaupt Wandelnden Strukturformen. So ist nach Lepsius (1974) 
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der Bchichtbegriff unter theoretisch fruchtbaren Kriterien 
zu analysieren, wie z. B. der Organisationsabhängigkeit in 
der Arbeits- und Berufswelt; der Autonomie am Arbeitsplatz, 
der Bedeutung des Sozialstaates für den Einzelnen u. ä. 

Diese Diskussion ist erst neuerdings von Sozialisations-
forschern, wie von Bertram (1976) und Oevermann et al. (1976) 
aufgegriffen worden, hat jedoch in Untersuchungen zur schicht-
spezifischen Ausprägung von Zukunftsorientierung noch wenig 
Eingang gefunden. 

Aus diesem Grund und wohl auch aus methodischen Gründen 
der Messung von Zukunftsorientierung nur durch projektive 
Verfahren sind z. B. die Ergebnisse zur schichtspezifischen 
Ausprägung der Zukunftsorientierung von LeShan (1952) zu 
kritisieren. Die von LeShan nachgewiesene kürzere Zukunfts-
orientierung von Unterschicht- im Vergleich zu Mittelschicht-
Kindern konnte von Ellis et al. (1955) sowie von Judson 
& Tuttle (1966) nicht repliziert werden. In diesen Arbeiten 
wurde nicht berücksichtigt, auf welche Themenbereiche sich 
die Ausdehnung in die Zukunft bezog. In unseren eigenen Unter-
suchungen versuchten wir daher, durch eine thematisch differen-
zierte Erfassung verschiedener Komponenten der Zukunfts-
~rientierung die in der Literatur vorherrschende Annahme einer 
stärker privatistischen und fatalistischen Orientierung der 
Unter - im Vergleich zur Mittelschicht - zu prüfen (vgl. Popitz 
et al., 1967; Oevermann, 1972). 

Unsere Hypothesen waren: Die Zukunftsorientierung (ZO) der 
Unterschicht-Jugendlichen ist weniger auf mögliche Entwicklungen 
im öffentlichen Bereich gerichtet und weniger durch eine inter~ 
nale Ursachenzuschreibung gekennzeichnet als bei Jugendlichen 
der Mittelschicht. Die Zukunftsorientierung der Unterschicht-
Jugendlichen müßte daher in diesem Bereich 
a) weniger ausgedehnt, 
b) weniger differenziert strukturiert und 
c) weniger auf internale Verursachung hin ausgerichtet sein 

als bei Mittelschicht-Jugendlichen. 
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1.2. Einfluß von Geschlecht 

Die traditionelle Rolle der Frau ist prim~r auf den Fami-
lienbereich und die des Mannes prim~r auf den Berufsbereich 
ausgerichtet. Trotz öffentlicher Diskussion über Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau und entsprechenden gesetzlichen 
Regelungen scheinen M~dchen auch heute noch ihre Zukunftsvor-
stellungen eher auf die Rolle in der Familie auszurichten 
und der Berufsrolle eher nur eine kurzfristige, vorüberge-
hende Bedeutung zu geben (vgl. Langer El Sayed, 1971; Reitz, 
1974; Hille, 1976). Dies scheint eine st~rker in der Unter-
schicht als in der Mittelschicht vorherrschende Auffassung 
zu sein. Nach Lehr (1972) .brechen Mädchen der' unterschicht 
h~ufiger ihre berufliche Ausbildung ab, um zu heiraten. 

Es ist also zu fragen, ob prim~r die Rolle in der Familie 
oder die Doppelrolle in Haushalt und Beruf in den Zukunfts-
vorstellungen der Mädchen betont wird, und wie diese Rolle 
jeweils bewertet wird. 

