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Vorbemerkungen 

Das Projekt hat eine etwas langwierige Geschichte hinter sich. Nach einer ersten Zurückwei-

sung des Projektantrages, welcher zur Hauptsache einen Querschnittvergleich von Lernenden 

dreier Berufsgruppen und drei Ausbildungsjahren beinhaltete, wurde den beiden damaligen 

Projektantragstellern, Roland Reichenbach und Carmine Maiello (damals beide Universität 

Basel) empfohlen, ein Längsschnittdesign zu wählen, worauf wir zunächst unter Berücksich-

tigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen meinten verzichten zu müssen. Mit dem 

Neuantrag und dem entsprechend veränderten Untersuchungsdesign sind wir zunächst aller-

dings nicht sehr viel erfolgreicher gewesen. Der Leitungsausschuss des Bundesamtes für Be-

rufsbildung und Technologie (BBT) hat dann aber freundlicherweise doch befunden, eine 

erste Phase des Projektes finanziell zu unterstützen. Diese Unterstützung erlaubte es uns wie-

derum nicht, Längsschnittdaten zu erheben, so dass wir uns mit der Validierung des vorge-

schlagenen Modells zur Entwicklung der beruflichen Identität zufriedengeben mussten, d.h. 

wir haben die zentralen Thesen des Modells hinsichtlich der Entwicklung bzw. Transformati-

on des beruflichen Selbstverständnisses während der Ausbildung nicht längsschnittlich (son-

dern nur pseudo-längsschnittlich) erheben können. Allerdings ist es uns mit dem Querschnitt-

design dann doch gelungen, ein Modell vorzuschlagen und in wesentlichen Teilen zu überprü-

fen, welches für künftige Unterfangen im Bereich und der beruflichen Identitätsentwicklung 

von einigem – zumindest heuristischem – Wert sein könnte. 

Im Vergleich zu den zur Verfügung gestandenen zeitlichen, personellen und finanziellen Res-

sourcen ist das Projekt wahrscheinlich etwas zu ambitiös angegangen worden. Daher ergaben 

sich unangenehme Verzögerungen in den Projektphasen, insbesondere der Schlussphase (und 

der anschliessenden Verfassung des hier nun vorliegenden Schlussberichtes). Mit dem Weg-

gang von Dr. Carmine Maiello, der das Projekt im Wesentlichen operativ geleitet und die ers-

ten statistischen Analysen gerechnet hatte, ergaben sich für den Hauptantragsteller einige 

Schwierigkeiten, das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.  

 

Glücklicherweise konnte Frau MA Sarah Heinzer einspringen und in den Monaten August 

2012 bis Januar 2013 partiell am Forschungs- und Studienzentrum Pädagogik der Universität 

Basel und der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz angestellt werden. Frau Heinzer 

hat den Datensatz bereinigt und sämtliche statistischen Analysen grundlegend neu und theo-

riegebunden durchgeführt.  
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Herrn Maiello gebührt mein Dank für die Diskussionen, die zur gemeinsamen Erarbeitung des 

Modells geführt haben (welches heute in etwas veränderter Form vorliegt) und für seinen 15-

monatigen Einsatz im Rahmen seines Projektmandates. 

 

Basel, 2. Januar 2013       Roland Reichenbach 
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1. Zusammenfassung 

Ziel des 15-monatigen Projekts und der Befragung war die Überprüfung eines von uns vorge-

schlagenen Grundmodells der beruflichen Identität bzw. Identitätszustände bei Auszubilden-

den. In diesem Modell werden die drei Dimensionen des (1) Sollens (Subjektiv wahrgenom-

mene berufliche Anforderungen), des (2) Wollens (Selbsteingeschätzte berufliche Motivation) 

und des (3) Könnens (Wahrgenommene berufliche Kompetenz) als grundlegende unabhängi-

ge Variablen begriffen und aufeinander bezogen. Mit den Merkmalskombinationen „hoch-

niedrig“ in den Zellen der resultierenden Matrix (vgl. die Tabelle) werden die hypothetisch 

postulierten Wahrnehmungs- und Erlebensqualitäten hinsichtlich ihrer Kongruenz bzw. Dis-

krepanz festgehalten. Das Modell postuliert die Bedeutung spezifischer Kongruenz- bzw. 

Diskrepanzerfahrungen für Prozesse der beruflichen Identitätsentwicklung (wie auch des Zu-

standes beruflicher Identität). 

 
  Wahrgenommene berufliche 

Kompetenz (Können)  
 
NIEDRIG 
 

Wahrgenommene berufliche 
Kompetenz (Können)  
 
HOCH 
 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
HOCH 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 

(++-) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 
 

(+++) 
 
Positives 
Kongruenzerleben 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(+--) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 
 

(+-+) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
NIEDRIG 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 
 

(-+-) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 
 

(-++) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(---) 
 
Negatives 
Kongruenzerleben 

(--+) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 

 
Die drei unabhängigen Variablen (Sollen [wahrgenommene berufliche Sollensanforderung], 

Können [wahrgenommene eigene berufliche Kompetenz], Wollen [selbsteingeschätzte beruf-

liche Motivation] wurden mit folgenden den abhängigen Variablen (und identitätsrelevanten 

Dimensionen) in Beziehung gesetzt: (1) Identifikation mit dem Beruf, (2) Berufliche Selbst-
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wirksamkeit (3) Allgemeine Selbstwirksamkeit, (4) Selbstwert, (5) Leistungsmotivation, (6) 

Zufriedenheit mit der Leistung, (7) Amotivation, (8) Dropout-Risiko, (9) Langeweile, (10) 

Unterforderung, (11) Überforderung, (12) Gefühl der Wertlosigkeit, (13) Angst vor Misser-

folg, (14) Extrinsische Motivation, (15) Locus of Control (Fremdbestimmung), sowie den 

folgenden (wahrgenommenen) Betriebsmerkmalen (1) Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, 

(2) Arbeitsbelastung, (3) Beziehung zu Berufsbildner, (4) Fehlende Unterstützung, (5) Wahr-

genommene Anerkennung, und schließlich einigen Zusatzskalen (zu Aggressionsbereitschaft, 

Berufsbezogene Besorgtheit, Hilflosigkeit, Introspektion, Konzentrationsanforderung, Wahr-

genommener Berufsstatus und Zuversicht). 

Im Enddatensatz befinden sich die Fragebogen von 1641 Lernenden (952 der 1645 Lernenden 

sind weiblichen und 685 männlichen Geschlechts; 4 missings). Die Überzahl an weiblichen 

Lernenden zeigt sich in allen drei erhobenen Berufsbereichen. Insgesamt stammen 551 Ler-

nende aus dem Gastro- bzw. Nahrungsgewerbe (Bäcker/Konditor), 465 der Lernenden aus 

dem Detailhandel und 600 aus dem Grafikgewerbe (bei 25 Lernenden fehlten diesbezüglich 

Angaben). Um einen möglichst repräsentativen Datensatz für die Deutschschweiz zu ziehen, 

wurden Lernende von insgesamt 24 verschiedenen Berufsfachschulen aus acht Kantonen 

(Aargau, Bern, Luzern, Nidwalden, Solothurn, Thurgau, Zürich und Zug) befragt. 

Trotz bestimmten methodischen Limitationen hat sich gezeigt, dass das vorgeschlagene Dis-

krepanzmodell der beruflichen Identität mit den ausgewählten Konstrukten erwartungsgemäss 

in Zusammenhang steht. Lernende der Kategorie der positiven Kongruenzerfahrung haben 

durchschnittlich die höchste mittlere Ausprägungen auf den Skalen: a) Identifikation mit dem 

Beruf, b) allgemeine Selbstwirksamkeit, c) berufliche Selbstwirksamkeit, d) Selbstwert, c) 

Leistungsmotivation, und d) Zufriedenheit mit den Leistungen, bei gleichzeitig tiefsten mittle-

ren Ausprägungen auf den Skalen: a) Amotivation, b) Langeweile, c) Gefühl der Unterforde-

rung und d) Gefühl der Wertlosigkeit. Obwohl keine Wirkungsmodelle gerechnet wurden (da 

Querschnittdaten), ist davon auszugehen, dass sich positive Kongruenzerfahrungen positiv für 

die Lernenden auswirken. Interessanterweise hat sich dasselbe Muster über alle Skalen hin-

weg gezeigt, auf wünschenswerten Skalen wie Identifikation mit dem Beruf, Selbstwirksam-

keit, Selbstwert haben Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung die höchsten Mittelwerte, 

gefolgt von den Lernenden mit positiven Diskrepanzerfahrungen. Die Lernenden mit negati-

ven Diskrepanzerfahrungen sind an dritter Stelle und die Lernenden mit negativer Kongru-

enzerfahrung weisen die tiefsten Werte auf.  

Diese Erkenntnisse sind u.E. eine günstige Grundlage, um mit dem Modell künftig Längs-

schnittuntersuchungen durchzuführen. 
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Anstelle einer Einleitung: Berufsbildung und gesellschaftliche Integration 
 

Wie in Bundesrepublik Deutschland besuchen auch in der Schweiz mehr als 70% der Jugend-

lichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren eine berufsbildende Schule (vgl. von Olberg 1997, 

S. 205f.). Nach dem statistischen Bundesamt besuchten in Deutschland im Jahr 2002 rund 2,7 

Millionen Schülerinnen und Schüler berufsbildende Schulen in 9850 Einrichtungen. Das Sys-

tem der berufsbildenden Schulen ist einerseits sehr komplex und differenziert, andererseits 

integriert es eine heterogene Schülerschaft, was in Bezug auf Bildungsprozesse besonders 

interessant ist (vgl. von Olberg a.a.O., S. 206). In der Schweiz entwickelten sich, ähnlich wie 

in Deutschland, aufgrund historischer und politischer Faktoren in den Landesteilen ziemlich 

unterschiedliche Systeme der beruflichen Bildung, wobei die Betriebslehre kombiniert mit 

dem Besuch einer Berufsschule auch hier die dominante Form darstellt („duales“ System, 

oder mit Einführungskurs: „triales System“). Diese Dominanz ist in der Deutschschweiz noch 

ausgeprägter als in der Westschweiz und dem Tessin. Insgesamt besuchen rund 190´000 Aus-

zubildende berufsbildende Schulen. 

Die sich fortwährend beschleunigenden Veränderungen auf dem Arbeits- und Beschäfti-

gungsmarkt führten zu Transformationen und neuen Anforderungen auch in der beruflichen 

Bildung. So wurde schon in den Überlegungen der Kultusministerkonferenz zur Weiterent-

wicklung der Berufsbildung am 23.10.1998 u.a. festgehalten, dass die „Strukturveränderungen 

in den Unternehmen und veränderte Arbeitsprozesse (...) den Stellenwert überfachlicher 

Kenntnisse und Fähigkeiten sowie genereller Dispositionen erhöht“ hätten. Die Verkürzung 

der Innovationszyklen (von Produkten und Leistungen) würden die Kurzlebigkeit von speziel-

len fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten massiv befördern und das Verhältnis von Aus- 

und Weiterbildung verändern. In Deutschland arbeitet weniger als die Hälfte der Absolventen 

des dualen Systems (ca. 45 %) im Anschluss an die Ausbildung im erlernten Beruf. Dies führt 

bzw. führte auch zu einer Neuverortung des Zusammenhanges von beruflicher Ausbildung 

und beruflicher Identität. Während ein Konsens darüber herrscht, berufliche Bildung in eine 

Ausbildung in Grund-, Kern- oder Basisberufe einerseits und in eine Spezialisierung in Wahl-

, Wahlpflicht- oder Zusatzausbildungen andererseits zu teilen, ergibt sich ein Dissens darüber, 

was „Grund-„, „Kern-„ oder „Basisberufe“ und was „Wahl-„, „Wahlpflicht-„ oder „Zusatz-

ausbildungen“ eigentlich sind. Zwar ergeben sich neue, „generalistische“ Berufe wie denjeni-

gen des „Telematikers“ (vgl. die „Telematik-Offensive“ im Kanton Bern 1996), des „Mecha-

praktikers“ (vgl. diese neue Berufslehre im Kanton Zürich) oder „Polymechanikers“ (vgl. 

schon die KMK, 14. & 15. März 1991 in Bonn) und die meisten Berufstätigen werden sich, 
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wenn sie es nicht schon tun, zunehmend als „Generalisten“ bewährend müssen, während der 

Unterschied zu den Spezialisten keineswegs darin besteht, dass die Generalisten etwa weniger 

anspruchsvolle Tätigkeiten zu verrichten hätten als die Spezialisten (DBK 2003). 

In der Theorie und Praxis der Berufsbildung ist traditionell davon ausgegangen worden, dass 

das Erlernen eines Berufes und der damit verbundene Erwerb einer zumindest impliziten be-

ruflichen Identität eine bedeutsame Funktion für die gesellschaftliche Integration des Indivi-

duums darstellen würde. Die Vorstellungen, welche diese Integration begleitet haben, waren 

und sind allerdings recht unterschiedlich; vergleichbar bleibt trotz der unterschiedlichen Ak-

zentsetzungen das Faktum der normativen und politischen Prägung: 

1. Mit „konservativen“ Modellen sensu Georg Kerschensteiner (1966) wurde die soziale 
Integration in den bestehenden Staat in der und durch die Vermittlung beruflicher 
Qualifikationen und Arbeitstugenden gesehen.  

2. Mit „emanzipatorischen“ Modellen sensu Wolfgang Lempert (1971, 2004) wurde be-
rufliches Lernen als „Befähigung zur Mitwirkung an der Humanisierung von Arbeit 
und Demokratisierung der Wirtschaft verstanden. 

3. „Individualistisch-kritische“ Modelle sensu Ulrich Beck (1980, 1993) legten den Fo-
kus auf die „politischen Gestaltungsideale in der arbeitsinhaltlichen und gebrauchs-
wertbezogenen Dimension professionellen Handelns“ (von Olberg a.a.O., S. 211).  

Den drei Ansätzen ist die Erwartung gemeinsam, berufliche Kompetenz und berufliche Identi-

tät seien zur Lösung gesellschaftlicher Fragen und Probleme aufeinander angewiesen (ebd. S. 

213). Insofern wäre es sehr verkürzt, berufliche Identität als ein rein persönliches oder indivi-

duelles Thema zu sehen. Gerade die berufliche Identität ist von grosser gesellschaftlicher Be-

deutung und die Frage, welche Wirkung beispielsweise der berufliche Kompetenzerwerb für 

die ausserbetrieblichen Lebensbereiche aufweist, wurde teilweise schon untersucht. So konnte 

Lempert für die Entwicklung des moralischen Urteils zeigen, dass die Entwicklung der mora-

lischen Urteilskompetenz bei angehenden Kaufleuten – ganz im Unterschied zu angehenden 

Facharbeitern – durch die berufsbildenden Institutionen in vielen Fällen nicht nur gebremst 

wird, sondern durch sie gar zu Regressen führen mag (Lempert 2004b, S. 6f, mit Bezug auf 

Arbeiten von Ulrich Beck 2000 und Bienengräber 2002): „Sehr viel ungünstiger erscheinen 

die Chancen moralischen Lernens angehender Kaufleute, die, gemessen an den niedrigen, 

gegen Null tendierenden moralischen Erfordernissen kommerzieller Außenkontakte, in der 

Regel – zynisch ausgedrückt – moralisch ‚überqualifiziert’ in die Lehre eintreten und hier 

moralisch nicht etwa weiter gefördert, sondern in Bezug auf Kundenkontakte sogar zum mo-

ralischen ‚Entlernen’ genötigt zu werden scheinen. Denn hinsichtlich betrieblicher Außenkon-

takte sank das Urteilsniveau untersuchter kaufmännischer Auszubildender, die anfangs durch-

gängig konventionell argumentierten, Ausbildungsjahr für Ausbildungsjahr wieder ab und 
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war bald wieder vorkonventionell oder schlicht amoralisch-strategisch strukturiert“ (a.a.O., 

6f.). 

Insgesamt wenig berücksichtigt war und ist den o. g. Vorstellungen bzw. Ansätzen allerdings 

die in den letzten Jahren festzustellende Beschleunigung der Veränderungen in der Ausbil-

dung und im Arbeitsmarkt, die sich auf die berufliche Identitätsentwicklung auswirken müs-

sen. Beispielsweise wurde in den Überlegungen der Kultusministerkonferenz [in Deutschland] 

zur Weiterentwicklung der Berufsbildung am 23.10.1998 festgehalten, dass die „Strukturver-

änderungen in den Unternehmen und veränderte Arbeitsprozesse (...) den Stellenwert über-

fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie genereller Dispositionen erhöht“ hätten. Die 

Verkürzung der Innovationszyklen von Produkten und Leistungen würden die Kurzlebigkeit 

spezieller fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten massiv befördern und das Verhältnis von 

Aus- und Weiterbildung verändern. Weniger als die Hälfte der Absolventen des dualen Sys-

tems (ca. 45 %) arbeiten heute im Anschluss an die Ausbildung im erlernten Beruf. Dies führt 

bzw. führte zwangsläufig zu einer Neuverortung des Zusammenhanges von beruflicher Aus-

bildung und beruflicher Identität. So ergab sich, wie oben erwähnt, eine Teilung der berufli-

chen Bildung in eine Ausbildung in Grund-, Kern- oder Basisberufe einerseits und eine Spe-

zialisierung andererseits, ohne dass ein Konsens vorhanden ist , was „Grund-„, „Kern-„ oder 

„Basisberufe“ und was „Wahl-„, „Wahlpflicht-„ oder „Zusatzausbildungen“ eigentlich sind.  

Zur Disposition steht die Behauptung, berufliche Identität und Identifikationen wären noch 

gleich zu verorten wie vor zwei bis drei Jahrzehnten und hätten die gleiche psychisch und 

gesellschaftlich integrative Bedeutung (vgl. dazu auch Bauman 1998; Brown 2004; Diemer & 

Bluestein 2007; Kirpal 2003; Laske 2001; Marhuenda 2003; Marhuenda, Navas & Roda 

2003). Dies scheint für einzelne Berufsgruppen ziemlich sicher nicht der Fall zu sein, wie 

Untersuchungen im Bereich der medizinischen Pflege (Brown & Kirpal 2003; Kirpal 2003, 

2004a; Skar 2001), im Telekommunikationssektor (Dif 2004), im Bereich des Managements 

(Brown, Marhuenda & Navas 2002) und im Tourismussektor (Marhuenda, Martinez Morales 

& Navas 2004; Richards 2001) nahelegen.  