Nach Hille (1976) bestand zwischen 1972 und 1975 noch eine 
relativ stabile Pr~ferenz bei Mädchen (es handelte sich um 
16-j~hrige Schülerinnen) für eine st~rkere Zukunftsorientierung 
auf die Familie als auf den Beruf. Eine solche Zukunftsorien-
tierung könnte jedoch vielleicht auf grund von Erfahrungen im 
weiteren Lebenslauf, sei es durch Erfahrungen in weiterführenden 
Schulen oder im Beruf, ge~ndert werden. Darum schlossen wir 
unserer Untersuchung zu Geschlechtseinflüssen eine weitere 
Untersuchung an, in der auch M~dchen einer höheren Altersstufe 
(18 - 25 Jahre) befragt wurden. Die zu prüfenden Hypothesen 
dieser beiden Untersuchungen zum Einfluß von Geschlecht auf 
Zukunftsorientierung (ZO) lauteten: 
a) M~dchen haben eine strukturiertere ZO für den Familien-

als für den Berufsbereich; 
b) M~dchen haben eine weniger strukturierte ZO für den Be-

rufsbereich als Jungen. 
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1.3. Einflua der Beru~statigkeit auf Zukunftsorientierung 

Tritt der Jugendliche erstmals ins BerufsLeben ein, so über-
nirrunt er eine neue Rolle, die auch 'für ihn, den Beginn eines 
neuen Lebensabschnittes bedeutet. Eine Vielfalt neuer Erfah-
rungen werden gemacht, andere Kriterien für Erfolg und Mißerfolg 
sind gegeben, Handlungen werden unter neuen Gesichtspunkten 
beurteilt. 

Auch Zukunftsvorstellungen, Wünsche und Erwartungen müßten 
davon geprägt werden. Änderungen in der Zukunftsorientierung
könnten z.B. darin bestehen, daß man die Erreichbarkeit er-
hoffter Zustande und eigene Einflußmöglichkeiten auf die Rea-
lisierung von Hoffnungen anders beurteilt. Trotz seiner Ein-
schränkungen in der Routine und Disziplin des, Berufslebens 
kann sich der Jugendliche neue Handlungsmöglichkeiten eröff-
nen und damit auch Erfahrungen hinsichtlich eigener Selbst~n
digkeit und Verantwortung gewinnen. Daher stellten wir die 
folgenden Hypothesen 'auf: 

Jugendliche strukturieren'ihre Zukunft nach Beginn ihrer 
Berufstatigkeit 
a) differenzierter und 

b) mehr hinsichtlich eigener EinfluBmöglichkeiten als vorher. 

1.4. Einfluß elterlicher Erziehung 

Vor allem im Familienbereich sarruneln das Kind und der Jugendli-
che Erfahrungen hinsichtlich erfolgreicher Handlungen~ Die el-
terliche Belohnung und Bestrafung beeinfluBt die Beurteilung 
eige~en Handeins und vermittelt ein mehr oder weniger ausge-
pragtes Gefühl eigener Kompetenz und Sicherheit. Davon müßte
auch die Zukunftsorientierung beeinfluBt werden. Wir wollten 
die Hypothese prüfen, ob eine eher unterst~tzende elterliche 
Erziehung eine insgesamt zuversichtlichere und optimistischere 
ZO vermittelt als eine weniger unterstützende Erziehung. 
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2. Methoden 
2.1. Operationalisierung der Zukunftsorientierung 

Wir erfaBten ZO zum einen, indem wir Vpn selbst ihre Hoffnungen 
und Befürchtungen nennen lieBen. Diese selbstgenannten Zukunfts-
vorstellungen lieBen wir von zwei unabhängigen Beurteilern be-
stimmten Bereichen zuordnen. Private Bereiche waren: 
eigene Person, Familie, Beruf und Ausbildung. öffentliche Be-
reiche waren: Umwelt, politische, wirtschaftliche Entwicklung. 
Danach - in einem zweiten Fragebogen - gaben wir den Vpn einige 
allgemeine und einige spezifische Zukunftsentwicklungen vor, 
die ebenfalls aus diesen Lebensbereichen stammten. Die Vpn 
sollten zunächst ihre Hoffnungen und Befürchtungen und danach 
die vorgegebenen Ereignisse nach bestimmten Gesichtspunkten 
beurteilen. 
Die kognitive Strukturierung der ZO wurde (a) dUrch die Ausdeh-
nung (den erwarteten Eintrittszeitpunkt) und (b) durch die 
Differenziertheit (Anzahl) selbstgenannter Hoffnungen und Be-
fürchtungen erfaBt. 