Damit einher geht es um neu gesetzt Akzente in der Berufsbildung und der beruflichen Wei-

terbildung (vgl. Achtenhagen 2007). So scheint etwa die Arbeitsmobilität durch kontinuierli-

che Weiterbildung (Dif 2000a&b) auf günstige Weise erhöht werden zu können; wobei 

Merkmale des Berufsorientierungsunterrichts (vgl. Astleitner & Kriegseisen 2005), der Be-

rufswahl (Seifert 1998, 1992, 1994) ebenso wie der Karriereplanung (Back & Daniels 1985) 

moderierend wirken mögen, wie ebenfalls für Studierende im Übergang in das Arbeitsleben 
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gezeigt werden kann (Bargel, Ramm & Multrus 2005; Blickle 1997, 1999; Heublein, Schmel-

zer & Sommer 2005; Kiel 2004; Krapp 1997; Ramm 2001). 

Es sind im Wesentlichen zwei Motive bzw. Feststellungen, welche die Relevanz der Frage 

nach der beruflichen Identität bestärken. Zum einen scheinen für viele Arbeits- und Berufsbe-

reich traditionale Vorstellungen der gesellschaftlichen Integration durch den Beruf obsolet 

geworden zu sein. Zum anderen findet ein Wandel von Berufsidentität zu flexibler Arbeitsi-

dentität statt. Was dies in deskriptiver und normativer Hinsicht für die Berufsbildung bedeu-

tet, scheint noch in vielerlei Hinsicht offen zu sein.  

Mit der hier vorgelegten Studie möchten wir weniger diese virulenten Phänomene untersu-

chen als vielmehr grundlegender nach dem Wesen der beruflichen Identität und seiner Ent-

wicklung im Verlauf der Ausbildung fragen. 

 
 



12 
 

THEORETISCHER TEIL 
 
2. Untersuchungen zur beruflichen Identität 

Nach einer ausführlichen Literaturreview und der Sichtung einschlägiger Befunde (2.1) stel-

len wir unser Modell dar (2.2), welches die Basis der Befragung darstellt. 

 
2.1  Literaturreview 
2.1.1 Zum Identitätsbegriff 

Der Identitätsbegriff wird sozialwissenschaftlich mindestens von drei Bedeutungskontexten 

unterlegt (Hutter 1992, S. 60f.):  

1. Identität als ein von aussen zugeschriebener Merkmalszusammenhang (wenn z.B. von 

"sozialer", "öffentlicher", "situierter" Identität die Rede ist und Überschneidungen zu 

Konzepten wie "Typisierung", "Fremdbild", "Rollenzuschreibung" festgestellt werden 

können), 

2. Identität als Merkmalszusammenhang sozialer Systeme (nationale, kulturelle Identität, 

ethnische oder corporate identity) 

3. Identität wird als "selbstreflexiver Prozess eines Individuums verstanden. Eine Person 

stellt Identität über sich her, indem sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen über sich selbst 

verarbeitet" (Frey & Hausser 1987, S. 4). In diesem Bedeutungskontext wird entspre-

chend von persönlicher, personaler, individueller oder subjektiver Identität gespro-

chen, eben so von subjektiver Identitätserfahrung, Identitätsgefühl, Ich-Identität und 

Selbst-Identität (vgl. Hutter a.a.O., S. 61)  

Während bei den ersten beiden Kontexten die Aussenperspektive interessiert, so steht mit 

dem dritten Kontext die Innenperspektive im Zentrum. Dieselbe interessiert, wenn es um die 

"subjektive Verarbeitungsmodi beruflicher Erfahrung" geht (S. 61). Das ist auch die gewählte 

Perspektive für die geplante Untersuchung, denn die Beantwortung der Frage "wer ich bin, 

(…) hängt davon ab, was ich bislang aus meiner Umwelt erfahren habe über mich und wie ich 

diese Erfahrung über mich selbst zu einem Bild über mich selbst zusammenfüge, von dem ich 

sage: 'Das bin ich!'" (Frey & Hausser 1987, S. 6).  

Fragt man nach dem Wesen der personalen Identität, so wird und wurde schon früh deutlich, 

dass diese mit sozialer und normativer Selbstverortung verbunden ist. „Wissen, wer ich bin, 

ist eine Unterart des Wissens, wo ich mich befinde“ (Taylor 1996, S. 55). Identität wird Tay-

lor zufolge durch grundlegende Orientierungen in einem Raum der Werte ermöglicht, in dem 

man sich „auskennt“, „in einem Raum, in dem sich Fragen stellen mit Bezug auf das, was gut 
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ist oder schlecht, was sich zu tun lohnt und was nicht, was für den Betreffenden Sinn und 

Wichtigkeit hat und was ihm trivial und nebensächlich vorkommt“ (S. 56).  

Erikson (1973) hat eine in der Jugendzeit gelungene und abgeschlossene Selbstdefinition als 

Voraussetzung für eine für das ganze Erwachsenenalter gültige Identität angesehen hat. Aus 

dieser Sicht erscheinen Identitätsformen, die sich im Kontext der zunehmenden Flexibilität 

von Arbeit und Beruf auch im Erwachsenenalter weiterentwickeln, entsprechend als wenig 

plausibel (vgl. auch Raeder & Grote, 2005). Bekanntlich hat Marcia (1980) den von Erikson 

vorgeschlagenen Zugang zu Identität als phasenspezifische Entwicklungsaufgabe erweitert. 

Im Gegensatz zu Erikson nimmt Marcia an, dass Identitätszustände nicht an ein Lebensalter 

gebunden sind, sondern gegebenenfalls auch mehrfach durchlaufen werden können und in 

unterschiedlichen Lebensbereichen gleichzeitig unterschiedliche Identitätszustände möglich 

sind. Identitätsentwicklung ist aus dieser Sicht also über das ganze Leben hinweg möglich 

(und vielleicht auch nötig). Marcia legt den Fokus auf die Berufswahl und Positionierung im 

Berufsleben sowie Einstellungen zu Religion, Politik und engen Sozialbeziehungen. Marcia 

konzipierte die Identitätsbildung als einen Wechsel zwischen vier Identitätszuständen (i) Fo-

reclosure (Übernommene Identität), (ii) Identity Diffusion (Diffuse Identität), (iii) Moratori-

um (Kritische Identität) und (iv) Identity Achievement (Erarbeitete Identität). Auf der Ebene 

der diffusen Identität gibt es keine Festlegung für Beruf oder Werte, während sich das Mora-

torium durch die gegenwärtige Auseinandersetzung mit beruflichen oder sonstigen Wertfra-

gen auszeichnet. Der Zustand der übernommenen Identität kennzeichnet hingegen u.U. (aber 

nicht notwendigerweise) Personen, die die Berufs- und Wertvorstellungen der Eltern über-

nommen haben. Erst auf der Ebene der erarbeiteten Identität - so die Vorstellung von Marcia - 

besteht eine eindeutige Festlegung auf Beruf und Wertpositionen, die "selbst gewählt" wurden 

(was immer dies genau heißen mag). Obwohl Marcia annimmt, dass Identität wiederholt re-

flektiert wird und sich transformiert, sieht er den Identitätszustand der erreichten Identität als 

Zielsetzung für eine gelungene Identitätsentwicklung an. 

Auch Frey und Hausser (1987) verstehen Identität als „selbstreflexiven Prozess eines Indivi-

duums". Die Autoren betonen, dass Individuen in diesem selbstreflexiven Prozess ihre Erfah-

rungen strukturieren (bzw. ihre Erlebnisse in Erfahrungen transformieren) und Beziehungen 

zwischen diversen Erfahrungen herstellen. Das Strukturmodell personaler Identität von Haus-

ser (1995) gliedert sich in drei Dimensionen und dazugehörigen Komponenten: 

(1) Das Selbstkonzept mit den Integritätsaspekten: (i) Biographische Kontinuität, (ii) 

Ökologische Konsistenz, (iii) Konsequenz in der Einstellungs-Verhaltens-Relation, 
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(iv) Echtheit in der Gefühls-Verhaltens-Relation, (v) Individualität und (vi) Gleich-

wertigkeit; 

(2) Das Selbstwertgefühl mit den Komponenten: (i) Wohlbefinden und Selbstzufrieden-

heit, (ii) Selbstakzeptierung und Selbstachtung, (iii) Erleben von Sinn und Erfüllung 

und (iv) Selbstständigkeit und Unabhängigkeit; 

(3) Kontrollüberzeugung(en) in den Komponenten: (i) Erklärbarkeit, (ii) Vorhersehbarkeit 

und (iii) Beeinflussbarkeit. 

Dieses Modell der Identität ist eingebettet in ein Prozessmodell, das Identitätsentwicklung als 

fortlaufende Prozesse der Generalisierung und Spezifizierung von Identitätsinhalten zu be-

schreiben meint.  

 

Aus diesen Erörterungen sind zusammenfassend folgende zentrale Befunde hervorzuheben: 

- Bedeutung der Innenperspektive 

- Transformation der Identität über die Lebensspanne 

- Bereichsspezifität der Identitätszustände  

- Selbstwertrelevanz  

 

2.1.2 Funktionen der Identität 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist die Entwicklung, Erhaltung und Transformation perso-

naler Identität eine Leistung des Subjekts. Diese Leistung beruht auf sozialen und individuel-

len Handlungs- und Deutungspraktiken. Dabei können zwei Ebenen unterschieden werden: 

1. Herstellung von Kohärenz der Erfahrungen aus den verschiedenen Lebensbe-

reichen, die für das Individuum von Bedeutung sind. 

2. Herstellung von biographischer Kontinuität, d.h. die Möglichkeit, sich als über 

die Zeitachse hinweg gleiche Person zu fühlen und verstehen.  

Beide Leistungen sind sozial verankert und sind zu einem gewissen Teil als soziale Aushand-

lungsprozesse - als eine "negotiation of Meaning", wie dies Jerome Bruner einmal nannte 

(1986, S. 123; vgl. auch 1995), zu verstehen. Die Unfähigkeit oder Unmöglichkeit, das eigene 

Leben als zusammenhängend bzw. einheitlich (Kohärenz) und als kontinuierlich (biographi-

sche Kontinuität) zu verstehen, entspräche einer gravierenden Identitätsstörung oder würde zu 

einer solchen Störung führen. Ein Mangel an Kohärenz und Kontinuität in der Wahrnehmung, 

dem Erleben und der Verarbeitung des eigenen Lebens und der eigenen Erfahrungen (Stich-
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wort "Verinselung der Lebenswelten"; vgl. Kessl, Reutlinger, Maurer & Frey 2005) hat aber 

andererseits auch eine zentrale Funktion in der Identitätsentwicklung. Inkohärenzen und Dis-

kontinuitäten bieten ein Potential zur Selbstveränderung (Greve 2000) (oder stellen wenigs-

tens einen potentiellen Anlass dazu dar). Selbstveränderung ist sowohl soziologisch (Mead 

1934/1973; Goffman 1999/1963, Krappmann 2000/1969) wie auch psychologisch (Erikson 

1965, 1989, 1992; Marcia 1980, Fend 1994, Keupp 1989, 1994, 1996) sowie bildungstheore-

tisch (Humboldt 1959, 1968; Fink 1970) immer als eine Auseinanderersetzung mit der sozia-

len und kulturellen Welt verstanden worden. Es handelt sich also weder um einen natürlichen 

Reifeprozess noch ist die Veränderung unabhängig von diversen Lebensbereichen oder indi-

viduellen Interpretationsmöglichkeiten. In diesem Sinne kann in Anlehnung an Fend definiert 

werden: "Unter dem ‘Selbst’ verstehen wir eine Interpretationsinstanz, die auf Verstehen der 

eigenen Innenwelt ausgerichtet ist. Die Interpretationen des Selbst sind sozial konstruiert und 

werden in Bezug auf die Entwürfe des eigenen Lebens im Lichte erworbener und sozial aus-

gehandelter Werthorizonte vollzogen. Durch die prinzipielle Nicht-Abschließbarkeit von 

Selbstinterpretationen und die nicht verhinderbaren Veränderungen der Lebensumstände ist 

das Selbst auf Transformation, d.h. Neuinterpretation insbesondere in Bezug auf den jeweili-

gen Standort relativ zum Werthorizont ausgerichtet" (Reichenbach 2001, S. 263). 

Die Entwicklungsaufgaben der ökologischen Konsistenz (Kohärenz) und der biographischen 

Kontinuität betreffen die berufliche Identität genauso wie die personale Identität, deren Teil 

sie ist (vgl. auch Flammer 1993). Die Herausforderungen einer veränderten Arbeitswelt und 

Ausbildungsbedingungen (Schlagworte "Arbeitsmarktfähigkeit statt Arbeitsplatzsicherheit", 

"Flexibilität statt Kontinuität") führten in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazu, dass die 

Kohärenz des Selbst und biographische Kontinuität hinsichtlich der beruflichen Identität 

schwieriger zu erreichen sind (Raeder & Grote 2001; vgl. 1.4 & 1.5). Vor diesem Hintergrund 

ist die Frage nach der Bedeutung der beruflichen Identität und dem Beitrag der Berufsbildung 

für die Entwicklung derselben virulent. 

Die Funktionen Identität können aber auch in der Stabilisierung des Selbstwertgefühls (affek-

tive Komponente) und dem Erleben von subjektiver Autonomie (konative Komponente) ge-

sehen werden, welche von manchen Autoren menschliche Grundbedürfnissen entsprechen 

(Hutter a.a.O., S. 67). Die affektive Komponente beinhaltet u.a. eine Bewertung der Selbst-

wahrnehmung: "Was ist das wert, was ich bin, was ich in der Lage bin zu tun und zu bewir-

ken? Dabei können sowohl selbstgesetzte Werte, Ziele und Ideale als auch identifikatorisch 

übernommene externe Werte als Bezugspunkte dienen" (Hutter a.a.O., S. 65). Fragen, welche 

nach Hutter die selbstwertbezogenen Komponente beruflicher Identität betreffen und deren 
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Beantwortung es erlaubt, deren charakteristische Züge zu umreissen, lauten: "Wo sind meine 

beruflichen Stärken bzw. Schwächen? Inwieweit erreiche ich meine Ziele, und wie bewerte 

ich dies? Wie denke ich, dass andere (…) mich einschätzen, und welche Bedeutung hat dies 

für mich?" 

Die kontative Komponente von Identität ist mit dem Konzept der Handlungskompetenz (sen-

su Chomsky) verwandt: "Während im Handlungskompetenzkonzept mentale Strukturen be-

leuchtet werden, die eine tatsächliche Kontrolle beruflichen Handelns erlauben, zielt der Iden-

titätsbegriff in seiner konativen Komponente auf die subjektive Einschätzung des eigenen 

Handelns auf dem Kontinuum selbst- versus fremdbestimmt, ohne eine reale Entsprechung 

der Selbsteinschätzung in der Realität vorauszusetzen" (Hutter a.a.O., S. 66). 

 

Hervorzuhebende Befunde: 

- Bedeutung der Integration des Selbst bzw. der Identität (Kontinuität und Kon-
sistenz) 

- Bedeutung der Interpretation der Möglichkeit von Selbstbestimmung 
 

2.1.3 Berufliche Identität 

2.1.3.1 Allgemeine Vorstellungen zur beruflichen Identität 

Der Beruf bzw. die berufliche Tätigkeit stellt einen der wesentlichen Definitionsräume von 

personaler, aber auch sozialer Identität dar. Der berufliche Lebensbereich nimmt für die Mög-

lichkeiten der Identitätsbildung insbesondere in modernen Gesellschaften eine zentrale Stel-

lung ein, d.h. unter anderem, dass der Beruf "eine sehr häufige und primäre Quelle des 

Selbstgefühls" (Beck, Brater & Daheim 1980, S. 160) ist. Mit der durch Modernisierungspro-

zesse bedingten Schwächung der traditionell identitätsstiftenden Instanzen (wie z.B. die Ver-

wandtschaftsbande, die Religion etc.) hat die Bedeutung des Berufes für den Aufbau und die 

Regelung auch der sozialen Beziehungen zugenommen. "Die Folge davon ist auch ein gewis-

ses Ausgeliefertsein der Menschen an die Berufswelt" (Hutter 1992, S. 64), unter anderem 

begeben sich die Arbeitenden durch die "Identifizierung mit einem Beruf (…) in eine durch 

die ökonomischen Entwicklungen (fremd-) bestimmte Situation" (ebd.; vgl. auch Beck et al. 

a.a.O., 217ff.). Die Möglichkeiten der Identifizierung mit den Tätigkeiten eines Berufes be-

stimmen also zu einem gewichtigen Teil, ob und wie die Aufgabe, das Selbstkonzept, das 

Selbstwertgefühl und die Kontrollüberzeugungen miteinander in Beziehung zu setzen (Frey & 

Hausser 1987, S. 21). 
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Der Zusammenhang zwischen beruflicher Identität, Persönlichkeit und beruflicher Laufbahn-

entwicklung ist eng (Häfeli, Kraftz & Schallenberger 1988; Greve 2000). Berufsbildung und 

berufliche Arbeit nehmen im Einzelleben einen grossen Stellenwert ein und sind deshalb für 

das Individuum von grösster Bedeutung. Berufsarbeit bietet die Möglichkeit, sich sozial zu 

situieren, seine Selbstachtung aufrecht zu erhalten sowie seine Persönlichkeit zu entwickeln 

(vgl. Achtenhagen & Bendorf 2006). Ausbildung und Berufstätigkeit sind somit ein wesentli-

ches identitätsstiftendes Merkmal für nahezu jede Person. In der Regel wird die berufliche 

Identität als ein Teil der personalen Identität angesehen. Und so erstaunt es nicht, dass die 

berufliche Identität nach der berufsbezogenen Persönlichkeitstheorie von Holland (1997) in 

dem Masse als gegeben betrachtet wird, in welchem eine Person ein klares und stabiles Bild 

ihrer eigenen Ziele, Interessen und Fähigkeiten besitzt. Eine in diesem Sinne günstig entwi-

ckelte berufliche Identität wird als Indikator für personale Anpassung und psychische Ge-

sundheit angesehen (ebd.). Diese Sicht ist auch schon ein Topos der frühen Psychoanalyse. 

Erikson (1992) hat Identität bekanntlich aus der engen psycho-sexuellen Ecke der psychoana-

lytischen Tradition befreit. Seit der Entwicklung seines psycho-sozialen Modells wird Identi-

tätsentwicklung in erster Linie als bedeutsame Aufgabe in der Adoleszenz gesehen, also in 

der Zeit der schulischen und beruflichen Ausbildung. Aber auch später, insbesondere wenn 

mehr oder weniger gravierende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Berufsfeld an-

stehen, ist die Frage nach der personalen und beruflichen Identität bedeutsam. Zu Recht 

schreibt Marhuenda (2003) deshalb: "Identity formation is, in a very clear manner, an issue in 

VET students. But it is also an issue, at a time of change, in employees, among others through 

lifelong learning, as well as through changes in jobs, workplaces and companies. The pro-

cesses of identity formation are processes of exploration and of commitment towards the 

identity one has found to be one’s self (...). Developmental psychology is very clear about 

this, not only in relation to vocational identity, but also when talking about young people, 

adolescence, in their identities in general" (a.a.O., S. 3). 

Es hat sich eingebürgert, berufliche Identität als bereichsspezifische Identität, d.h. als jenen 

"Teil" der "Gesamtidentität" einer Person zu verstehen, der sich auf den Lebensbereich von 

Beruf und Arbeit bezieht (vgl. Hausser 1995, König 1993). Impliziert ist hierbei, dass es meh-

rere Teil-Identitäten gibt und Personen in der Regel versuchen, dieselben zu einem kohären-

ten Bild zu verdichten versuchen (Mienert, 2008). 

Hilfreich und sinnvoll ist es sicher berufliche Identität als ein zentraler Aspekt der sozialen 

Identität zu betrachten. Die soziale Identität ist nach Tajfel (1978, 1981, 1982) der Teil eines 

individuellen Selbstkonzepts, welcher sich aus der Kenntnis der Zugehörigkeit zu einer sozia-
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len Gruppe und aus dem mit dieser Zugehörigkeit verbundenen Wert und emotionaler Bedeu-

tung ergibt. Bar-Tal (1998) betont in diesem Zusammenhang, dass soziale Identitäten, die 

durch die Deutungshorizonte wie Nationalität, Religion, Geschlecht, Beruf und politische 

Orientierung gebildet werden, internalisiert und zu einem potentiell wichtigen Teil des indivi-

duellen Selbstkonzepts werden: „They provide meaningful and significant self-references 

through which individuals perceive themselves and the world around“ (Bar-Tal, 1998, S. 93). 

Die sogenannte "Suche nach Identität" (der Identitätsfindungsprozess) kann somit auch als ein 

Abgrenzungsprozess angesehen werden, bei dem personale (eigene) Identität und soziale 

(kollektive) Identität einerseits differenziert werden (Deschamps & Devos, 1998) und ande-

rerseits zur Definition des Selbst verwendet werden.  

Im Sinne der Theorie der sozialen Identität (z. B. Ellemers, Spears und Doosje, 2002) wird 

berufliche Identität als Identifikation mit einem Berufsfeld oder als Zugehörigkeit zu einer 

vom Beruf definierten sozialen Gruppe angesehen (z. B. Van Dick & Wagner, 2002). Syno-

nym zu beruflicher Identität werden vielfach die Begriffe Identifikation oder Commitment 

verwendet, durch die die Beziehung von Person zu Beruf beschrieben werden kann. Jäger 

(1989) beschreibt die Wirkung von Berufen für die „soziale Differenzierung und persönliche 

Identitätsbildung". Durch Berufe werden „Lebensgeschichten aufeinander abgestimmt". Sozi-

ale Identität wird so durch den Beruf beschrieben. 

Ähnlich wie die Theorie der sozialen Identität definiert die Projektgruppe des europäischen 

Forschungsprojektes FAME berufliche Identität als Identifikation mit dem Beruf und der Ar-

beitstätigkeit (FAME Consortium, 2003; Kirpal, 2004). Ergebnis der Befragung von Arbeit-

nehmenden und Arbeitgebenden aus mehreren europäischen Ländern und Branchen ist ein 

Kontinuum von Identitätsformen, das von einer klassischen hin zu einer flexiblen, individua-

lisierten beruflichen Identität führt. Die klassische Identitätsform ist durch hohe Identifikation 

mit dem Unternehmen und der Arbeitstätigkeit gekennzeichnet. Arbeitsbezogene Verände-

rungen sahen diese Personen als Bedrohung, da ihnen wenige Ressourcen zur Anpassung, wie 

Qualifikation, Motivation oder Selbstvertrauen, zur Verfügung stehen. Personen der flexiblen 

Identitätsform nutzten Flexibilität und Kompetenzerwerb, um ihre Ziele zu erreichen. Com-

mitment gegenüber Unternehmen oder Beruf sind diesen beruflichen Zielsetzungen unterge-

ordnet.  

Hervorzuhebende Befunde: 

- Berufliche Identität ist wesentlicher Bestandteil sowohl der personalen als auch 
der sozialen Identität 

- Es findet ein Wandel hin zu flexiblen Formen der beruflichen Identität statt 
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2.1.3.2 Berufliche Identität als subjektiv wahrgenommene berufliche Kompetenz 

Berufliche Identität wird mit der subjektiv wahrgenommenen beruflichen Kompetenzentwick-

lung gleichgesetzt. Beispielsweise befragten Mieg und Woschnack (2002) Umweltexperten zu 

ihrer berufsbezogenen Erfahrung und fachlichen Expertise und erfassten eine kognitive, eine 

bewertende und eine Ursachen abschätzende kompetenzbezogene Komponente. Sie wählten 

dafür die von Hausser (1995) definierten konzeptuellen Bausteine Selbstkonzept, Selbstwert 

und Kontrollüberzeugung. Bergmann u. a. (2000) untersuchten das Selbstkonzept beruflicher 

Kompetenz als individuelle Wahrnehmung beruflicher Kompetenzen. Baitsch und Schilling 

(1990) fokussieren unter dem Begriff berufliche Identität vor allem die berufliche Kompeten-

zentwicklung und die Selbstdefinition, die dadurch angestoßen wird. Sie definieren: „Zur Be-

schreibung seiner beruflichen Identität zieht ein Individuum einen bestimmten ‚Ausschnitt' 

seiner Kompetenz heran [...]". 

Nach Bremer (2002) sowie Bremer und Haasler (2004) ist berufliche Identität mit beruflicher 

Kompetenz bzw. mit der Kenntnis von berufsspezifischen Aufgaben gleichzusetzen. Identität 

entwickle sich vorwiegend in der sogenannten Praxisgemeinschaft, weil diese „the state of the 

art“ bezüglich der Lösung von berufsspezifischen Aufgaben liefert. Die von den genannten 

Autoren verwendeten Terminologie ist jedoch unscharf und die Argumentation logisch nicht 

stringent, denn berufliche Identität wird teilweise als Kompetenz und teilweise als Ursache 

dieser Kompetenz diskutiert.  

Im Zentrum des Modells von Lewalter, Wild, und Krapp (2001) steht die Erlebnisqualität in 

ausbildungsrelevanten Situationen. Dies wird durch drei grundlegende psychologische Be-

dürfnisse, die bei der Entstehung und Veränderung von Interesse bedeutungsvoll sind, opera-

tionalisiert. Dazu gehören neben dem Bedürfnis nach Kompetenz (das Erleben eigener Hand-

lungsfähigkeit) die sozialen Bedürfnisse nach Autonomie (das Erleben von Handlungsfrei-

heit) und nach sozialer Eingebundenheit (das Erleben von Akzeptanz in der Bezugsgruppe). 

Das Forscherteam nimmt an, dass das die wahrgenommene Erlebnisqualität einen Einfluss auf 

die aktuelle Ausprägung der Lernmotivation, aber auch auf die langfristige Entwicklung von 

berufsspezifischem Interesse und beruflicher Identität hat. Lewalter, Wild und Krapp (2001) 

gehen aber auch davon aus, dass berufliche Identität auf diejenigen Teilbereiche des Berufs-

bildes bezogen ist, in denen besondere Kompetenzen erworben werden.  

Puurula und Lofstrom (2003) sehen – ganz im Sinne von Deci und Ryan (1985) – berufliche 

Identität als die Synthesis und die Integration von den folgenden subordinierten Identitäten: 
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(i) Self as a self-directed, active human being (Autonomie), (ii) Self as a skilled professional 

(Kompetenz), (iii) Self as a member of the working community (Soziale Zugehörigkeit, 

Committment). Die genannten Autorinnen sehen in der Autonomie die wesentliche Voraus-

setzung für Entwicklungsmotivation. Den Mangel an Kohärenz bringen sie in Zusammenhang 

mit Frustrationsentwicklung im und durch den Beruf. 

Hervorzuhebender Befund: 

- Das Erleben von Kompetenz, Autonomie und sozialer Zugehörigkeit im Beruf hat ei-
nen zentralen Stellenwert für die berufliche Identität und die Identifikation mit den be-
ruflichen Tätigkeiten 

 

2.1.3.3 Berufliche Identität, subjektives Lebenskonzept und gesellschaftlicher Wandel 

Baethge, Hantsche, Pelull und Voskamp (19892) untersuchten die Identität von Jugendlichen 

im Übergang von Ausbildung zum Beruf. Eine Parallele zur gewannen Identitätskonzeption 

von Hausser (1995) zeigt sich darin, dass sie die Vereinbarkeit von unterschiedlichen Lebens-

bereichen ansprechen und sich damit auf einen wichtigen Aspekt der Identität beziehen, wie 

er durch den Aspekt der ökologischen Konsistenz definiert wird.. Die Autoren unterscheiden 

in ihrer Untersuchung zwischen vier Lebenskonzepten von Jugendlichen hinsichtlich der Be-

ziehung von Arbeit und Beruf: Typ I, "Arbeitsorientiertes Lebenskonzept" (S. 190-205) be-

zeichnet Jugendliche, die in der beruflichen Karriere das wichtigste persönliche Ziel erken-

nen, Typ II, "Ausbalanciertes Lebenskonzept" (S. 206- 216) bezieht sich auf Jugendliche, die 

im Ausgleich und der Verträglichkeit von Arbeit und Privatleben das wichtigste persönliche 

Ziel setzen, während Typ III, "Familienorientiertes Lebenskonzept" (S. 217-227) Jugendliche 

meint, die an oberster Stelle die Familie und ihre Bedürfnisse verorten, und dann erst die Ar-

beit und den Beruf, und Typ IV, "Freizeitorientiert Lebenskonzept" (S. 228-237), sich 

schliesslich auf Jugendliche bezieht, die in der Freizeitgestaltung die Priorität setzen und zur 

Arbeit generell eine grosse Distanz einnehmen. Es ist also anzunehmen, dass solche Lebens-

konzepte einen bedeutsamen Hintergrund beschreiben, vor welchem konkret erfahrene Dis-

krepanzen und Kongruenzen von Sein und Sollensforderungen, beruflichen Anforderungen 

und beruflichem Können sowie external vorgegebenen und selbst gesetzten Zielen besser ver-

standen werden können.  

Bühler (2007) führte 49 Einzelinterviews mit Personen aus 19 Berufen. Die Auswertungen 

des Datenmaterials veranlasste sie zur Bildung von vier Typen beruflicher Identität. Der erste 

Typus lässt sich durch die Begriffe ‚Autonomie und Pragmatismus’ charakterisieren und wird 

auch so benannt. Seine Vertreter kennzeichnet eine oftmals seit der Kindheit bestehende Fas-
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zination und Begeisterung für eine bestimmte berufliche Tätigkeit. Die Verwirklichung dieses 

Traumberufes wird hartnäckig verfolgt und Umwege werden in Kauf genommen. Ein grosses 

Arbeitsethos sind ebenso bezeichnend, wie ein ausgeprägter Wille zum ‚richtigen’ Beruf. 

Diesem Typus zugehörige Personen haben zwar eine Neigung zu Berufslehren, wählen ihren 

Berufe jedoch ausgesprochen autonom. Durch die Herkunftsfamilie vorbestimmte (vererbte) 

Berufsentscheide sind dementsprechend selten.   

Der Wille, stets qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und die Identifikation mit den beruf-

lichen Anforderungen sind Merkmale des zweiten Typus, für den die Begriffe ‚Berufsstolz 

und Verunsicherung’ verwendet werden. Die klassisch-konservative Vorstellung vom berufli-

chen Werdegang äußert sich beim Vertreter des zweiten Typus darin, dass er sich gemäß Eig-

nung, Begabung und ‚innerer’ Berufung für einen Beruf entscheidet und diesem dann ein Le-

ben lang verpflichtet ist. Damit gehen ein Bedürfnis nach Sicherheit und eine ausgeprägte 

Loyalität gegenüber dem Betrieb einher, aber auch ein Mangel an Flexibilität und eine Skep-

sis gegenüber Weiterbildungen. Von den Männer und den Frauen dieses Typus werden fast 

ausschließlich geschlechterkonforme Berufe gewählt.   

Weitgehend entgegengesetzt zum zweiten verhält sich der dritte Typus ‚Flexibilität und Er-

folg’. Er reagiert nicht nur äußerst flexibel auf Veränderungen und Umstrukturierungen, son-

dern vermag in beruflichen Belangen auch ein hohes Maß an Unsicherheit auszuhalten. Es 

besteht eine schwache Bindung an den Betrieb und den Beruf. Zwar definiert sich dieser Ty-

pus ausgesprochen stark über die Arbeit, eine Identifikation mit den inhaltlichen Aspekten der 

ausgeübten Tätigkeit findet jedoch nicht statt. Im Vordergrund steht der Wunsch die eigene 

Persönlichkeit in einem bestimmten Bereich entfalten zu können. Vertreter des Typus ‚Flexi-

bilität und Erfolg’ streben nach Verantwortung und orientieren sich an einem leistungsorien-

tierten Karrieredenken. Aus Kindertagen stammende Berufswünsche werden selten verwirk-

licht.  

‚Anpassung und Distanzierung’ charakterisieren den letzten der vier Typen beruflicher Identi-

tät. Das Selbstverständnis dieser Personen beruht nicht in erster Linie auf der Erwerbsarbeit, 

sondern auf einem Engagement in einem alternativen Bereich, wie Sport, Kultur oder Politik. 

Insbesondere bei Frauen geht es oftmals um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das 

Verhältnis zum Beruf ist eindeutig instrumenteller Natur. Vertreter dieses Typus orientieren 

sich bei der Berufswahl besonders oft an den Erwartungen und Traditionen ihrer Familien. 

Bühler (2007) hält fest, dass eine Person zum Aufbau einer starken Bindung an den Beruf die 

Möglichkeit haben muss, nach den eigenen Vorstellungen zu arbeiten, dabei Anerkennung zu 

erhalten und damit erfolgreich zu sein. Während bei den ersten beiden Typen ‚Autonomie und 
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Pragmatismus’ sowie ‚Berufsstolz und Verunsicherung’ eine starke Bindung an den Beruf 

vorhanden ist, ist dies weder beim dritten Typ ‚Flexibilität und Erfolg’, noch beim vierten 

Typ ‚Anpassung und Distanzierung’ der Fall. Die Studie hat gezeigt, dass eine starke Bindung 

und ein starker Wille zum Beruf nur dann aufgebaut werden kann, wenn der erlernte Beruf 

den persönlichen Wünschen und Vorstellungen gerecht wird. Dementsprechend ist die Bil-

dung an den Beruf weniger stark, wenn familiäre, strategische oder wirtschaftliche Faktoren 

ausschlaggebend für die Berufswahl sind. Auch kaufmännische Angestellte, deren Ausbil-

dung sehr breit und dadurch eher unspezifisch ist, sind dadurch weniger ausgeprägt an ihren 

Beruf gebunden. Bühler (2007) konstatiert, dass das Herkunftsmilieu die Berufswahl und die 

Identifikation mit dem gewählten Beruf entscheidend beeinflussen. In Bezug auf die berufli-

che Identität bedeutet dies, dass sich die Übernahme eines durch die Familientradition be-

stimmten Berufes eher negativ auswirkt.  

Vor bald drei Jahrzehnten definierten Holland, Daiger und Power (1980, p. 1) berufliche Iden-

tität als "the possession of a clear and stable picture of one's goals, interests, personality, and 

talents". Auch Jahre später definierte Holland die berufliche Identität – gestützt auf empiri-

sche Befunde – immer noch in ähnlicher Art und Weise: Wer ein klare und stabile Vorstel-

lung über seine eigenen Ziele, Interessen und Fähigkeiten besitze, verfüge in einem positiven 

Sinne über berufliche Identität (Holland, 1997). Dies mag heute erstaunen, gibt es doch eine 

reiche Literatur, die ausgehend von soziologischen Analysen und Diagnosen zur veränderten 

Arbeitswelt (Beck 1986, 1986, 1997; Carruthers & Uzzi 2000; Sennett 2006, 2007; European 

Commission COM 2000a&b, 2001; FAME Consortium 2003), aber auch von arbeits- und 

wirtschaftspsychologischen Studien, welche die Konsequenzen der Arbeitsflexibilisierung 

und der kontinuierlichen Bildung im Beruf untersuchen (z.B. Dostal, Stooss & Troll 1998; 

Kastner & Vogt 2001; Keller 2005; Raeder & Grote 2000; Schmid 2000), eher die Notwen-

digkeit berufsrelevanter Einstellungen und Dispositionen wie Flexibilität, Mobilität, Disponi-

bilität, Lern- und Anpassungsbereitschaft betonen. Liegt hier ein Widerspruch vor? Falls ja, 

kann die Diskrepanz eventuell, zumindest theoretisch, besser verstanden werden, wenn sie – 

synthetisch oder dialektisch – als Zusammenspiel von "Continuity and Change" (Kirpal 2004) 

in Gesellschaft und Berufswelt konzipiert wird? Und wenn auch diese Annahme zutrifft, 

kommt es nicht trotz dieser offenbar insgesamt bewältigbaren Dialektik doch zum "Identifica-

tion-flexibility dilemma" (vgl. Loogma, Ürmarik & Vilu 2004) auf der Ebene der einzelnen 

Berufsperson und möglicherweise schon bei der Berufswahlentscheidung (vgl. Bergmann 

1993, 2005)? 
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Das Problem von Stabilität und Wandel ist geschichtlich betrachtet kein junges Phänomen 

(Kocka & Offe 2000). In beiden Aspekten – der Stabilität und dem Wandel – gibt es jedoch 

überzeugende Beispiele für eine zunehmende Radikalisierung. So spricht der Soziologe 

Hartmut Rosa (2005) vom Zusammenspiel bzw. der Gleichzeitigkeit von „Beschleunigung 

und Erstarrung“ und bestätigt in seiner Analyse die zunächst noch spekulativ anmutenden 

Zeitdiagnosen des Philosophen Paul Virilio (1998), der vom zeittypischen Gefühl des „rasen-

den Stillstandes“ gesprochen hat: Alles ist in Bewegung, aber es passiert trotzdem fast nichts. 

Es herrscht das Gefühl, dass man nicht vorankommt, obwohl man den ganzen Tag aktiv ist. In 

einer Epoche, in der die Metapher des Fortschritts nur noch halbherzig benützt und vorzugs-

weise die Metapher der Innovation bemüht wird, offenbart das Konzept der „offenen Zu-

kunft“ seine ambivalente Deutungskraft.  

Während man sich an gesellschaftlichen und technologischen Wandel gewöhnen mag, jeden-

falls aber an die Rhetorik des Wandels gewöhnt hat, und auch wenn man die damit verbunde-

nen dramaturgisch aufgeladenen Rechtfertigungen für diverse Anpassungsforderungen im 

sozialen und professionellen Leben erträgt, sind die damit verbundenen konkreten Fragen 

insgesamt nicht genügend beantwortet. So fehlen beispielsweise theoretisch und empirisch 

belegte Aussagen dazu, wie erfahrene Berufspersonen, Berufsnovizen und künftige Berufstä-

tige ihre berufliche Identität unter den genannten kulturellen Rahmenbedingungen entwickeln, 

aufrechterhalten und verändern. Das heisst natürlich nicht, dass es dazu nicht eine mittlerwei-

le reiche Literatur gibt. Doch Fragen, wie etwa, ob es den jüngeren Kohorten leichter falle, 

ein flexibles Selbstmanagement der Berufsidentität zu entwickeln oder ob nicht vielmehr ge-

rade die Erfahrung beruflicher Stabilität eine günstige Bedingung für gelingende Anpas-

sungsprozesse und solide ‚Identitätsarbeit’ darstelle, sind u. W. empirisch noch nicht befriedi-

gend erhellt.  