Die antizipierte Verursachung von zukünftigen Entwicklungen 
wurde durch 7-Punkte-Skalen erfaBt, auf denen die Vpn jeweils 
angaben, ob sie eher externe oder eher eigene Einflüsse für das 
Zustandekommen der jeweiligen erhofften bzw. befürchteten zu-
künftigen EntwiCklungen verantwortlich machen. 

Optimismus und Pessimismus wurde einerseits gemessen, indem 
die Vpn auf Il-Punkte-Skalen jeweils angaben, wie wahrscheinlich 
und wie wünschenswert ihnen bestimmte vorgegebene Ereignisse 
scheinen; zum anderen wurde diese Variable gemessen, indem Vpn 
sich selbst bzw. ihre Lebenslage hinsichtlich der von ihnen 
selbst genannten Hoffnungen und Befürchtungen auf einer 11-
Punkte-Skala (von "denkbar beste Lage" bis "denkbar schlechteste 
Lage") einstuften. 
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2.2 Stichprobe 

Hier wurden keine repräsentativen Stichproben erhoben. Als 
Vpn wurden Mädchen und Jungen von Haupt-, Real- und Berufs-
fachschulen, Gymnasien sowie von einer Hochschule befragt 
(1. Untersuchung: 50 Haupt- und Realschüler und 50 Gymnasiasten; 
2. Untersuchung: 68 Berufsschüler, 79 Studenten, 103 Gymnasiasten; 
3. Untersuchung: 24 Haupt- und Realschüler und 24 Gymnasiasten; 

4. Untersuchung: 124 Gymnasiasten). 
Schichtzugehörigkeit wurde durch Ausbildung, Beruf und Ein-
kommen des Vaters und Schulbildung des Kindes gemessen. 

3. Ergebnisse 
3.1. Untersuchung I und 2: Einfluß von Schicht und Ges6hlecht 

Unsere Hypothesen zum schicht- und geschlechtsspezifischen 
Einfluß wurden insgesamt bestätigt (vgl. Lamm, Schmidt & 
Trommsdorff, 1976). In der Mittelschicht wurden mehr Hoffnungen 
und Befürchtungen aus dem öffentlichen Bereich genannt als
in der Unterschicht. Jugendliche der Unterschicht dagegen 
nannten mehr Hoffnungen und Befürchtungen aus dem Berufsbe-
reich~ Die Ausdehnung der ZO in der Mittelschicht war sowohl 
im privaten wie im öffentlichen Bereich größer als in der 
Unterschicht. Hinsichtlich des öffentlichen B:ereiches waren 
Jugendliche der Mittelschicht stärker als Jugendliche der 
Unterschicht davon überzeugt, eigenen Einfluß auf die Ent-
wicklung dieser Zukunft zu haben. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede in den ersten beiden
Untersuchungen zeigten sich deutlich vor allem im beruflichen 
Bereich; dort nannten Jungen mehr Hoffnungen und Befürchtungen 
als Mädchen, während Mädchen insgesamt mehr Hoffnungen und Be-
fürchtungen im privaten Berei:ch nannten als Jungen. Die Aus-
dehnung der ZO von Unterschicht-Jungen war größer als die von 
Unterschicht-Mädchen. Jungen nahmen insgesamt mehr als Mädchen 
an, daß sie ihre Zukunft selbst beeinflussen können. 
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Die von Jugendlichen genannten Hoffnungen und _ Be-
fürchtungen haben wir inzwischen zu einem Fragebogen (Füchsle, 
Trommsdorff & Burger, 1978) zusammengefaßt, den wir Jugend-
lichen, die eine Berufsschule bzw. die Universität besuchen, 
vorgelegt haben. Diese Daten zur ZO von weiblichen und männ-
lichen Jugendlichen zeigen folgende Ergebnisse: 
M~dchen nannten mehr Voraussetzungen für erhoffte und be-
fürchtete Entwicklungen des Privatlebens und ein erhofftes 
berufliches Vorwärtskommen und Sicherheit als Jungen. Inte-
ressant ist auch, daß berufliches Vorwärtskommen und Sicher-
heit von Mädchen als wünschenswerter und als wichtiger erlebt 
wurde als von Jungen. Jedoch erwarteten sie weniger als Jungen, 
daß ihre Wünsche sich in dieser Hinsicht erfüllen, und sie 
erwarteten stärker als Jungen, daß beruflicher Erfolg eher von 
externen Faktoren als von ihren eigenen Fähigkeiten abhängt 
(vgl. unveröffentlichte Daten, 1978). 