Eine positive berufliche Identität im Sinne Hollands (1997) korreliert positiv mit praktisch 

allen erwünschten und negativ mit fast allen unerwünschten Ergebnissen im beruflichen Feld. 

Daher scheint die Behauptung oder Annahme berechtigt zu sein, die berufliche Identität habe 

weit über das Spektrum der einzelnen Berufsperson hinaus Bedeutung (vgl. Dif 2001). Wir 

wissen spätestens seit FAME (2003)1, dass die Berufsidentität eine entscheidende Rolle für 

berufliche Orientierung, die Bindung an die Arbeit bzw. das berufliche Verpflichtungsgefühl 

spielt, sie stellt damit im Kontext erhöhter Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen ein 

wichtiges Integrationsmoment dar. Wir wissen auch, dass in allen untersuchten Gruppen und 

                                                 
1  Bei FAME handelt es sich um ein europäisches Projekt zur Berufsidentität („Vocational Iden-

tity, Flexibility and Mobility in the European Labour Market“). 
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Arbeitsfeldern „klassische“ Vorstellungen zur Berufsidentität vorhanden und wahrscheinlich 

relativ stark vertreten sind: Eine so verstandene Berufsidentität verbindet Bedürfnisse nach 

Stabilität und Sicherheit mit einer hohen Identifikation und einem hohen Identifikations-

wunsch sowohl mit den konkreten Arbeitstätigkeiten, als auch mit dem Unternehmen und mit 

den Arbeitsprodukten. Diese Gruppe von Personen reagiert offenbar mit Reaktanz auf die 

Anforderungen erhöhter Flexibilität, Mobilität, Weiterbildung und Umbildung. Sie versucht 

sozusagen, ihre erarbeitete Berufsidentität möglichst zu verteidigen und sie nicht zu transfor-

mieren. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Berufsbereichen hoch flexible, dynamische 

und proaktive Arbeitnehmer/innen und Berufsleute, deren berufliche Identität stetig im Wan-

del ist und die diese Herausforderung gerne oder problemlos anzunehmen scheinen. Interes-

santerweise findet sich dieser „Typus“ sowohl bei hoch qualifizierten Berufsleuten als auch 

bei gering qualifizierten Personen, oft mit Zeitstellen und Kurzzeitanstellungen. Mit den Un-

tersuchungen im Rahmen von FAME (2003) konnte gezeigt werden, dass sich zwischen die-

sen beiden „Polen“ – Verteidigung des Status quo versus hohe Anpassungsfreudigkeit – ein 

grosses Spektrum an Möglichkeiten feststellen lässt, wie berufliche Identität gebildet wird. 

Genauso vielfältig sind die Strategien, die eigene Berufsidentität entweder aufrechtzuerhalten 

und zu verteidigen oder anzupassen (vgl. Punkt 1.4). Zu ganz ähnlichen Ergebnisse kommen 

auch Studien in der Schweiz (z.B. Raeder & Grote 2000). 

Jedoch hängt das Ausmass der Zuversicht der Jugendlichen, ihre beruflichen Wünsche ver-

wirklichen zu können, stark von der schulischen Laufbahn ab. Nach der 15. Jugendstudie der 

Deutschen Shell sank diese Zuversicht bei Jugendlichen mit Hauptschlussabschluss zwischen 

2002 und 2006 deutlich, bei den Auszubildenden ebenso (Deutsche Shell 2006, S. 71f.). Die 

Befürchtung, nach Beendigung der Ausbildung "nicht übernommen zu werden" (S. 72), ist 

zumindest in Deutschland weit verbreitet und betrifft ca. ein Drittel der Befragten. Was die 

Zufriedenheit der Auszubildenden mit der Ausbildung anbelangt, so sind die Untersuchungs-

resultate für die Schweiz insgesamt positiv (vgl. Eidgenössischen Jugendbefragungen der 

letzte Jahre). Dennoch ist nicht zu übersehen, dass die Schweiz auch in Zeiten und Bereichen 

des Lehrstellenmangels eine hohe Ausbildungsabbruchrate vorzuweisen hat (zwischen 10 und 

25 % der Auszubildenden brechen die Lehre ab). Dies stellt nicht zuletzt ein ökonomisches 

Problem dar, insbesondere für Kleinbetriebe. Die Gründe für einen Abbruch der Lehre oder 

die Erwägung eines Abbruchs sind vielfältig. Im Vordergrund stehen vor allem für kleinere 

und mittlere Betriebe Schwierigkeiten mit den Ausbildnern und den Vorgesetzten (vgl. He-

cker 1999). Daneben sind u.a. auch Gefühle von Überforderung oder aber Unterforderung zu 

nennen (vgl. ebd., auch Hecker 1989), mit Überforderung verbunden Versagensängste (Prü-
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fungsdruck, Misserfolgsvermeidung etc.). Das wahrgenommene soziale Klima scheint aber 

insgesamt der triftigste Grund für eine Bereitschaft zu sein, die Lehre frühzeitig abzubrechen: 

Dies ist ein wichtiges Indiz für die Bedeutung der pädagogisch-sozialen Gestaltung der Aus-

bildung insbesondere durch die Ausbildnerinnen bzw. Lehrmeister selbst!  

Hervorzuhebende Befunde: 

- Die Berufliche Identität und Identifikationsmöglichkeiten sind (auch) in Abhängigkeit 
der allgemeinen Lebenskonzepte und Zielvorstellungen der Person zu sehen 

-  Von Bedeutung sind die konkreten Möglichkeiten der Passung von subjektiven Zielen 
(Bedürfnissen, Motiven) und äusseren Gegebenheiten (Anforderungen, Wahlfreihei-
ten). 

- Die Fähigkeit des Individuums, seine (beruflichen und anderen) Ziele zu reflektieren 
und an die äusseren Gegebenheiten anzupassen (Akkommodation) sind in einem von 
Wandel geprägten Arbeitsfeld sowohl von hoher subjektiver wie auch gesellschaftli-
cher Bedeutung. 

 

2.1.3.4 Berufliche Identität und Kontrollüberzeugungen 

Hoff, Lempert und Lappe (Hoff, 1990; Hoff, Lappe & Lempert, 1991) untersuchten in einer 

Längsschnittstudie berufsbezogene Kontrollüberzeugungen von Facharbeitern. Sie definierten 

Kontrollüberzeugungen als Teil der Persönlichkeit, widmeten sich jedoch weniger deren ob-

jektiver Messung als der individuellen Entwicklung von Kontrollüberzeugung und ihrer In-

tegration ins Selbstkonzept. Die Autoren unterschieden deterministische Kontrollüberzeugun-

gen — internale (Ereignisse sind durch Personfaktoren bestimmt), externale (Ereignisse sind 

durch Situationsfaktoren bestimmt) und fatalistische (Ereignisse sind durch Zufall oder 

Schicksal bestimmt) — und interaktionistische Kontrollüberzeugungen (Ereignisse werden 

durch eine Interaktion von Person- und Situationsfaktoren bestimmt). Zu Beginn der Untersu-

chung waren die internale Kontrollüberzeugung, die additiv-deterministische Kontrollüber-

zeugung (d. h. Ereignisse werden entweder von Personen oder Situationsfaktoren bestimmt) 

und die interaktionistische Kontrollüberzeugung gleichmässig in der Stichprobe verteilt, wäh-

rend wenige Befragte eine fatalistische Kontrollüberzeugung äusserten. Beim letzten Untersu-

chungstermin 6 Jahre später gab es keine fatalistische Kontrollüberzeugung mehr, und fünf 

Personen hatten eine additiv-deterministische oder interaktionistische Kontrollüberzeugung 

angenommen. Die Autoren schließen, dass nebeneinander bestehende individuelle Hand-

lungsspielräume und situationsbedingte Einschränkungen sowie Konflikterfahrungen die 

Entwicklung einer interaktionistischen Kontrollüberzeugung fördern. Hausser (1995) inte-

grierte das Konzept der interaktionistischen Kontrollüberzeugung, wie es von Hoff, Lappe & 

Lempert (1991) definiert wurde, anschließend in die Identitätsforschung. 
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Aufbauend auf für berufliche Veränderungen zentralen Dimensionen des Identitätsmodells 

von Hausser (1995) — biographische Kontinuität, ökologische Konsistenz und Kontrollüber-

zeugungen — entwickelten Raeder und Grote (Grote & Raeder, 2003; Raeder & Grote, 2005) 

vier Identitätstypen. Die Typologie basiert auf qualitativen und quantitativen Daten. Die 

Stichprobe umfasste Erwachsene aus verschiedensten Berufsgruppen und Ausbildungsni-

veaus. Durch einen vereinfachten Prozess der kommunikativen Validierung (Scheele & Gro-

eben, 1986) wurde im qualitativen Befragungsteil Identität als Selbstwahrnehmung erfasst. 

Unterschieden wurden der kontinuierliche, der berufszentrierte, der kritisch-flexible und der 

selbstbestimmte Typ. Der kontinuierliche Typ zeichnete sich durch eine besonders hohe bio-

graphische Kontinuität aus. Der berufszentrierte Typ berichtete die geringste ökologische 

Konsistenz, die oftmals in einer Dominanz des Berufslebens begründet ist. Der selbstbe-

stimmte Typ war durch eine internale Kontrollüberzeugung charakterisiert, die im Gegensatz 

zu der in den anderen Typen vorherrschenden interaktionistischen Kontrollüberzeugung 

stand. Der kritisch-flexible Typ zeigte keine Besonderheiten in den Identitätsdimensionen. 

Die Identitätstypen unterschieden sich in ihrer Positionierung im Berufsleben. In Bezug auf 

die Kontinuität der Laufbahn bildet sich eine Zweiteilung der Typologie in kontinuitätsbeton-

te und flexible Typen ab. Im kontinuierlichen und im berufszentrierten Typ sind häufiger Per-

sonen mit kontinuierlicher Laufbahn und Führungskräfte vertreten, im kritisch-flexiblen und 

im selbstbestimmten Typ häufiger Berufswechsler und Mitarbeitende ohne Führungsfunktion. 

Der kritisch-flexible Typ bewertet die unternehmensseitigen Flexibilitätsanforderungen im 

Gegensatz zu den anderen Typen negativ. Die Ergebnisse zeigen, dass die weithin geforderte 

höhere berufliche Flexibilität derzeit keine erfolgreichere Berufslaufbahn fördert. Zwar impli-

ziert die Verknüpfung von Identitäten und Arbeitswelten eine Wechselwirkung. Die Befra-

gung im Querschnitt lässt jedoch keinen Schluss darüber zu, wie wechselseitige Beeinflus-

sungsprozesse ablaufen. 

Hervorzuhebender Befund: 

- Kontrollüberzeugungen modulieren die Möglichkeiten beruflicher Identität und der 
Identifikation mit den beruflichen Tätigkeiten. 

- Unklar scheint hingegen zu sein, welche Effekte bestimmte Kontrollqualitäten auf die 
Möglichkeiten der Passung zwischen persönlichen Zielen und äusseren beruflichen 
Anforderungen tatsächlich haben.  

 

2.1.3.5 Berufliche Identität, Motivation und Identifikation 

Das hier vorgeschlagenen Modell der beruflichen Identitätsentwicklung geht von der theore-

tisch begründeten Annahme aus, dass Menschen hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeiten in 
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der Regel motiviert sind, die eigenen Wünsche bzw. Zielen und die externen Anforderungen 

in eine Balance zu bringen, d.h. wahrgenommene Diskrepanzen zu verringern. Dabei werden 

zu den beruflichen Tätigkeiten die drei Bereiche (i) berufliches Lernen, (ii) berufliches Arbei-

ten und (iii) berufliche Zusammenarbeit / Praxisgemeinschaft gezählt. Diskrepanzen zwischen 

Sein und Sollen, zwischen Kompetenz und Anforderungen und zwischen selbstdefinierten 

und fremddefinierten Zielen führen nach dieser Vorstellung zu einer motivationale Aktivie-

rung, was für die Identitätsentwicklung förderlich oder stimulierend sein kann, während aus-

balancierte Zustände zwischen diesen Dimensionen u.U. weniger oder kaum förderlich für die 

Entwicklung der berufliche Identität sein mögen. 

Die auch in unserem Modell herangezogenen Differenz zwischen selbstgesetzten bzw. -

definierten und fremddefinierten bzw. external vorgegebenen Zielen und Anforderungen an 

den und im Beruf, ist jedoch nicht dichotomisch zu verstehen. Vielmehr orientieren wir uns 

hier an den differenzierten Arbeiten von Deci und Ryan (1985, 2000) bzw. Gagné und Deci 

(2005). Grundlegend für die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Self-determination 

theory, SDT) von Deci und Ryan (1985) ist die Annahme von drei psychischen Grundbedürf-

nissen, deren Befriedigung die persönliche Entwicklung und das psychische Wohlbefinden 

fördern, namentlich (i) das Kompetenzerleben (Handlungsfähigkeit), (ii) die Autonomie 

(Handlungsfreiheit) und (iii) die soziale Eingebundenheit (Anerkennung und Akzeptanz; engl. 

"Relatedness"). Mit der Selbstbestimmungstheorie, welche insbesondere für die Arbeitsmoti-

vation bedeutend ist (vgl. Gagné & Deci 2005), wurde die alte Dichotomie von intrinsischer 

und extrinsischer Motivation relativiert und differenziert. Die Gefühle der Kompetenz und der 

Autonomie sind nach der kognitiven Evaluationstheorie als zentral für die intrinsische Moti-

vation betrachtet worden, doch die Selbstbestimmtheit einer Handlung ist nach der Selbstbe-

stimmungstheorie der Motivation auch im Hinblick auf extrinsische Motive möglich, so dass 

die extrinsische Motivation auf einem Kontinuum der Autonomie variieren kann. "SDT [self-

determination theory] posits a controlled-to-autonomous continuum to describe the degree to 

which an external regulation has been internalized. The more fully it has been internalized, 

the more autonomous will be the subsequent, extrinsically motivated behavior" (Gagné & 

Deci 2005, S. 334). 

Den Graden der Internalisierung externer Vorgaben entsprechen vier unterschiedliche Verhal-

tensregulationsformen (vgl. Abbildung1).  

- Die externale Verhaltensregulation wird vornehmlich von externer Verhaltenskon-
trolle geprägt, während (Gefühl der) Autonomie (fast vollständig) fehlen. Das 
Verhalten ist geprägt von den Kontingenzen von Belohnung und Bestrafung. Im 
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Unterschied zum Fehlen der Motivation ("Amotivation") sprechen Gagné und Deci 
von "controlled motivation" (a.a.O., S. 336). 

- Die introjizierte Verhaltensregulation ist interessant, weil "the regulation is within 
the person but is relatively controlled form of internalized extrinsic motivation 
(e.g., I work because it makes me feel like a worthy person)" (S. 334). Diese mo-
derat kontrollierte Motivation ermöglicht es der Person, ihre leistungs- und enga-
gementabhängigen Selbstwertgefühle zu optimieren (und somit beispielsweise 
Schuld- oder Schamgefühle zu vermeiden). 

- Die identifizierte Verhaltensregulation ermöglich der Person das Erleben grösserer 
Kongruenz, zwar ist sie "autonomously extrinsically motivated" (S. 334), aber das 
was sie tut, steht nicht mit ihren persönlichen Zielen im Widerspruch. Eine Tätig-
keit, welche die Person nicht intrinsisch interessiert, kann dennoch in einer Form 
ausgeübt werden, die als relativ autonom erlebt wird. Die Akzeptanz und Identifi-
kation mit der beruflichen Tätigkeit ist vorhanden. 

- Die integrierte Verhaltensregulation erlaubt es, die extrinsiche Motivation als au-
tonom und gewollt ("volitional") zu erfahren, sie ist die höchste Form der Interna-
lisierung (externaler Motive) und nicht mit der intrinsischen Motivation zu ver-
wechseln. Die extern vorgegebenen und erwünschten Ziele und Werte der Tätig-
keit sind fest im Selbstkonzept verankert. 

 

 

Abbildung 1:  Selbstbestimmungskontinuum (Internalisierungsgrad) und Regulationsform. 
Entnommen aus Gagné & Deci (2005, S. 336). 
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Die integrierte Verhaltensregulation unterscheidet sich von der intrinsischen Motivation 

dadurch, dass trotz völliger Verinnerlichung und Selbstbestimmtheit ein instrumentelles Ziel 

verfolgt wird, wohingegen die intrinsische Motivation autotelisch verstanden wird (vgl. Deci 

& Ryan 2000).  

Da berufliche Identität in engem Zusammenhang mit den Möglichkeiten und Leistungen von 

Individuen zu sehen ist, sich mit den beruflich relevanten Wert-, Motiv- und Sozialsystemen 

zu identifizieren, interessieren nicht nur die "objektiv" gegebenen Bedingungen des Berufs 

bzw. der beruflichen Bildung, sondern v.a. die "Innensicht" und die Ansichten der Befragten. 

Es ist eine besondere Leistung der BBT-Studie von Castelli Dransart et al. (2008), modellhaft 

eine Verbindung zwischen den sozialen Repräsentationen (z.B. dem Prestige) des Berufes und 

der Identifikation mit konkreten beruflichen Aktivitäten bzw. Tätigkeiten geschafft zu haben. 

Strukturierende Faktoren beruflicher Identität (Kohärenz und Kontinuität) scheinen in einem 

positiven Zusammenhang zu den persönlichen Zielsetzungen hinsichtlich der beruflichen Tä-

tigkeiten einerseits und den sozialen Repräsentationen des Berufes andererseits stehen. Ver-

mutet wird auch, dass beruflich relevante persönliche Ziele in einem positiven Zusammen-

hang mit den wahrgenommenen Möglichkeiten und Wünschen der Motivbefriedigung in den 

und durch die beruflichen Tätigkeiten selbst stehen. In einem Je-desto-Zusammenhang allge-

mein formuliert: Wer "höhere" Bedürfnisse im Beruf befriedigen kann bzw. diese Erwartung 

hegt, dem oder der fällt es leichter, sich mit dem Beruf bzw. mit den Anforderungen der be-

ruflichen Bildung zu identifizieren. Allerdings können diese Erwartungen enttäuscht werden, 

so dass gerade die Personen mit hoher Motivbefriedigungserwartung tendenziell gefährdeter 

sind, sich mit den Anforderungen und Tätigkeiten des Berufes nicht (mehr) identifizieren zu 

können. 