3.2. Untersuchung 3: Einfluß der Berufstätigkeit 

Schüler von Hauptschulen und Gymnasien befragten wir nach 
Ablauf eines Jahres noch einmal (vgl. Trommsdorff, Lamm 
& Schmidt, im Druck). Inzwischen waren die Hauptschüler be-
rufstätig, die Gymnasiasten dagegen besuchten immer noch die 
Schu~e. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten, daß zum 
zweiten Meßzeitpunkt berufstätige Jugendliche - vor allem auch 
Mädchen ~ eine differenziertere ZO für den Berufsbereich ent-
wickelten als Gymnasiasten. Gymnasiasten dagegen strukturierten 
ihre ZO hinsichtlich des öffentlichen Bereiches zunehmend 
differenzierter (vor allem das pOlitische Geschehen in der 
Bundesrepublik) . 
Der Bereich der persönlichen Entwicklung wurde sowohl von 
Gymnasiasten wie von berufstätigen Schülern in der 2. Messung 
stärker differenziert. Die kognitive Strukturierung bezog sich 
vor allem - auch was den Berufsbereich betraf - stärker auf 
die nähere als auf die fernere Zukunft. 
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Die berufstätigen Jugendlichen erwarteten jetzt gröBere 
EinfluBmöglichkeiten auf ihre zukünftige Entwicklung als 

zum Zeitpunkt ihres Schulbesuches. Sie nannten außerdem im 

Vergleich zu Gymnasiasten mehr Hoffnungen und Befürchtungen, 
welche sie in ihrer eigenen Kontrolle haben würden. Ihre augen-
blickliche Lebenslage stuften berufstätige Jugendliche posi-
tiver ein als Gymnasiasten, waren jedoch für die nahe Zu-
kunft weniger optimistisch als Gymnasiasten (vgl. Trommsdorff, 
1977) . 

3.3. Untersuchung 4: Einfluß elterlicher Erziehung 

Der elterliche Erziehtingseinfluß auf die ZO erbr~chte sig-
nifikante Unterschiede hinsichtlich des Zukunftsoptimismus 
und des Vertrauens auf die :eigene Gestaltungsmöglichkeit, der 
Zukunft: Kinder und Jugendliche, die sich von ihren Eltern 

 unterstützt und ermutigt sahen, waren insgesamt zuversicht-
licher und vertrauten mehr auf eigene Einflußmöglichkeiten 
als Kinder und Jugendliche, die sich weniger von ihren Eltern 
unterstützt fanden. Insbesondere bei Mädchen wirkte sich die 
mangelhafte elterliche Unterstützung negativ auf ihre ZO aus. 
Diese Mädchen waren insbesondere davon überzeugt, daß sie 
selbst ihre zukünftige Entwicklung kaum beeinflussen können 

(vgl. Trommsdorff, Burger, Füchsle & Lamm, 1978) . 