Root (1970) hat vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass sich "höhere" Bedürfnisse 

(manchmal auch "Seins- und Werdensmotive" genannt) von elementaren Bedürfnissen (auch 

"Mangel- oder Erhaltungsmotive" genannt) dadurch unterscheiden, dass die ersteren stärker 

werden, wenn sie erfüllt werden, während die letzteren, meist wiederkehrenden Bedürfnisse, 

stärker werden, wenn sie nicht erfüllt werden. Insbesondere Leistungsbedürfnisse und intel-

lektuelle Bedürfnisse (Wissen, Verständnis, Ästhetik) werden stärker, wenn sie befriedigt 

werden können, während dies für physische Bedürfnisse und soziale Bedürfnisse (Geltung, 

Zugehörigkeit, Sicherheit) eher umgekehrt ist. 

Die Bedürfnisse (Motivstruktur) der Befragten und vor allem deren Erwartungen, die Motive 

im Beruf bzw. durch den Beruf erfüllen bzw. befriedigen zu können, ist deshalb eine der zent-
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ralen Variablen der Studie zur beruflichen Identität, die somit theoretisch gehaltvoll wie auch 

empirisch-hypothesenüberprüfend auf der Vorstudie von Castelli Dransart et al. (2008) auf-

bauen kann.  

Mit der Vorstudie von Castelli Dransart et al. (2008), in welcher die Berufsfelder und die 

Ausbildung des Polymechanikers und der Sozialpädagogischen Fachkraft / Fachkraft für So-

ziale Arbeit im Mittelpunkt standen, liegen qualitative Einsichten und Anregungen vor, die 

vertiefte Analysen und Überprüfungen bedürfen, etwa die Bestimmung und Erläuterung rele-

vanter Dimensionen zu den entsprechenden Berufsbildern. Die deskriptiven Modelle der bei-

den Berufsfelder werden in zwei unterschiedlichen Modellen wiedergegeben, deren empiri-

sche Überprüfung mit quantitativen Methoden noch aussteht. 

Im Unterschied zu der eher deskriptiv ausgerichteten Vorstudie werden mit dem in der vorlie-

genden Skizze vorgeschlagenen theoretischen Modell und dem Untersuchungsdesign die psy-

chologische und sozialpsychologische Dimensionen der beruflichen Identität in den Vorder-

grund gestellt, d.h. die Untersuchung der Konstruktion und Aufrechterhaltung von Kohärenz 

bzw. ökologischer Konsistenz und biographischer Kontinuität im Zusammenhang mit dem 

Beruf bzw. der beruflichen Ausbildung. Diese entscheidende Ergänzung macht Sinn, da sich 

heute die während der gesamten Berufsdauer erforderliche Reflexion und (Re-)Konstruktion 

der beruflichen Identität – möglicherweise in bestimmten Berufszweigen mehr, in anderen 

weniger – als Aufgabe dem Individuum selbst aufgedrängt hat (vgl. Harmsen 2004). Kurz: Es 

erscheint uns nicht sinnvoll, die Berufsidentität zu untersuchen, ohne die "Innenperspektive" 

und die sogenannten "professional beliefs" der Berufsperson bzw. der Person in der berufli-

chen Ausbildung zu berücksichtigen.  

Neben attributionstheoretischen Zugängen, die fast ausschliesslich berufspolitisch bedeutsam 

sind, funktionalistischen Ansätzen, die den gesellschaftlichen Nutzen einer Profession in den 

Vordergrund stellen, strukturtheoretischen Ansätzen, die den Zusammenhang von Theorie 

und Lebenspraxis für die Berufssituation fokussieren sowie machttheoretischen Ansätzen der 

beruflichen Identität, mit welchen professionelle Privilegien und Zuständigkeitsmonopole 

untersucht werden, sind hauptsächlich interaktionistische, inszenierungstheoretische sowie 

selbstbild-orientierte Ansätze der beruflichen Identität zu berücksichtigen (vgl. Gergen 1998, 

Heltzel 2007). Mit letzteren wird die Perspektive der Berufsperson in den Mittelpunkt ge-

rückt, ohne dass die "objektive" Rationalität, Logik und spezifischen Anforderungen des in 

Frage stehenden Berufes ausser Acht gelassen würden. Vielmehr wird berufliche Identität 

durch die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung objektiver und inter-subjektiv geteilter 
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Anforderungen und Problemlagen moduliert. Dieser Aspekt wurde in der Vorstudie von Cas-

telli Dransart et al. (a.a.O.) noch wenig systematisch und nicht hypothesengeleitet überprüft. 

Ohne die Berücksichtigung des professionsgebundenen Wertsystems und Motivsystems sowie 

der professionsrelevanten Bewertungen im sozialen Umfeld einer Person kann allerdings nur 

wenig über die berufliche Identität einzelner Personen ausgesagt werden. 

Hervorzuhebende Befunde: 

- Der Zustand der beruflichen Identität kann wesentlich in Funktion der Internalisie-
rung von extrinsischen Motiven und beruflichen Sollenansprüchen verstanden werden. 

- Entscheidend ist die Passung bzw. der Umgang der Differenzen des berufsgebundenen 
Wert- und Motivsystems der Person mit den externalen Anforderungen des Berufes 
und/oder der Arbeitssituation.  

 

2.1.3.6 Entwicklung beruflicher Identität / Beruf und Identitätsentwicklung 

Nach Michael (1996) Anfänger treten in eine Organisation mit einer präexistierenden Identität 

ein. Blaka und Filstad (2007) beschäftigen sich mit der der Konstruktion der beruflichen Iden-

tität bei Neuanfänger (newcomers) in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und den Faktoren, die 

für diese Identitätskonstruktion von Bedeutung sind. In Anlehnung an Wenger (1998) wird 

angenommen, dass ein Neuanfänger von der Peripherie her, also von aussen nach innen, in 

die Arbeitsgemeinschaft (community of practice) eintritt. Im Laufe der Zeit bewegt er sich 

immer stärker auf das Zentrum der Gemeinschaft zu. Er erlangt Wissen, erlernt die internen 

Regeln und Gebräuche, erlebt eine Zunahme an Partizipationsmöglichkeiten und sieht sich 

zunehmende als ein vollwertiges Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. Blaka und Filstad (2007) 

erachten, wie oben schon erwähnt, Partizipation und soziale Interaktion als wichtige Voraus-

setzungen für die Konstruktion der beruflichen Identität. Das Forscherteam untersuchte, wie 

sich Neuanfänger mittels Partizipation eine berufliche Identität erarbeiten und welche Rolle 

die Lernprozesse dabei einnehmen. In die Stichprobe wurden sieben gelernte Krankenschwes-

tern, die eine zusätzliche Ausbildung zur Geburtshelferin absolvieren, sowie elf neuangestell-

te Immobilienmakler einer Grossfirma, die ihre Ausbildung gerade eben beendet haben. Um 

die Lernprozesse dieser Neuanfänger zu verstehen, wurden über einen Zeitraum von einem 

Jahr monatlich Interviews und Beobachtungen durchgeführt. Gezeigt hat sich, dass die Neu-

anfänger das Arbeitsfeld mit einer schon vorher vorhandenen Identität (pre-existing identity) 

betreten und das diese den Aufbau der neuen Identität beeinflusst. Die vorher vorhandene 

Identität hat einen Einfluss auf die Auswahl der Personen, mit denen sich die Anfänger im 

neuen Berufsfeld identifizieren. Diese Identifikation wiederum beeinflusst von wem und was 

die Neulinge lernen und hat folglich Auswirkungen auf ihre Lernprozesse. In der untersuchten 
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Grossfirma arbeiten beispielsweise Personen, die eine anerkannte Ausbildung als Immobili-

enmakler absolviert hatten und solche, die ungelernt in dieses Berufsfeld eingestiegen sind. 

Die neu ausgebildeten Immobilienmakler der Stichprobe identifizierten sich jedoch von Be-

ginn weg stärker mit den diplomierten Mitarbeitenden als mit den ungelernten Quereinsteiger. 

In Bezug auf die Lernprozesse der Neuanfänger kann festgehalten werden, dass diese wesent-

lich komplexer sind als die Annahmen von Wenger (1998) vermuten lassen. Der Einstieg in 

die Arbeitsgemeinschaft erfolgt nicht geradlinig von der Peripherie ins Zentrum, sondern 

muss in Abhängigkeit von den Erwartungen, dem Willen und den Anschlussfähigkeiten der 

Neuanfänger gesehen werden. Das Forscherteam kommt des Weiteren zum Schluss, dass Par-

tizipation allein zur Konstruktion einer beruflichen Identität nicht ausreicht. Die Neuanfänger 

müssen von sich aus aktiv am betrieblichen Leben teilnehmen, die interne Umgangssprache 

lernen und sich auch das unausgesprochene Betriebswissen aneignen. Dies erfolgt durch die 

Beobachtung ausgewählter Mitarbeiter und die Identifikation mit ihnen.  

Im sogenannten GAB-Modellversuch2 fand zwischen 1999 und 2003 die Erprobung neuer 

Konzepte der industriellen Berufsausbildung statt. Bremer und Haasler (2004) nahmen an, 

dass sich das Gelingen des Modellversuches auf die Kompetenzen und die berufliche Identität 

der involvierten Lernenden auswirkt. Sie entwickelten eine Evaluationsmethode mit der sich 

Kompetenzentwicklung und berufliche Identitätsbildung bei Lernenden mittels beruflicher 

Erntwicklungsaufgaben erfassen lassen. Ausgearbeitet wurden diese Entwicklungsaufgaben 

von 230 Experten-Facharbeitenden auf der Basis von relevanten beruflichen Anforderungen. 

Gelingt der Modellversuch, so lautet die Hypothese, kann eine deutliche Annäherung der Fä-

higkeiten und Einstellungen der Lernenden an jene der Experten-Facharbeiter ausgemacht 

werden. In die vierjährige Längsschnittuntersuchung einbezogen wurden Lernende aus den 

folgenden fünf industriellen Berufen: Industriemechaniker, Industrieelektroniker, Werkzeug-

mechaniker, Automobilmechaniker und Industriekaufmann. Die erste von insgesamt vier 

Entwicklungsaufgaben wurde den 240 Lernenden am Ende des ersten Ausbildungsjahres vor-

gelegt. Zu diesem Zeitpunkt haben Lernenden eine berufliche Identität erworben, die sich 

darauf stütz, dass sie die zu ihrem Beruf gehörigen Anforderungen und Arbeitsaufgaben ken-

nen und die Kompetenz zur fachmännischen Lösung einfacher Arbeitsaufträge besitzen. Ma-

nifestierbare Kompetenzen können nach Einschätzung der Autoren nur entwickelt werden, 

wenn zeitgleich auch die Ausbildung einer beruflichen Identität erfolgt. Ist dies nicht der Fall, 

                                                 
2  GAB=Geschäfts- und arbeitsprozessbezogene dual-kooperative Ausbildung in ausgewählten 

Industrieberufen mit optionaler Fachhochschulreife.  
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fehlt dem Lernenden das Motiv zur Überwindung seines Nichtkönnens. Bremer und Haasler 

(2002, 2004) gehen davon aus, dass die Lernenden währen ihrer Ausbildungszeit drei Kon-

zepte zur Erlangung von Fachkompetenz und beruflicher Identität entwickeln müssen. Das 

erste Konzept bezieht sich auf das berufliche Lernen. Es besagt, dass sich die Lernenden mit 

den Arbeitsaufgaben identifizieren und eine Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung 

aufbauen müssen. Dazu muss jedoch das aus der Schulzeit stammende Lernverhalten zuguns-

ten von beruflich adäquateren Lernstrategien abgelegt werden. Auf das berufliche Arbeiten 

nimmt das zweite Konzept Bezug, wenn von der Respektierung beruflicher Standards wie 

Quantität, Qualität und Rentabilität gesprochen wird. Die Lernenden müssen erkennen, dass 

betriebliches Lernen vom absoluten Gebrauchswert des Produktes und nicht von den relativen 

Lernfortschritten des Einzelnen abhängt. Das dritte Konzept bezieht sich auf die berufliche 

Zusammenarbeit und die Annerkennung in der Praxisgemeinschaft. Hinsichtlich des Aufbaus 

einer beruflichen Identität wird angemerkt, dass es sich dabei um keinen bewussten oder be-

einflussbaren Akt handelt, und dass die individuellen Unterschiede der Berufszugehörigen 

dadurch nicht negiert werden. Die erste Hürde, die Lernende bei der beruflichen Identitäts-

entwicklung erfolgreich nehmen müssen, ist die Identifizierung berufsrelevanter Aufgaben. 

Sie müssen die Aufgaben erkennen, die zu ihrem Beruf gehören und die sie demnach beherr-

schen müssen. Auf dieser Annahme basiert die Auswertung der Entwicklungsaufgaben, die an 

dieser Stelle anhand eines leicht verständlichen Beispiels aus dem Beruf des Werkzeugme-

chanikers illustriert werden. Die Lernenden im ersten Ausbildungsjahr erhalten den Auftrag 

innerhalb von vier Stunden ein Konzept für die Anbringung von vertieften Augenzahlen bei 

10'000 metallenen Spielwürfeln auszuarbeiten. Gezeigt hat sich, dass sich die Lernenden nach 

einem Jahr Ausbildung in Bezug auf ihre Kompetenz- und Identitätsentwicklung sehr hetero-

gen verteilen. Bremer und Haasler (2004) unterscheiden in diesem Beispiel drei Lösungsty-

pen. Der erste Typ verweigert die Erarbeitung einer brauchbaren Lösung. Die Abgabe von 

albernen, infantilen Vorschlägen lässt darauf schliessen, dass er sich nicht mit der gestellten 

Aufgabe identifizieren kann. Lernende, die zum zweiten Typus gehören, besitzen eine soweit 

ausgereifte berufliche Identität, dass sie in der Lage sind die Aufgabenstellung als berufsrele-

vant wahrzunehmen. Die Erarbeitung einer Lösung unter Einbezug der berufsspezifischen 

Techniken gelingt ihnen jedoch nicht. Nur der dritte Typus ist in der Lage die Aufgabe aus 

einer professionellen Perspektive zu lösen. Es wird festgehalten, dass berufliche Identität nach 

rund 12 Monaten Ausbildungszeit nicht nachweisbar ist. Ebenso verwendet die Mehrheit der 

Lernenden ein inadäquates schulisches Lernkonzept zur Bewältigung der Aufgaben. In Bezug 

auf das erste Lehrjahr halten die Autoren fest: „Die meisten Auszubildenden nutzen das erste 
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Lehrjahr, um das Erlernen ihres Berufes aufzuschieben“ (Bremer, [o.J.], S. 10). Zu einer Ho-

mogenisierung der Lösungsniveaus kommt es erst im Verlauf des dritten Lehrjahres, also 

nach rund 30 Monaten Lehrzeit. Von den anderen Mitarbeitenden werden die Lernenden am 

Ende ihrer Ausbildungszeit noch nicht als Arbeitskollegen wahrgenommen. In der Rolle des 

Anfängers, der noch nicht richtig zur Arbeitsgemeinschaft dazugehört, verbleiben sie längere 

Zeit.  

Mittels einer Längsschnittstudie untersuchte das Forscherteam Lewalter, Wild & Krapp 

(2001) die motivationalen Faktoren des Lernens in der beruflichen Erstausbildung unter be-

sonderer Berücksichtigung des berufsspezifischen Interessens. Sie erforschten die Verände-

rungen des allgemeinen Ausbildungsinteressens der Lernenden während ihrer Lehrzeit und 

überprüften ein von ihnen theoretisch hergeleitetes Rahmenmodell zur Entstehung des berufs-

bezogenen Interessens. Im Zentrum des Modells steht das emotionale Erleben der Lernenden 

in ausbildungsrelevanten Situationen (Erlebnisqualität). Dieses wird durch drei grundlegende 

psychologische Bedürfnisse (basic psychologigal needs), die bei der Entstehung und Verände-

rung von Interesse bedeutungsvoll sind (vgl. Deci & Ryan 1985), operationalisiert. Dazu ge-

hören, wie schon erwähnt, das Bedürfnis nach Kompetenz (das Erleben eigener Handlungsfä-

higkeit), nach Autonomie (das Erleben von Handlungsfreiheit) und nach sozialer Eingebun-

denheit (das Erleben von Akzeptanz in der Bezugsgruppe). Das Forscherteam nimmt an, dass 

das die wahrgenommene Erlebnisqualität einen Einfluss auf die aktuelle Ausprägung der 

Lernmotivation, aber auch auf die langfristige Entwicklung von berufsspezifischem Interesse 

und beruflicher Identität hat. Im Rahmen des Projektes wurden die motivationalen und kogni-

tiven Dispositionen von 117 Auszubildenden aus kaufmännischen Berufen im Zeitraum von 

vier Jahren dreimal mittels Fragebogen und Test erfasst. Des Weiteren wurden Intensivstu-

dien in Berufsfachschulen und Ausbildungsbetrieben durchgeführt.  

Die Datenauswertung hat hervorgebracht, dass das zu Beginn der Ausbildung deutlich ausge-

prägte allgemeine Ausbildungsinteresse im ersten Ausbildungsjahr stark abnimmt und sich im 

weiteren zeitlichen Verlauf auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Ein gegensätzliches Bild 

zeigt sich bei der Entwicklung der themen- und tätigkeitsspezifischen Interessen, bei denen 

eine stetige Zunahme zu verzeichnen ist. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bezieht 

sich das spezifische Interessensgebiet auf ein Tätigkeitsfeld, für dessen Vermittlung der Be-

trieb und nicht die Berufsfachschule zuständig ist. Im Hinblick auf die Entwicklung der beruf-

lichen Identität wird vom Forscherteam angenommen, dass die Interessensverschiebung vom 

Allgemeinen hin zum Spezifischen sich günstig auswirkt. Sie geben an, dass sich die berufli-

che Identität: „[…] ja nicht nur auf die Gesamtheit des Berufsbildes bezieht, sondern stets auf 
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bestimmte Teilbereiche, in denen besondere Kompetenzen erworben werden […]“ (Lewalter 

et al., 2001, S. 31). Dass sich die Lernenden im Verlauf ihrer Lehrzeit zunehmen für einen 

bestimmten Bereich interessieren, sich intensiv mit diesem auseinandersetzen und dadurch 

spezifische Kompetenzen erwerben, ist für die Entwicklung der beruflichen Identität demnach 

nur förderlich.  

Der Zusammenhang zwischen Erlebensqualität und Interessensentwicklung wurde mittels 

teilstandardisierten Interviews erfasst. Lewalter, Wild & Krapp (2001) weisen darauf hin, dass 

die erhobenen Daten lediglich einen Einblick in die subjektiven Zusammenhangstheorien der 

Befragten geben und deshalb keine Aussagen über die tatsächlichen Wirkungszusammenhän-

ge gemacht werden können. Es wird aber festgehalten, dass die Lernenden als Grund für die 

Entstehung eines Interesses oftmals auf die Erlebnisqualität verweisen. Am häufigsten werden 

dabei das Erleben von Kompetenz und das Empfinden von sozialem Eingebundensein ge-

nannt.  