111. Diskussion der Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

Die ,berichteten Ergebnisse stimmen insgesamt recht gut mit den 
Befunden zur Zukunftsvorstellung und Lebensplanung von 
Jugendlichen verschiedener sozialer Stellung übe~ein (vgl. 
Kutsch, 1974; Bille, 1976). 
Darüberhinaus weisen unsere eigenen Ergebnisse einige Beson-
derheiten auf, die im folgenden hinsichtlich ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung diskutiert werden sollen. 
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1. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Unser genereller Befund ist, daß Mädchen ihre Zukunft primär 
hinsichtlich ihres Privat- und Familienlebens strukturieren 
und weniger als Jungen ihre berufliche Zukunft ins Auge 
fassen. Wenn die Jugendlichen berufstätig sind oder ein 
Studium begonnen haben, so strukturieren Hädchen sowohl 
den Bereich der eigenen Familie wie auch den Berufsbereich 
differenzierter als Jungen. Hier wird deutlich, daß für 
Mädchen die Familie keineswegs mehr der vor allem wichtige 
und erstrebenswerte Lebensbereich ist. Damit zeichnet sich 
ein Wandel in den Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen 
ab. Geht man ,nämlich von den Zukunftsvorstellungen der 
Ges~tbevölkerung der Bundesrepublik aus, so wie sie 1976 
vorn EHNID-Institut erfaßt wurden, so zeigt sich ganz deut-
lich eine Pr~ferenz des Familienbereiches bei Frauen im 
Vergleich zu Männern. Andererseits erwarten Mädchen jedoch 
weniger als Jungen, daß sich ihre Hoffnungen in diesen Be-
reichen erfülle~ und daß sie selbst auf die Realisierung 
ihrer Hoffnungen Einfluß ausüben können. 

Diese thematische Differenzierung ihrer Zukunftsorien-
tierung spiegelt ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit den 
sozialen Gegebenheiten wider"die trotz öffentlicher Dis-
kussion und eingeführten gesetzlichen Regelungen zur Gleich-
berechtigung immer noch auf eine Benachteiligung der Frau 
im Berufsleben hinauslaufen. 

In vielen Wirtschaftszweigen gibt es immer noch mehr unge-
lernte Arbeiterinnen als ungelernte Arbeiter; in vielen Be-
rufen erhalten Frauen für die gleichen Tätigkeiten geringeren 
Lohn als Männer; 'der Anteil von Frauen in unteren Einkommens-
gruppen und unter Arbeitslosen ist gröBer als der von Männern; 
Frauen sind häufiger in weniger qualifizierten Berufen ver-
treten als Hänner ,(vgl. Statistisches Bundesamt 1975, 1977) 
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Diese geschlechts spezifische Verteilung am Arbeitsmarkt hängt 
u.a. mit der geringeren Schulbildung der Frauen und der ge-
ringeren Breite ihrer beruflichen Tätigkeiten zusammen 
(vgl: Beck-Gernsheim, 1977). 

Ein pessimistisches Zukunftsbild über das berufliche Vor-
wärtskommen von Frauen ist also durchaus realistisch. Eben-
falls realistisch ist wohl auch die Erwartung, daß der er-
hoffte berufliche Erfolg weniger von ihnen selbst als von 
externen, vOr allem ökonomischen Bedingungen abhängt. 

Aber die Mädchen riskieren durch ihre so wenig zuversicht-
lich strukturierte Zukunftsorientierung, daß ihre Befürchtun-
gen zu einer sich selbst erfüllenden Prognose werden. 

Nach der Untersuch~ng von Beck-Gernsheim (1977) wählen die 
Mädchen häufiger solche Berufstätigkeiten, die ihnen weniger 
Durchsetzungsfähigkeit abverlangen. Bei einer geringen über-
zeugung eigener Einflußstärke wird der Versuch, sich zu be-
haupten,gehemmt. Bei pessimistischer Einschätzung der Erfolgs-
chancen wird der Versuch vielleicht garnicht erst unternommen. 

Wenn jedoch Mädchen stärker als bisher nach einer weiter-
führenden Ausbildung streben und einen entsprechenden Arbeits-
platz suchen, der ihnen materielle Unabhängigkeit und Auf-
stiegschancen bietet, würde die Konkurrenz um Arbeitsplätze 
zunehmen, wobei die Frauen weiterhin damit zu rechnen hätten, 
keinen oder nicht den gewünschten Arbeitsplatz zu bekommen. 
Eine Ungleichhehandlung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt kanri 
immer durch - mit der Beschäftigung weiblicher Arbeitnehmner 
verbundenen - Kosten, wie z. B. Schwangerschaftsurlaub o. ä. be-
gründet werden. 