Morgenroth (2003) beschäftigte sich mit der Bedeutung und den Auswirkungen von Arbeits-

losigkeit in modernen Gesellschaften. In diesem Zusammenhang geht sie auch der Frage nach 

dem Stellenwert von beruflicher Identität nach. Sie macht deutlich, dass die Bedeutung der 

Erwerbsarbeit für die Identitätsentwicklung nach wie vor sehr hoch ist. Soziale Akzeptanz am 

Arbeitsplatz und interessante Arbeitsinhalte werden auch von niedrig qualifizierten Personen 

wichtiger eingeschätzt als die Höhe des Einkommens (vgl. Baethge et al., 1988). Das Ver-

hältnis zur Arbeit ist noch heute durch einen subjektiv-sinnhaften Bezug, der auch in Phasen 

der Erwerbslosigkeit oder bei häufigem Arbeitsplatzwechsel erhalten bleibt, gekennzeichnet. 

In modernen Arbeitswelten lässt sich Berufsidentität, bedingt durch die Abnahme von konti-

nuierlichen und standardisierten Berufsverläufe, nicht mehr über das Zugehörigkeitsgefühl zu 

einem Beruf oder zu einem Unternehmen aufbauen. Berufsidentität wird demnach von Ar-

beitsidentität abgelöst, die sich durch Leistungsbereitschaft, individuelle Kompetenzen und 

Sinnansprüche an die konkrete Arbeit konstruiert. Im Hinblick auf die Identitätssituation von 

arbeitslosen Personen wird festgehalten, dass ein grosser Bevölkerungsteil Zugehörigkeit, 

Anerkennung und Wertschätzung hauptsächlich im Erwerbsleben erfährt. Damit das Wohlbe-

finden einer von Arbeitslosigkeit betroffenen Person nicht ernsthaft gefährdet wird, muss für 

die sinnstiftende Funktion der Arbeit ein Ersatz gefunden werden. Gezeigt hat sich jedoch, 

dass Personen mit einer starken Arbeitsorientierung oftmals nicht in der Lage sind eine neue 

Quelle, aus der sich Identität konstruieren lässt, auszumachen. Morgenroth (2003) weist in 

diesem Zusammenhang auf eine weitere Schwierigkeit hin. Arbeitslose müssen sich einerseits 

emotional von einem konkreten Arbeitsplatz lösen, dürfen jedoch anderseits den Bezug zur 
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Arbeit und die damit verbundene Arbeitsidentität nicht aufgeben. Diesen widersprüchlichen 

Anforderungen kann, nach Einschätzung der Autorin, niemand gerecht werden, so dass sich 

bei den Betroffenen unweigerlich Gefühle der Auswegs- und Hoffnungslosigkeit einstellen.  

Häfeli, Kraft und Schallberger (1988) fragten in ihrer Untersuchung, (i) ob Unterschiede in 

der Arbeits- und Ausbildungssituation Jugendlicher zu Unterschieden in deren Persönlich-

keitsentwicklung. Dabei unterschieden sie zwischen Merkmalen der Person und jenen der 

Arbeits- bzw. Ausbildungsbedingungen. Es werden fünf zentrale Schwerpunkte genannt, die 

ein Jugendlicher im Übergang von der Schüler- zur Erwachsenenpersönlichkeit zu bewältigen 

hat. Dies sind: (1) die Konkretisierung der eigenen Stellung in der Gesellschaft (soziale Sys-

temkontrolle, Stellenwert der Politik, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen, Mit-

gliedschaft in Vereinen). (2) die Konkretisierung des eigenen Verhältnisses zum Beruf (Stel-

lenwert von Arbeit und Beruf, Arbeitshaltung, intrinsische Arbeitsmotivation, Wertschätzung 

der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, Berufstreue). (3) die Konkretisierung eines tragfä-

higen Selbstbildes (Selbstwertgefühl, Körperbild, Einschätzung der eigenen Kompetenzen, 

Depressionslosigkeit, Selbstkontrolle). (4) die Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkeiten 

(verbale Fähigkeiten, räumliches Vorstellen, logisches Denken, allgemeine Intelligenz). (5) 

Die Konkretisierung der Geschlechterrollenvorstellung (Einstellung zur Gleichberechtigung, 

Maskulinität/Feminität/Androgynie). Zu den Merkmale der Arbeits- und Ausbildungssituation 

wurden fünf inhaltliche Hauptaspekte fokussiert (vgl. S. 26, 43): (1) Die Arbeitsinhalte und 

die Arbeitsbedingungen (Arbeitsgegenstand und -komplexität, Motivierungspotential, Belas-

tungsaspekte). (2) Die soziale Situation am Arbeitsplatz (Art und Ausmass sozialer Beziehun-

gen, Arbeitsklima, Betriebliche Partizipationsmöglichkeiten, Zusammensetzung der Ge-

schlechter, Anregungspotential). (3) Die Gegebenheiten der Ausbildungssituation (ausserbe-

triebliche Ausbildung, Art des betrieblichen Einsatzes, Qualifikation der Ausbildner). (4) Die 

mit dem Ausbildungsberuf verbundenen Entwicklungschancen (berufliche Möglichkeiten) 

und (5) Die gesellschaftliche Wertschätzung des Berufs (soziales Prestige des Ausbildungsbe-

rufes, Entlohnung). Die Ergebnisse können im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst wer-

den:  

(1) Berufsausbildung und die Entwicklung der Beziehung zur Gesellschaft (vgl. S. 
64): (i) Die Antworten der Jugendlichen machen deutlich, dass der Stellenwert der 
Politik zwar als eher gering eingestuft wird, in den meisten Fällen aber doch eine 
minder intensive Auseinandersetzung mit entsprechenden Fragen stattfindet. (ii) 
Die Veränderungen im untersuchten Zeitraum (15-19 Jahren) sind gering. Bei 
gleichbleibender Teilnahme am Vereinsleben setzten sich die Jugendlichen zwar 
vermehrt mit gesellschaftlichen Fragen auseinander, stufen den Stellenwert der Po-
litik aber eher niedriger ein und beurteilen ihre Einflussmöglichkeiten als geringer. 
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(2) Berufsausbildung und die Entwicklung beruflicher Verbundenheit (vgl. S. 112): 
Der berufliche Bereich wird von den meisten Jugendlichen als wichtiger oder sehr 
wichtiger Lebensbereich bezeichnet, indem gemäss eigenen Angaben motiviert 
und gewissenhaft gearbeitet wird. Die geringste berufliche Verbundenheit zeigen 
jedoch zu beiden Messzeitpunkten die jugendlichen Erwerbstätigen ohne Berufs-
ausbildung.  

(3) Berufsausbildung und die Entwicklung des Selbstkonzeptes (vgl. S. 115): (i) Die 
für den untersuchten Zeitraum (15-19 Jahren) festgestellten Veränderungen des 
Selbstkonzeptes sind insgesamt gering. Es lassen sich aber tendenziell eher ab-
nehmende Werte beobachten. (ii) Bei den Mittelschülern ist eine deutliche Zunah-
me der Depressivität zu verzeichnen. (iii) Die erwerbstätigen Jugendlichen ohne 
Ausbildung weisen bei fast allen Aspekten eine eher ungünstige Entwicklung auf.  

(4) Berufsausbildung und Intelligenzentwicklung (vgl. S. 148): (i) Anforderungsreiche 
Ausbildungswege werden von leistungsfähigeren Jugendlichen gegangen und füh-
ren dazu, dass sich die Leistungsfähigkeit dieser Jugendlichen verglichen mit der 
Gesamtgruppe überdurchschnittlich erhöht. Umgekehrt hat sich gezeigt, dass we-
niger anspruchsvolle Ausbildungswege von weniger leistungsfähigen Jugendlichen 
gegangen werden. Dies führt jedoch dazu, dass sich deren Leistungsfähigkeit ver-
glichen mit der Gesamtgruppe überdurchschnittlich verschlechtert – es kommt zu 
einer Scherenentwicklung. (ii) Bei den verbalen Fähigkeiten findet sich der grösste 
Sozialisationseffekt.  

(5) Berufsausbildung und Geschlechtervorstellungen (vgl. S. 168): (i) Männliche Ju-
gendliche beschreiben sich mit 19 Jahren etwas ‚femininer’ als vier Jahre zuvor. 
Und weibliche Jugendliche beschreiben sich etwas ‚männlicher’ als bei der ersten 
Befragung – es kommt zu einer Angleichung. (ii) Bei männlichen Lehrlingen wird 
die Einstellung zur Frauenrolle durch den Anforderungsgrad ihrer Arbeitstätigkeit 
und der Geschlechterzusammensetzung beeinflusst.  

Es lassen sich Effekte der Berufsausbildung auf die Persönlichkeitsentwicklung finden. Die 

Analysen haben gezeigt, dass sich zwischen der Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter 

und der spezifischen Arbeits- und Ausbildungssituation statistisch gesicherte und theoretisch 

leicht verständliche Zusammenhänge finden lassen. Einflüsse der Berufsbildung konnten für 

die fünf untersuchten Persönlichkeitsaspekte nachgewiesen werden. Bezogen auf die Stärke 

der Einflüsse der Berufsbildung auf die Persönlichkeitsentwicklung kann festgehalten werden, 

dass hauptsächlich kleine Effekte nachgewiesen werden konnten. Die erfassten Ausbildungs-

gegebenheiten sind insgesamt nicht in der Lage den Entwicklungstand mit 19 Jahren auch nur 

annähernd vollständig vorher zu sagen. Die interindividuellen Unterschiede am Ende der Leh-

re sind primär einen Funktion der Unterschiede, die bereits vor der Ausbildung bestanden 

haben.  

Hervorzuhebende Befunde: 

- Bedeutung der beruflichen Identifikationsfiguren für die Newcomer im Betrieb bzw. in 
der Ausbildung. 

- Bedeutung und Differenz zwischen beruflichem Lernen, beruflicher Arbeit und der 
beruflichen Zusammenarbeit. 
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- Bedeutung des subjektiven (und sozialen) Sinns von Beruf und Arbeit für die berufli-
che Identität. 

 

2.2 Das Diskrepanzmodell der beruflichen Identität 

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen 

Kompetenz-, Autonomieerleben und soziales Zugehörigkeitsgefühl sind zentrale Variablen 

der Identifikation mit den beruflichen Tätigkeiten und der Arbeitsmotivation (Gagné & Deci 

2005). Beim Kompetenzerleben geht es um die Erfahrungen der Wirksamkeit bzw. der Über- 

oder Unterforderung, beim Autonomieerleben um die beruflichen Selbstbestimmungsmög-

lichkeiten bzw. den Grad der Internalisierung extrinsischer Motivationen und bei der sozialen 

Zugehörigkeit ("relatedness") letztlich um Erfahrungen der Anerkennung und des Sinns der 

eigenen beruflichen Tätigkeiten. 

Das Konzept der beruflichen Identität umschreibt die Art und Weise sowie den Grad, in de-

nen es Personen gelingt, sich in Übereinstimmung mit ihrem Beruf zu befinden, d.h. be-

schreibt u.a., wie sie zu ihrer Berufsgattung als Ganzes stehen und wie sie Lebenssinn und 

Selbstachtung durch die berufliche Tätigkeit, die von Erfolgen und Misserfolgen geprägt ist, 

finden und aufrecht erhalten können. Die Beschäftigung mit der einschlägigen Literatur macht 

deutlich, dass die normative Seite des Konzepts der beruflichen Identität von grosser Bedeu-

tung ist. Auch sozialwissenschaftliche Identitätsmodelle, besonders aber Identitätsentwick-

lungsmodelle haben in der einen oder anderen Variante häufig einen "normativen bias", auch 

wenn sie oft ursprünglich rein deskriptiv konzipiert wurden. Dies ist kaum verwunderlich, da 

die Identität einer Person zu verstehen immer auch impliziert, dass 

- das Wertsystem (berufliches Wertsystem), 

- das Motivsystem (berufliches Motivsystem) und 

- die Verortung im Sozialsystem (soziale berufliche Anerkennung) 

dieser Person zu verstehen sind (Taylor 1996, 2002).  

Die Modalitäten und Perspektiven, in denen Identität inter- und intrapersonal ausgehandelt 

werden, haben deshalb für eine Person immer sowohl einen deskriptiv-evaluativen als auch 

einen normativen Aspekt. Es geht um die Diskrepanzen und Kompatibilitäten von mindestens 

vier Repräsentationsformen des Selbst, wie sie schon Fend (1994) in Anschluss an Marcia 

(1980) untersucht hat: 

- "ideal self": wie ich (beruflich) sein möchte, was ich (beruflich) können möchte; 
- "real self": was ich (beruflich) bin, was ich (beruflich) kann; 
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- "presented self": was ihr (beruflich) von mir denken sollt, hinsichtlich meiner Per-
son und meinem (beruflichen) Können; und 

- "appearing self": wie ihr (beruflich) von mir denkt (vgl. Fend 1991, 1994, 2008).  

Wir möchten diese Aspekte in unserem Modell der beruflichen Identität aufgreifen, indem wir 

zunächst zwei Achsen der identitätsfördernden Selbstverortung vorschlagen, namentlich eine 

eher deskriptiv-evaluative und eine eher normativ-evaluative, die jeweils mit positiven (+) 

bzw. negativen (-) Selbsteinschätzungen –möglicherweise auch Fremdeinschätzungen – ein-

hergehen. Hierbei werden Selbst- und Fremdevaluationen des Könnens und des Seins mit 

dem idealen Selbst verglichen und bewertet.  

Es scheint uns zentral, darauf hinzuweisen, dass die oben erwähnten Komponenten – Motive, 

Werte und soziale Situierung – sich hinter dem hier noch ganz abstrakt anmutenden „Sollen“ 

verstecken, namentlich einem Sollen, wie unten erläutert wird, welches als (eher) „fremddefi-

niert“ oder als (eher) „selbstdefiniert“ verstanden werden kann. Mit den vier Quadranten, die 

sich durch beiden (Selbst- und Fremd-) Evaluationsperspektiven ergeben, können wir idealty-

pisch vier (bzw. acht) Konstellationen und Identifikationsmöglichkeiten mit dem Beruf (bzw. 

der beruflichen Ausbildung) beschreiben, welche in der vorgeschlagenen Studie untersucht 

werden sollen. Das vom Individuum selbsteingeschätzte oder fremdevaluierte Verhältnis in 

Abbildung 1 (bzw. Tabellen 1a & 1b) erlangt unterschiedliche Bedeutungen und hat unter-

schiedliche Konsequenzen, je nachdem, ob das berufliche Ideal, welches mit dem Können in 

Verbindung gebracht wird, fremd- oder selbstdefiniert bzw. fremd- oder selbstorientiert ist.  

 

    Berufliches Sollen (+) 
 
 
Berufliches      Berufliches 
Können (-)      Können (+) 
 
 
    Berufliches Sollen (-) 
 
Abbildung 2:  Achsen der Selbstevaluation  
 

Definitorische Zwischenbemerkung: Wenn wir von „Fremddefinition“ bzw. „Selbstdefinition“ 

sprechen, dann stellt dies eine Verkürzung dar, die wenig mit der Dichotomie von Heterono-

mie und Autonomie zu tun hat. Vielmehr meinen wir damit „extern“ gegebene berufliche An-

forderungen, Erwartungen, Standards, denen die Berufsperson genügen sollte, versus „intern“ 
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oder vom Individuum eingebrachten Erwartungen, Wünschen und Zielen an den Beruf bzw. 

die berufliche Tätigkeit. Wie in der Literaturreview angemerkt, geht es hier zentral um den 

Grad von Internalisierungsprozessen extrinsischer Motive (Deci & Ryan 1985, Gagné & Deci 

2005). Wir sind uns mit diesen Autoren bewusst, dass die Rede von „extern vs. intern“ oder 

eben „fremddefiniert vs. selbstdefiniert“ die Komplexität der dahinter liegenden Phänomene 

zu verschleiern scheint. Dass wir die Terme dennoch gebrauchen hat mit ihrer heuristischen 

Bedeutung zu tun, insbesondere hinsichtlich der Beantwortung der Frage, wie sich die beruf-

liche Identität von der Ausbildung über den Berufseinstieg zur Berufsexpertise verändert bzw. 

entwickelt. Wir halten nämlich mit Krappmann (2000) „klassisch“ daran fest, dass eine güns-

tige Entwicklung der Identität – sei sie beruflich, sei sie personal fokussiert - mit der Mög-

lichkeit und Leistung des Individuums zu tun, die eigenen Bedürfnisse, Motive und Ziele mit 

den gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen in Einklang oder zumindest in eine 

relativ stabile Balance zu bringen (Krappmann 2000).  

Bei einer Fremddefinition ergibt sich das berufliche Sollen aus einem externen Norm- oder 

Regelsystem, welches aus beruflichen Standards, Berufsklassifikationen, sozialen Erwartun-

gen, Berufsethos, Studienplänen, Abschlussprüfungen, Zertifikaten usw. gegeben ist. Im 

zweiten Fall ist das berufliche Ideal das Ergebnis einer Selbstbestimmung und ergibt sich aus 

dem personalen Wertesystem (wie "ich" meinen Beruf sehe und/oder ausüben möchte, welche 

Motive und Bedürfnisse ich in der beruflichen Tätigkeit befriedigen möchte…).  

Von einer Medizinerin3 wird zum Beispiel erwartet, dass sie in der Lage ist, korrekte Diagno-

sen herzustellen, Röntgenbilder richtig zu interpretieren, Impfstoffe in die Venen statt in die 

Muskeln zu spritzen usw. Diese und andere Fähigkeiten gehören zur Definition eines Medizi-

ners selbst, machen also das Image eines Arztes aus und ergeben sich demnach aus dem 

Norm- und Regelsystem hinsichtlich des Arztberufs. Die Erfüllung dieser Erwartungen ist 

hauptsächlich ein Indikator der beruflichen Kompetenz. Abgesehen davon kann es jedoch 

sein, dass für eine bestimmte Ärztin insbesondere der soziale Kontakt und die Kommunikati-

on mit dem Patienten wichtig sind. Sie kann sich also insbesondere die Verbesserung ihrer 

Kommunikationsfähigkeiten zum Ziel setzten. Das Motiv der Erfüllung dieses Ziels liegt im 

personalen Wertsystem verankert, das Ziel oder die Gewichtung dieses Zieles erfolgte weit-

gehend selbstbestimmt (bzw. mag dem Individuum so vorkommen). Im idealen Fall sind per-

sönlich definierte und durch Normen definierte berufliche Ziele deckungsgleich bzw. zumin-

dest kompatibel. Die Übereinstimmung dieser Ziele bzw. der Zusammenhang zwischen den 

                                                 
3  Wir verwenden dieses Beispiel, weil es die Problematik besonders deutlich macht. Beispiele 

lassen sich analog für andere Berufe konstruieren (siehe unten). 
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durch das externe Norm- und Regelsystem definierten und den sich aus dem personalen Wer-

tesystem ergebenden Zielen ist somit als ein Indikator des Grads der beruflichen Identifikati-

on zu verstehen (vgl. Tabelle 1 und Abbildung 2).  

 
„Die Zufriedenheit in meinem Beruf war immer hoch, sehr hoch. Wenn du eine 
Arbeit gerne machst, machst du sie gut, und wenn du sie gut machst, dann machst 
du sie gerne; das ist immer meine Devise gewesen. Meine Arbeitszeit war immer 
volle Pulle morgens sechs Uhr bis abends sechs Uhr. Ich war zufrieden damit, ich 
wollte gar nicht weniger machen. Ich habe das irgendwie gebraucht. So war ich.“ 
(…) „Meine Arbeit war immer sehr wichtig. Wichtig für mich, wichtig für meine 
Familie, weil ich gutes Geld damit verdient habe, und wichtig dann auch für den 
Berufsstand. Wir haben ja einen Verband gegründet, weil wir gesehen haben, es 
ist nötig, dass das Ganze koordiniert wird, dass es Normen gibt und nicht jeder 
selber etwas bastelt.“ 
Gelernter Schreiner, technischer Kaufmann, 68 Jahre (Ruhestand), (Dietschi 
2009, S. 7)4 

 

Doch das Ziel, extern gegebene Norm- und Regelsysteme und das personale Wertsystem in 

eine Balance oder gar in Übereinstimmung zu bringen und sie darin zu halten, scheint uns für 

jeden Beruf bzw. jede berufliche Tätigkeit und nicht nur für die typischen Professionen (Me-

diziner, Anwälte…) von elementarer Bedeutung zu sein und zu einem grossen Teil gerade das 

auszumachen, was Berufsidentität bzw. Identifikation mit dem Beruf genannt wird. Eine Mö-

belschreinerin hat möglicherweise Probleme, sich nach ihrer vielfältigen Ausbildung in der 

rein industriellen Massenproduktion des gleichen Typs von Fenstern wiederzufinden, die von 

ihr im Vergleich zu der Breite ihrer erworbenen Kompetenzen nur sehr reduziert die Mög-

lichkeit bietet, zu zeigen, was sie kann. Die Anforderungen, die an sie gestellt werden, unter-

fordern sie hinsichtlich ihrer beruflichen Kompetenz im engeren Sinne, während die Gesamt-

situation sie vielleicht emotional überfordert bzw. belastet. Wir würden nach unserem Modell 

formulieren, dass es in diesem Beispiel zu einer Diskrepanz kommt zwischen dem extern be-

stimmten beruflichen Sollen (welches hier relativ niedrig ist) und dem beruflichen Können 

des Betreffenden (welches hier subjektiv und/oder objektiv als hoch eingeschätzt wird). Die 

erlebte Unterforderung mag in eine gewisse Apathie oder Interesselosigkeit münden, wenn es 

nicht gelingt, das Umfeld zu verändern oder verlassen und/oder die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse zu transformieren bzw. an die Situation anzupassen. Es handelt sich hierbei im-

mer um beruflich relevante Assimilations- und Akkommodationsprozesse (sensu Piaget 1975, 

                                                 
4  Wir erlauben uns im Folgenden zur Illustration Passagen aus Interviews mit Berufspersonen einzufü-

gen, die Daniel Dietschi (2009) im Rahmen einer explorativen Vorstudie zu diesem Projektantrag für 
uns durchgeführt hat. 
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1999, 2003; Garz 1994), wobei die letzteren in der Regel eine grössere individuelle Adaptati-

onsleistung darstellen. 

„Ich bin in meiner Arbeit eher unterfordert. Am Anfang in der Lehre war ich ein 
wenig unsicher. Alles war halt neu. Aber überfordert war ich nie. Jetzt merke ich, 
wenn ich unterfordert bin, langweilt mich die Arbeit und ich gehe mit weniger 
Elan an sie heran. Ich vergiesse weniger Herzblut. Und das wirkt sich dann auch 
auf die Qualität meiner Arbeit aus.“ 
Gelernter Polygraf, Grafiker, 25 Jahre (Dietschi a.a.O., S. 8) 

„Es ist sehr angenehm, dass ich mein ganzes Können in die Arbeit einbringen 
kann. Das hat mir vorher gefehlt. Wenn ich dabei sehe, wie das, was ich leiste, 
Früchte trägt und wie die Anerkennung wächst bei meinem Chef und bei den Mit-
arbeitern, dann ist das ein gutes Gefühl. Beim Einkauf zu sehen, wie meine Mei-
nung zählt und wenn die Schuhe dann im Laden stehen – das ist eine grosse Be-
stätigung und sehr angenehm.“ 
Gelernte Verkäuferin, Filialleiterin, 23 Jahre (Dietschi a.a.O., S. 10) 
 
„Die Entscheidung, den Bäckerberuf aufzugeben, habe ich an einer Weiterbildung 
getroffen. Wir waren dort alles Bäckerinnen und Bäcker und die Veranstaltung 
war eigentlich interessant. Aber in den Pausen wollte ich mit meinen Kollegen 
nicht übers Backen reden. Es hat mich einfach nicht interessiert. Da habe ich ge-
merkt, dass ich etwas anderes machen muss.“ 
Gelernte Bäcker-Konditorin, 37 Jahre (Dietschi a.a.O., S 12).  
 

2.2.2 Unser Vorschlag eines Diskrepanzmodells der beruflichen Identität 

Unser Grundmodell der beruflichen Identitätszustände formuliert die drei Dimensionen  

des (1) Sollens (Subjektiv wahrgenommene berufliche Anforderungen),  

des (2) Wollens (Selbsteingeschätzte berufliche Motivation) und  

des (3) Könnens (Wahrgenommene berufliche Kompetenz),  

bezieht sie aufeinander und gibt mit den Merkmalskombinationen „hoch-niedrig“ in den Zel-

len der resultierenden Matrix (Tabelle 1) die entsprechenden hypothetisch postulierten psy-

chischen Wahrnehmungs- und Erlebensqualitäten an. 

Mit dem Modell wird postuliert, dass es in Fragen der Entwicklung der beruflichen Identität, 

d.h. also auch der Veränderung der Identitätszustände und entsprechenden Wahrnehmungs-

qualitäten entscheidend ist, welche Diskrepanzen (oder aber Kongruenzen) erfahren und wie 

sie bewertet werden! Tabelle 2 gibt die berufliche Identitätszustände zusammen mit diesen 

hypothetischen Veränderungspotentialen (für berufliche Entwicklung) wieder. 
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Tabelle 1: Grundmodell der beruflichen Identitätszustände 

 
  Wahrgenommene berufliche 

Kompetenz (Können)  
 
NIEDRIG 
 

Wahrgenommene berufliche 
Kompetenz (Können)  
 
HOCH 
 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
HOCH 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 

(++-) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 
 

(+++) 
 
Positives 
Kongruenzerleben 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(+--) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 
 

(+-+) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
NIEDRIG 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 
 

(-+-) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 
 

(-++) 
 
Positives 
Diskrepanzerleben 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(---) 
 
Negatives 
Kongruenzerleben 

(--+) 
 
Negatives 
Diskrepanzerleben 

 
Die acht Identitätszustände entsprechen acht Kategorien, die für Mess- und Analysezwecke 

einzusetzen sind. Dabei haben wir zwischen einer positiven Kongruenz und einer negativen 

Kongruenz (bzw. Kongruenzerfahrung) und drei positiven sowie drei negativen Diskrepanzer-

fahrungen unterschieden: 

Kategorie 1 (---): Sollentief   Könnentief Wollentief = Negative Kongruenz 
Kategorie 2 (--+): Sollentief   Könnentief Wollenthoch = Negative Diskrepanz 
Kategorie 3 (-+-): Sollentief   Könnenhoch Wollentief = Negative Diskrepanz 
Kategorie 4 (-++): Sollentief   Könnenhoch Wollenthoch = Positive Diskrepanz 
Kategorie 5 (+--): Sollenhoch  Könnentief Wollentief = Negative Diskrepanz 
Kategorie 6 (++-): Sollenhoch  Könnenhoch Wollentief = Positive Diskrepanz 
Kategorie 7 (+-+): Sollenhoch  Könnentief Wollenthoch = Positive Diskrepanz 
Kategorie 8 (+++): Sollenhoch  Könnenhoch Wollenthoch = Positive Kongruenz 
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Tabelle 2: Berufliche Identitätszustände und hypothetische Veränderungspotentiale  

 
  Wahrgenommene berufliche 

Kompetenz (Können)  
 
NIEDRIG 
 

Wahrgenommene berufliche 
Kompetenz (Können)  
 
HOCH 
 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
HOCH 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 

(++-) 
 
Veränderungspotential:  
HOCH 
 

(+++) 
 
Veränderungspotential:  
GERING 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(+--) 
 
Veränderungspotential:  
GERING 

(+-+) 
 
Veränderungspotential:  
MITTEL  
 

Wahrgenommene 
berufliche An-
forderungen 
(Sollen)  
 
NIEDRIG 

Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
HOCH 
 

(-+-) 
 
Veränderungspotential:  
GERING  
 

(-++) 
 
Veränderungspotential:  
MITTEL 

 Selbsteingeschätzte 
berufliche Motiva-
tion (Wollen) 
 
NIEDRIG 
 

(---) 
 
Veränderungspotential:  
GERING 
 

(--+) 
 
Veränderungspotential:  
GERING 

 
Es wird also angenommen, dass die wahrgenommenen Diskrepanzen besonders dann relevant 

bzw. förderlich für Entwicklungsprozesse sind, wenn sie einen wenig stabilen, aber doch 

nicht deutlich instabilen Zustand beschreiben, während ganz stabile berufliche Identitätszu-

stände ([---] und [+++]) demnach die Wahrscheinlichkeit von Veränderung bzw. Entwicklung 

vermindern; dies könnte im einen Fall als bedauerlich, im anderen aber positiv bewertet wer-

den. 

Berufspädagogisch bedeutsam ist das hier vorgeschlagene Modell der beruflichen Identitäts-

zustände, weil mit ihm die zwei wesentlichen pädagogischen Interventionsebenen bzw. -

dimensionen illustriert und hervorgehoben werden können, die bei den im Wesentlichen prob-

lematischen beruflichen Identitätszuständen in Betracht kommen, namentlich die Interven-

tionsebene der „Unterrichtung und Kompetenzsteigerung“ bei geringem Kompetenzniveau 

(vgl. Tabelle 3) und die Interventionsebene „Motivation und Anreiz“ bei entsprechenden De-

fiziten (vgl. Tabelle 4). In den beiden Tabellen sind die entsprechenden Felder hervorgeho-

ben. Daraus ergibt sich, dass aus normativer Sicht im Grunde bloss zwei Identitätszustände 

unproblematisch bzw. wenig problematisch erscheinen: Hohes Kompetenzerleben bei hohem 
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Motivationsgrad (was sich bei geringen beruflichen Anforderungen allerdings längerfristig als 

problematisch erweisen kann). Andererseits sind die Identitätszustände, in denen Diskrepan-

zen erfahren werden, gerade möglicher Veränderungsanlass, in dieser Funktion und in be-

stimmten situativen Konstellationen auch als günstig zu bewerten. Diskrepanzerleben kann 

ebenfalls Resultat einer kritischen Hinterfragung der beruflichen Anforderungen (Sollen) dar-

stellen. Die Fähigkeit zu solcher Distanzierung und (allfälligen) Dezentrierung des Denkens 

kann identitätsfördernde Bedeutung haben (vgl. schon Krappmann 1969). 

 

Tabelle 3: Interventionsebene Unterrichtung und Kompetenzsteigerung (und mögliche 
emotionale Reaktionen) 

 
  Können niedrig 

 
Können hoch 

Sollen hoch Wollen hoch Überforderung 
(Distress) 

Kompetenzerleben 
(Eustress) 
 

 Wollen niedrig Resignation 
(Apathie) 

Amotivation 
 
 

Sollen niedrig Wollen hoch Geringes Kompetenzerleben 
Niedrige Selbstw irksamkeit 
 

Kompetenzerleben 
Autonomie 

 Wollen niedrig Indifferenz 
(ohne Kontrollerleben) 
 

Indifferenz 
(mit Kontrollerleben) 
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Tabelle 4: Interventionsebene Motivation und Anreiz (und mögliche emotionale Reaktionen) 
 
  Können niedrig 

 
Können hoch 

Sollen hoch Wollen hoch Überforderung 
(Distress) 

Kompetenzerleben 
(Eustress) 
 

 Wollen niedrig Resignation 
(Apathie) 

Amotivation 
 
 

Sollen niedrig Wollen hoch Geringes Kompetenzerleben 
Niedrige Selbstwirksamkeit 
 

Kompetenzerleben 
Autonomie 

 Wollen niedrig Indifferenz 
(ohne Kontrollerleben) 
 

Indifferenz 
(mit Kontrollerleben) 
 

 
Zurück zum Modell der beruflichen Identitätsentwicklung. Die in Tabelle 1 vorgestellten 

Matrizen und in Tabelle 2 hypothetischen Veränderungspotentiale illustrieren den Kern unse-

rer Theorie. Die Zellinhalte sind Erwartungen hinsichtlich der Konsequenzen der Interaktio-

nen der unabhängigen Variablen. Die Übereinstimmung von externen Normvorgaben (Sollen 

hoch) und eigenen beruflichen Zielen (Wollen hoch) kann als Grad der Internalisierung sensu 

Gagné und Deci (2005) verstanden werden: Es geht hier, wie erwähnt, um Fragen der Art: 

"Will und kann ich das, was ich tun soll bzw. von mir erwartet wird?". Vorausgesetzt, dass 

Wille / Motivation in ausreichendem Masse vorhanden ist, können beispielsweise Gefühle der 

Überforderung bzw. des Distresses erwartet werden, wenn hinsichtlich der auszuführenden 

beruflichen Handlung das Ergebnis der Evaluation des eigenen Könnens negativ ausfällt. Fällt 

dieses Ergebnis hingegen positiv aus, erwarten wir eher Kompetenzerleben und somit Selbst-

wirksamkeit bzw. Selbstwert. Ist jedoch die Motivation gar nicht vorhanden, und erfordert der 

Beruf dennoch einen genau definierten Einsatz, dann erwarten wir bei niedriger Kompetenz 

Apathie und bei hoher Kompetenz Amotivation. Ferner ergeben sich aus der Interaktion von 

Wille und Können nach unserer Erwartung qualitativ andere Konsequenzen, wenn es um be-

rufliche Handlungen geht, die vom Beruf her gar nicht oder nur am Rande verlangt werden. 

Im Einzelnen vermuten wir, dass in diesen Fällen kompetente und hoch motivierte Individuen 

durch hohe Autonomie gekennzeichnet sind. Tiefe Selbstwirksamkeit erwarten wir, wenn der 

Wille vorhanden ist aber die Kompetenz fehlt bzw. niedrig ausgeprägt ist. In den Fällen 

schliesslich, wo die Motivation fehlt oder nicht ausreichend ist, erwarten wir Indifferenz, die 

je nach Kompetenzgrad qualitativ anders (mit oder ohne Kontrollerleben) sein kann5.  

                                                 
5 Jeder der beschriebenen Zellinhalte könnte ausführlich diskutiert werden. Exemplarisch soll an dieser Stelle die 
Thematik des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit näher verdeutlicht werden. Wir gehen auf Grundlage von 
Forschungsergebnissen davon aus, dass ein hoher beruflicher Selbstwert einer Person aus der Konkordanz des 
beruflichen Ideals mit dem Ergebnis der Evaluation des eigenen Könnens hinsichtlich der relevanten beruflichen 
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Die unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich der Konsequenzen der Interaktionen der un-

abhängigen Variablen stellen mögliche Situationen beziehungsweise Zustände dar, die für das 

Individuum als unterschiedlich gut oder schlecht bewertet bzw. empfunden werden. Wir er-

warten, dass Kompetenzerleben und Autonomie in der Regel eher stabile Zustände sind, posi-

tiv erlebt werden und daher keine Notwendigkeit zur Veränderung entsteht. Überforderungs-

situationen sowie Amotivation und Indifferenz mit Kontrollerleben sehen wir demgegenüber 

als eher unstabile Zustände an, die mehr Raum für Entwicklung zulassen bzw. erfordern (soll-

ten). Wie oben erwähnt, könnten berufspädagogische Interventionen und sonstige Änderun-

gen auf der Ebene der Motivation, bei vorhandener Kompetenz, allenfalls aus tendenziell in-

differenten und amotivierten Individuen stärker autonome und selbstwirksame machen. Wei-

terbildungen und Kompetenztrainings könnten hingegen der Überforderung entgegenwirken. 

Resignation und Indifferenz ohne Kontrollerleben werden vom Individuum vermutlich eher 

als unangenehm empfunden. Ihre Veränderung wäre also wünschenswert.  

Die Haupthypothese(n) bzw. die Grundannahme(n) unseres Modells der beruflichen Entwick-

lung lautet bzw. lauten: 

Auszubildende, die zum Zeitpunkt 1 zwischen beruflichem Wollen, beruflichen Sol-
lensanforderungen und/oder der Einschätzung eigener (beruflichen) Kompetenzen 
Diskrepanzen aufweisen, werden den Zustand der beruflichen Identität zum Zeitpunkt 
2 eher und vermehrt verändert haben, als Auszubildende, die zum Zeitpunkt 1 kaum 
oder keine entsprechende Diskrepanzen aufweisen.  