Wenn nun aber die Frau trotz der damit verbundenen Schwie-
rigkeiten ihre Berufstätigkeit nach der Heirat nicht aufgibi 
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und eigene Kinder hat, muß sie sich einer Doppelbelasturig· 
stellen, die ihr neben der Koordination von Aufgaben, die 
mit beiden Rollen verbunden sind, noch zusätzlich negative 
soziale Sanktionen vermittelt. Denn sie kann dem Erziehungs-
verlangen der öffentlichkeit nach ganztägiger Pflege des Kindes 
nicht nachkommen und fühlt sich dann vielleicht wegen Ver-
nachlgssigung ihrer Mutterrolle schuldig. 

Gibt die berufstätige Mutter andererseits jedoch ihren Be-
ruf auf und widmet sich ganz ihren familialen Pflichten, so 
ist zu erwarten, daß sie darauf umso eher mit Unzufriedenheit 
und Frustration reagiert, je stärkeF sie sich an ihre Berufs-
rolle gebunden fühlt, bzw. je ausgeprägter ihre berufsbezogenen 
Wünsche und Hoffnungen sind. Die vermutlich mit solcher Unzu-
friedenht'üt verbundene Ablehnung der einsei tigen Ausrichtung 
ihrer Rolle muß sich wohl auch auf ihre Einstellungen gegen-
über ihrer familialen und weiteren Umwelt und spezifisch auf 
ih~ Erziehungsverh~lten niederschlagen. 

Es stellt sich also die Frage, ob die Frau eines Tages 
eines ih~er Ziele aufgib~ oder ob und wie sie mit der Unzu-
friedenheit und Frustration angesichts ihrer nicht erreichten 
Ziele fertig wird. 

Welch~ Konsequenzen könnte eine Gesellsbhaft aus der Beob-
achtung zieh~n, daß Mädchen bei ausgeprägten Berufswünschen 
keineswegs Wünsche für eine eigene Familie. aufgeben, daß sie 
sogar be~eit sind, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, um ihre 
Wünsche in beiden Bereichen erfüllen zu kÖnnen? 

Vor allem eine Gesellschaft, die sich aufgrund wirtschafts-
und sozialpolitischer Konsequenzen über ein Minuswachstum 
ihrer Bevölkerung beklagt, ist - abgesehen von den momentan' 
gegebenen Arbeitsmarktproblemen - vermutlich daran interessiert, 
weibliche Jugendliche da~in zu bestärken, sich für die 

Mutte~rollezu entsch~iden. 
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W~re aber unsere Gesellschaft, deren Nachwuchsbedarf so außer-
ordentlich ist, auch bereit, die weiblichen Jugendlichen, die 
sowohl die Berufs- wie Familienrolle wünschen, nicht {durch 
Blockieren von Berufschancen} auf die Familienrolle einzu-
schr~nken, sondern ihnen die entsprechenden Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, beide Ziele optimal zu realisieren? Sicher wird 
das zumindest dem Arbeitgeber und Steuerzahler. erhebliche Kosten 
bringen. Aber hier muß sich die Gesellschaft entscheiden, was 
ihr sozial- und bevölkerungspolitische Ziele einerseits und was 
der Gleichheitsgrundsatz und humanitäre Ziele andererseits wert 
sind. 

2:"Schichtspezifische Unterschiede 

ZUn~chst läßt sich wohl sagen, daß die von uns hier untersuch-
tenHauptschüler die in der Literatur vielfach beschriebenen 
Unterschichtsmerkmale nicht so eindeutig aufweisen. Diese 
Jugendlichen sind keineswegs fatalistisch, resigniert und nur 
auf den Familienbereich hin orientiert. Sie sind mehr als die 
JUgendlichen der Mittelschicht auf die ihnen unmittelbar bevor-
stehenden Probleme.abe:r' auch Annehmlichkeiten, die sich mit der 
Berufstätigkeit verbinden, orientiert, vernachlässigen dabei 
allerdings al:tgemeingesellschaftliche Interessen und entwickeln 
erst nach begonnener Berufstätigkeit zunehmendes Vertrauen in 
eigene Einflußmöglichkeiten. 

Wenn sich die - an öffentlichen Fragen so interessiert~n -
Gymnasiasten weniger mit ihrer beruflichen Zukunft ausein&nder-
setzen als die Hauptschüler, so stellt sich das Problem, ob sich 
d.iese Jugendlichen angemessen auf ihre Erwachsenenrolle vorbe-
reiten, oder ob sie die Auseinandersetzung mit der damit verbun-
denen Berufsentscheidung. vor sich he'rschieben, vielleicht weil 
sie sichih:r' noch nicht' gewachsen fühlen, vielleicht auch, 
'weil sie sichih:r' noch nicht stellen wollen? Obwohl diese Aus-
einandersetzung für Gymnasiasten auch zeitlich noch nicht so 
aktuell und dringend ist wie für Hauptschüler, könnte ein solches 
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geringes Interesse und ungenügende Vorbereitung auf die beruf-
liche Zukunft den Jugendlichen später in Schwierigkeiten 
bringen. 

Die bei Hauptschülern hinsichtlich gesamtgesellschaftlicher 
Fragen 50 wenig ausgeprägte Zukunftsorientierung wirft die 
Frage auf, ob hier eine Grundlage für mangelhaftes Demokratie-
bewußtsein, mangelnde pOlitische Partizipation und undifferen-
zierte politische Einstellungen gelegt ist. 

Wenn man seine politische wirksamkeit gering schätzt, un-
kritisch gegenüber gesellschaftlichen Problemen ist, sich 
wenig mit ihnen auseinandersetzt,und sich wenig um objektive In-
formationen über poli tische Fragen bemüht, best,eht die Gefahr, 
daß man an Informationen und Meinungen das übernimmt, was eine'm 
leicht und verständlich zugänglich gemacht wird, z.B. durch 
Massenmedien oder PersBnliche Bekannte. Insofern wäre einer 
Gesellschaft, die die l1itentscheidung informierter Bürger will, 
mit einer vorwiegend privatistischen Zukunftsorientierung wenig 
gedient. 

Andererseits ist auch dem Jugendlichen selbst wenig damit ge-
dient, denn eine Ausschließung des gesamtgesellschaftlichen Be-
reiches aus seiner Zukunftsorientierung und damit seinen 
Handlungsmöglichkeiten bedeutet auch, daß er uner-

wünschten Kräften bei der Gestaltung des eigenen individuellen 
Lebensbereiches unüberblickbaren Spielraum gibt. 

Diese Gefahr ist bei den Jugendlichen der Unterschicht durch-
aus zu vermuten. Deren Vertrauen in die Selbstbestimmung 
ihrer Zukunft'wird ihnen erst durch ihre Berufstätigkeit ver-
mittelt. Für arbeitslose Jugendliche wäre darum anzunehmen, 
daß sie ihre Erwartung exterrialer Verursachung nicht nur 
aufrechterhalten, sondern verstärken. Bei einer generali-
sierten Er~lartung, daß man selbst doch eigentlich kaum etwas 
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bewirken kann, ist einerseits Rückzug, andererseits aber auch 
abweichendes Verhalten subjektiv legitimierbar. Ist man sowie-
so für die zukünftige Entwicklung kaum verantwortlich, so kann 
man sich auch alles leisten; die weitere Entwicklung wird doch 
eher von externen Kräften gesteuert. 

Der so denkende und handelnde Jugendliche nimmt tatsächliche 
Wirkungs faktoren , die in seiner Person liegen, nicht wahr, 
nutzt sie nicht und zieht es vor, sich ohne Abwägung realer 
Chancen zum Spielball anderer Personen oder Institutionen 
zu machen und auf diese Weise im nachhinein die eigenen 
Erwartungen zu bestätigen. 

~llerdings sind die hier gemachten Aussagen über schicht-
spezifische Besonderheiten der Zukunftsorientierung von 
Jugendlichen gemäß der hier verwendeten Schichtkriterien, die 
vor allem auf die Schulbildung bezogen waren, zu relativieren. 
Obwohl immer noch vorwiegend Jugendliche der Unterschicht die 
Hauptschule und Jugendliche der Mittelschicht das Gymnasi~ra 
besuchen, ist doch generell keine eindeutige Zuordnung von 
Schicht und Schulbildung anzunehmen. Die Schulbildung modifi-
ziert offenbar Einflüsse der primären Sozialisationsagenteh 
erheblich. Der Jugendliche der Unterschicht erfährt im 
Gymnasium Einflüsse, die familiale Sozialisationseffekte 
hinsichtlich der Strukturierung der Zukunftsorientierung in 
mancher Hinsicht ausgleichen können. Dies läßt sich zumindest 
bed Mädchen der Unterschicht, die das Gymnasium besuchen, 
nachweisen (vgl. Hille, 1976; Trommsdorff, unveröffentl. 
Daten, 1977). 

3. Ausblick 

Zu fragen ist, ob die Schule eine realitätsbezogene Zukunfts-
orientierung vermittelt, dUrch die der Jugendliche rechtzeitig 
auf die vor ihm liegenden Probleme und Entscheidungssituationen 
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vorbereitet wird - Entscheidungen für einen Beruf oder Ent-
scheidungen für staatsbürgerlich verantwortliche Handlungen. 
Damit soll sicher nicht der Schule die alleinige Verantwortung 
fü rsönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen zugeschoben 
werden. Sicher ist an ' viele. weitere Sozialisationsinstan-
zen zu denken, die auf die Entwicklung des Jugendlichen, also 
auch auf seine Zukunftsorientierung und Handeln einen Einfluß 
ausüben, wie die Familie, Kirche oder Massenmedien. 

Problematisch und ein wichtiges Forschungsfeld ist, wie 
Erziehungsinstitutionen die Aufgabe bewältigen könnten, dem 
Jugendlichen eine realistische Zukunftsorientierung zu ver-
mitteln, die diese in die Lage versetzt, zukünftige Probleme 
und Entscheidungssituationen im privaten Bereich, aber auch 
als Staatsbürger zu bewältigen. 

Ein Hinweis dazu läßt sich aus den Ergebnissen unserer 
Untersuchung anbringen: Da sich gezeigt hat, daß unter-
stützende Eltern zu einer zuversichtlichen und selbstverant-
wortlichen Zukunftsorientierung verhelfen, wäre sicher ZIT 

prüfen, ob nicht für die Ausbildung einer solchen Zukunfts-
orientierung auch in anderen Institutionen entsprechende 
Erziehungspraktiken funktional wären. 

Wie ernst die Zukunftsorientierung von Jugendlichen zu 
nehmen ist, wird umso deutlicher, je mehr wir über die 
wechselseitigen Einflußprozesse zwischen gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und individueller Zukunftsorientierung wissen. 
Die zukünftigen Aufgaben des Jugendlichen in einer sich heute 
so rapide wandelnden Gesellschaft sind kaum abzusehen. Darum 
wäre wichtig, daß der Jugendliche heute lernt, alternative 
Entwicklungsmöglichkeiten seiner Zukunft zu antizipieren, 
um sich so rechtzeitig auf zukünftige Aufgaben einstellen 
und diese angemessen bewältigen zu können. 
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Anmerkungen 

lDieser Aufsatz ist die umgearbeitete und gekürzte Fassung 
eines Referates auf der gemeinsamen Tagung des wissenschaft-
lichen Arbeitskreises "Gesellschaft und Politik" und 
"Jugend" des Kuratoriums Unteilbares Deutschland in der 
KongreBhalle Berlin am 1./2. Dezember 1978. 

Die hier berichteten empirischen Ergebnisse sind im Sonder-
forschungsbereich 24, sozial- und wirtschaftspsychologische 
Entscheidungsforschung der Universität Mannheim, unter Ver-
wendung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur 
Verfügung gestellten Mittel und mit Unterstützung des Landes 
Baden-Württemberg entstanden. 
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