Und einschränkend: 

Das Ausmass des Diskrepanzerlebens ist – für das erwartete Veränderungspotential – 
von Bedeutung, so können geringere (quasi „positive“) von grösseren (quasi „negati-

                                                                                                                                                         
Dimensionen entsteht, und dass die Folgen dieser Evaluation insgesamt positiv zu bewerten sind (vgl. Dif 2001, 
FAME 2003, Holland 1997). Die Selbstwertrelevanz steigt mit der Möglichkeit, berufliche Ziele selbst zu defi-
nieren (Wollen hoch) bzw. sich mit externen Vorgaben identifizieren zu können (vgl. Gagné & Ceci 2005). Wir 
gehen weiter davon aus, dass es ohne Identifikation mit (relativ anspruchsvollen) beruflichen Ideale keine hohe 
Selbstwertrelevanz ergeben kann, d.h. wenn der Beruf und die damit verbundenen Ziele subjektiv keine grosse 
Rolle spielen (Wollen niedrig), dann definiert das Individuum den eigenen Wert in nur geringer Weise im Zu-
sammenhang mit beruflich relevanten Variablen (oder überhaupt nicht). In diesen Fällen gäbe es weder niedrige 
berufliche Ziele noch hohe berufliche Ziele, sondern keine berufliche Ziele bzw. der Beruf würde für das Indivi-
duum kaum eine Rolle spielen (vgl. Baethge, Hantsche, Pelull und Voskamp 19892, Bühler 2007). Ein niedriger 
beruflicher Selbstwert entstünde demnach, wenn das Ergebnis der Evaluation der relevanten beruflichen Dimen-
sionen und das berufliche Ideal inkonsistent sind - das sind Konstellationen, in denen die Phänomene des Dis-
tresses und der Entropie eine Rolle spielen mögen. Ein niedriger beruflicher Selbstwert kann nach unserem Mo-
dell auch in jenen Extremfällen vorkommen, in denen das selbstdefinierte Sollen den beruflichen Standard (vgl. 
Oser, Curcio, Düggeli & Kern 2007) weit übertrifft. In diesem Fall geht die Identifikation mit dem Beruf zu weit 
(oder ist problematisch, wie bei manchen Fällen des "arbeitsorientierten Lebenskonzeps", Typ I nach Baethge et 
al. a.a.O.). Da ein hoher Selbstwert (und hiermit einhergehend eine hohe Zufriedenheit) nach unserer Hypothese 
dann entsteht, wenn die Evaluation der relevanten Dimensionen mit einem hohen Sollen konkordant ist, führen 
zu hoch gesetzte, nicht erreichbare berufliche Ziele zur Erfahrung von Inkongruenz, die womöglich Distress und 
Burnoutsymptome fördern. Diese Konstellation (Sollen hoch, Wollen hoch, Können tief) lässt sich vermutlich 
nicht nur bei Akademikern und Berufsgruppen mit hohem Sozialprestige aufzeigen. 
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ven“) Diskrepanzen unterschieden werden, wobei die ersteren Entwicklung eher sti-
mulieren als die letzteren. 

Die Grundannahmen ergeben sich aus den Korrelationsbereichen:  
- Identifikation mit dem Beruf in Funktion der Interaktion zwischen beruflichen An-

forderungen (Sollen) und persönlichen beruflichen Zielen (Wollen) (vgl. Holland 
1997). 

- Kompetenz bzw. berufliche Selbstwirksamkeit in Funktion der Interaktion zwi-
schen beruflichen Anforderungen (Sollen), beruflichen Zielen (Wollen) und dem 
eigenen Können (vgl. dazu Schwarzer & Schmitz 1999). 

- Beruflicher Selbstwert in Funktion des Zusammenhangs zwischen selbstdefinier-
tem Wollen (Autonomieerleben) und dem eigenen Können (vgl. Scheller & Heil 
1979; Scheller & Filipp 1996). 

Wir vermuten, dass alle drei Variablenkomplexe im Laufe der Ausbildung und der Berufstä-

tigkeit für alle zu untersuchenden Berufsfelder im Normalfall gesteigert werden können, d.h. 

dass sie sich im Sinne des Modells und in Anlehnung an Marcia (1980) in Richtung erarbeite-

ter Berufsidentität – positiv erfahrener Kohärenz und Kontinuität – entwickeln und Diskre-

panzen und somit instabile Zustände vorwiegend in der Ausbildung und den Berufseinstiegs-

phasen erlebt werden.  

Die These geht von der Annahme aus, dass die berufliche Ausbildung als „Motor“ und „Or-

ganisator“ der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz (sowie im Erwachsenenalter) wirkt 

und dass sich hierbei Chancen, aber auch Gefahren ergeben6. Die Phase der Ausbildung kann 

entscheidend sein und die Grundhypothese mag vielfache Modifizierungen erfahren müssen. 

So könnten die erlebten Diskrepanzen zwischen Können und Sollen gegen Ende der Ausbil-

dungszeit gross sein, insbesondere wenn Prüfungs- und Versagensängste ausgeprägt sind. 

Dennoch sollten der Grad und die Ausprägung der beruflichen Identität sich bei Auszubilden-

den im dritten Lehrjahr deutlich von jenen der ersten beiden Lehrjahre unterscheiden7. 

                                                 
6  In einem kleinen Betrieb zum Beispiel kommt es entscheidend darauf an, ob der Lehrling oder Auszu-

bildende sich akzeptiert und mehr oder weniger aufgehoben und ernst genommen fühlt. Differenzen 
zum Ausbildner wirken sich hier mitunter drastischer aus als in grösseren Betrieben (vgl. Hecker 1999), 
in denen man sich besser aus dem Weg gehen kann. Lehrmeister von kleinen Betrieben haben aber auch 
die Möglichkeit, sich genau deswegen besonders dem pädagogischen und sozialen Ausbildungsklima 
zu widmen. Insofern scheint uns der Einfluss der Beziehungsvariablen in kleinen Betrieben – im güns-
tigen wie im ungünstigen Fall – von besonderer Bedeutung zu sein. 

7  Wir gehen beispielsweise von der Annahme aus, dass es den Auszubildenden in Lehrwerkstätten – 
ähnlich wie an anderen Vollzeitschulen (etwas dem Gymnasium) – stärker als den Peers in der dualen 
Ausbildung „vergönnt“ ist, sich noch in der Entwicklungsphase des Moratoriums zu befinden (mit sei-
nen Vor- und Nachteilen). Die frühere und konkretere Festlegung auf berufliche Tätigkeiten in der be-
trieblichen Ausbildung führt u.E. zu einer deutlicheren Konfrontation zwischen persönlichen Berufszie-
len und den konkreten beruflichen Anforderungen. Dies mag für die Person in der Ausbildung positiv, 
negativ oder ambivalent wahrgenommen werden. Auch Gedanken an den Abbruch der Lehre oder der 
tatsächliche Ausbildungsabbruch müssen und können nicht als persönliche „Scheitern“ aufgefasst wer-
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Die in Tabelle 2 (oben) dargestellten Erwartungen hinsichtlich der Stabilität der acht vorge-

schlagenen Identitätszustände können als Differenzierung der Haupthypothese betrachtet 

werden. 

Die in der Studie tatsächlich überprüften Hypothesen sind Kapitel 8 zu entnehmen. 

                                                                                                                                                         
den, vielmehr mögen sie Ausdruck einer intensiven Beschäftigung der Person sein, die sich positiv auf 
ihre Identitätsentwicklung auswirken mag.  
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II. EMPIRISCHER TEIL  

 

3. Fragestellung und Ziele der Untersuchung 

Während sich das vorgeschlagene Identitätsmodell letztlich nur hinsichtlich seiner Transfor-

mationshypothesen (mit Hilfe einer Längsschnittstudie) bzw. prädiktiven Validität in seinen 

Kernannahmen abschliessend beurteilen lässt, ging es in der ersten Projektphase um die empi-

rische Überprüfung der dimensionalen Zusammenhänge des Diskrepanzmodells der berufli-

chen Identität. Ziel war demnach zu prüfen, ob die Identitätszustände sich wie angenommen 

zeigen und wie sie mit anderen identitätsrelevanten Dimensionen in Zusammenhang stehen. 

Mit der ersten Projektphase von 15 Monaten waren die sorgfältige Entwicklung des Fragebo-

geninstruments sowie deren Validierung mittels Querschnittstichprobe die vordergründigen 

Ziele. Folgende Fragestellungen leiteten die Operationalisierung der identitätsrelevanten Di-

mensionen sowie die Auswertung der Daten: 

1) Wie verteilt sich die Kombination der 8 Identitätskategorien (Sollen hoch/tief, Kön-
nen hoch/tief, Wollen hoch/tief) über die Stichprobe? 

2) Finden sich Unterschiede in der Verteilung der Identitätskategorien bezüglich des 
Geschlechts, des Alters (Lehrjahre), der Berufsbranche und der Betriebsgrösse? 

3) Wie unterscheiden sich Lernende der verschiedenen Identitätskategorien bezüglich 
identitätsrelevanter Dimensionen?  

4) In welchem Zusammenhang stehen unterschiedliche Arten der Identitätserfahrung 
(Kongruenz- oder Diskrepanzerfahrung) mit identitätsrelevanten Dimensionen? Das 
heisst, welche positiven Identitätserfahrungen lassen sich bestimmen? 

5) Welchen Einfluss nehmen betriebliche Merkmale wie Arbeitsplatz und Beziehung 
zum Berufsbildner auf die Identitätserfahrung? 

 
4. Untersuchungsplan 

In Tabelle 5 sind die einzelnen Projektphasen sowie Arbeitsschritte zur Erreichung oben ge-

nannter Zielstellung festgehalten.  

Tabelle 5: Übersicht über die Projektphasen und einzelnen Arbeitsschritte 
Projektphasen / Zeitangaben Arbeitsschritte 
Konzeptionsphase 1 
August 2010 
09/2010 – 12/2010  

 
Feinplanung und Organisation des Gesamtprojektes  
Literaturrecherche 
Herstellung der Messinstrumente 
Konzeption der Erhebung 
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Organisation der Dokumentationsdatenbank 
Pretestphase 
01/2011 – 03/2011 

 
Planung und Koordination der Durchführung der Pretests 
Koordination der Auswertung der Ergebnisse  
Item-Prüfung nach Eindeutigkeit und Verständlichkeit  
(Skalenanalysen) 
Integration der Ergebnisse in die Planung der Haupterhebung  
(Item-Selektion) 

Erhebungsphase 
04/2011 – 06/2011 
 

Planung und Durchführung der Haupterhebung  
(24 Schulen, 1642 Befragte) 

Datenaufbereitung 
07/2012 – 09/2011 
 

Planung und Koordination der Dateneingabe und des Datenmanage-
ments 

Datenanalyse 
10/2011 – 12/2011 

Herstellung der Dokumentation 
Statistische Auswertung des Datenmaterials (Analysen) 

Berichterstattung 
01/2012-12/2012 

 
Verschriftlichung der Ergebnisse 

 
 
5. Entwicklung und Pilotierung des Fragebogens 

Um zu prüfen, wie das Identitätsmodell mit identitätsrelevanten Dimensionen in Zusammen-

hang steht, wurden die zu erhebenden Dimensionen in einem ersten Schritt festgelegt und es 

wurde nach bestehenden Skalen und Items zu deren Messung gesucht. Tabelle 6 gibt eine 

Übersicht über die festgelegten Dimensionen. Das Grundmodell der beruflichen Identitätszu-

stände komponiert sich, wie oben erläutert, aus drei Dimensionen, namentlich (1) Sollen (d.h. 

die subjektiv wahrgenommenen beruflichen Anforderungen), (2) Können (die wahrgenom-

mene berufliche Kompetenz) und (3) Wollen (die selbsteingeschätzte berufliche Motivation). 

Diese bilden die unabhängigen Variablen. Wie im Theorieteil dargelegt, werden verschiedene 

Dimensionen mit der Identität in Verbindung gebracht. Zum Zwecke der Validierung unseres 

Identitätsmodells wurden einige der diskutierten Dimensionen operationalisiert wie die all-

gemeine und berufliche Selbstwirksamkeit, die Identifikation mit dem Beruf, der Selbstwert 

aber auch Gefühle der Über- und Unterforderung, der Angst vor Misserfolg und das Ausmass 

an extrinsischer Motivation (siehe Tabelle 6 für alle erhobenen identitätsrelevanten Dimensi-

onen).  

Da nebst dem Zusammenhang des Identitätsmodells (der unabhängigen Variablen) mit den 

identitätsrelevanten Dimensionen (abhängige Variablen) auch interessiert, inwiefern betriebli-

che Merkmale die Identitätserfahrung begünstigen können, wurde die Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz, die erlebte Arbeitsbelastung, die erlebte Beziehung zum betrieblichen Berufsbil-

denden (Lehrmeister) / zur betrieblichen Berufsbildnerin sowie das wahrgenommene Fehl-

verhalten der Vorgesetzten und die wahrgenommene Anerkennung erfasst. Zusätzlich wurden 
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weitere Dimensionen wie die Aggressionsbereitschaft, berufsbezogene Besorgtheit, Durchhal-

tewillen, Konzentrationsanforderung, Introspektion und wahrgenommener Berufsstatus er-

fasst. Dies erlaubt es u.a. Studierenden, eigenen Fragestellungen in Qualifikationsarbeiten 

nachzugehen. Für die Validierung des Identitätsmodells sind diese Zusatzskalen weniger rele-

vant, weshalb in Folge nicht näher auf diese eingegangen wird.  

Tabelle 6: Übersicht über die erhobenen Dimensionen und Skalen 

Unabhängige Variablen 
Sollen (wahrgenommene berufliche Sollensanforderung)  
Können (wahrgenommene eigene berufliche Kompetenz) 
Wollen (selbsteingeschätzte berufliche Motivation) 
Abhängige Variablen (identitätsrelevante Dimensionen) 
Identifikation mit dem Beruf 
Berufliche Selbstwirksamkeit 
Allgemeine Selbstwirksamkeit 
Selbstwert 
Leistungsmotivation 
Zufriedenheit mit der Leistung 
Amotivation 
Dropout-Risiko 
Langeweile 
Unterforderung 
Überforderung 
Gefühl der Wertlosigkeit 
Angst vor Misserfolg 
Extrinsische Motivation 
Locus of Control (Fremdbestimmung) 
Betriebsmerkmale 
Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz  
Arbeitsbelastung  
Beziehung Berufsbildner  
Fehlende Unterstützung 
Wahrgenommene Anerkennung 
Zusatzskalen 
Aggressionsbereitschaft 
Berufsbezogene Besorgtheit 
Hilflosigkeit 
Introspektion 
Konzentrationsanforderung 
Wahrgenommener Berufsstatus 
Zuversicht 
 

Nach Sichtung vorhandener Skalen und zusätzlicher Eigenentwicklung von Items8 lag eine 

erste Version mit 582 Items vor. Sämtliche Items wurden mehrmals hinsichtlich der inhaltli-

chen Eindeutigkeit getestet. Folglich reduzierte sich der Fragebogen von ursprünglich 582 auf 

297 Items. Abgesehen von Items aus übernommenen bewährten Skalen (fünf- und vierstufige) 

                                                 
8 Nach wie vor existieren wenig Skalen, die für Lernende des Schweizer Berufsbildungssystems adaptiert und 
empirisch validiert wurden. Die Eigenentwicklung von Items wurde auch deshalb notwendig, weil eine mög-
lichst realitätsnahe Erfassung der eingeschätzten Sollens-, Wollens- und Könnens- Dimensionen angestrebt wur-
de.  
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sind sämtliche Items von 1 bis 7 skaliert. Insbesondere für die drei unabhängigen Variablen, 

namentlich (1) die subjektiv wahrgenommenen beruflichen Anforderungen, (2) die selbstein-

geschätzte berufliche Motivation und (3) die wahrgenommene berufliche Kompetenz wurde 

die Items eigens entwickelt. Was die übernommenen Skalen betrifft, so ist anzumerken, dass 

kaum eine ganze Skala direkt übernommen werden konnte. Im Anhang findet sich eine detail-

lierte Übersicht der einzelnen Items mit Angaben zum Ursprung und der Quelle. Nach der 

Formulierung und der Prüfung der inhaltlichen Eindeutigkeit wurde der resultierende Pretest-

fragebogen an einer Stichprobe von 167 Berufsschülern im November 2010 an der Allgemei-

nen Gewerbeschule Basel erprobt (siehe Zwischenbericht 2011). Das Data Screening deutet 

auf eine hohe Qualität der erhobenen Daten hin. Es zeigte sich, dass die unabhängigen als 

auch die abhängigen Variablen erfolgreich operationalisiert werden konnten, weshalb in ei-

nem nächsten Schritt die Hauptdatenerhebung in Angriff genommen wurde.  

 

6. Datenerhebung und Befragungsstichprobe 

6.1.  Datenerhebung 

Aufgrund einschlägiger Angaben des Bundesamts für Statistik wurde eine Zufallsstichprobe 

der geschätzten Population für die Lehrbereiche (1) der kaufmännischen Berufe (Handel), (2) 

des Bäckerei- und Konditoreigewerbes (Gastro) und (3) der Drucktechnologien (Grafik) ge-

zogen. In Tabelle 3 ist die anvisierte Stichprobengrösse unterteilt nach Lehrjahr und Berufs-

branche dargestellt.  

 

Tabelle 7: Querschnittdesign: Lehrjahr und Berufsbereich (anvisiertes Sample) 

 Detailhandel Bäckerei / Konditorei Grafikgewerbe 

1. Lehrjahr 200 200 200 

2. Lehrjahr 200 200 200 

3. Lehrjahr 200 200 200 

 

Wie im Projektantrag hervorgehoben, boten sich diese Berufsfelder deswegen an, weil in 

ihnen die Geschlechterverteilung vergleichsweise ausgewogen ist. Die organisatorisch auf-

wändige Datenerhebung fand in den Monaten März bis Juni 2011 statt. Es handelte sich um 

eine standardisierte ‚Paper-Pencil’ Befragung, welche an den teilnehmenden Schulen durch 

geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Testleitende) durchgeführt wurde.  
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6.2  Stichprobe 

Insgesamt konnten 1645 Lernende befragt werden. Wegen vielen fehlenden Werten (über 

90%) wurden vier Fragebogen nachträglich ausgeschlossen, so dass der Enddatensatz aus 

1641 Lernenden besteht. Die finale Stichprobengrösse liegt unter den ursprünglich anvisierten 

1800 Fällen (siehe Tabelle 7), kann jedoch als zufriedenstellend betrachtet werden. Wie in 

Tabelle 8 festgehalten, sind 952 der 1645 Lernenden weiblichen und 685 männlichen Ge-

schlechts (4 missing). Die Überzahl an weiblichen Lernenden zeigt sich auch in den drei er-

hobenen Berufsbereichen. Insgesamt stammen 551 Lernende aus dem Nahrungsgewerbe (Bä-

cker/Konditor9), 465 der Lernenden aus dem Detailhandel10 und 600 aus dem Grafikgewer-

be11. Bei 25 Lernenden fehlten diesbezüglich Angaben. Durchschnittlich sind die Lernenden 

18.53 Jahre (SD = 2.13) alt, wobei das Grafikgewerbe mit 19.3 Jahren (SD = 2.7) den höchs-

ten Altersschnitt aufweist. Dies ist mitunter erklärbar durch die Tatsache, dass die Ausbildung 

im Grafikgewerbe 4 Jahre beträgt, während die Ausbildungen zum Bäcker/Konditor sowie 

zum Detailhandelsfachmann/frau im Normalfall maximal drei Jahre dauern. Des Weiteren ist 

die Altersspanne im Grafikgewerbe mit 16-47 Jahren deutlich grösser als bei den Bä-

ckern/Konditoren 15-26 Jahren oder den Lernenden des Detailhandels 15-23 Jahre. Dies wirkt 

sich auch auf die Angaben bezüglich des Wohnortes auf. Während im Grafikgewerbe 86.6% 

der Lernenden angeben noch bei den Eltern zu wohnen, sind es bei den Lernenden im Nah-

rungsgewerbe und Detailhandel über 90% (90.17% bei den Bäckern/Konditoren, 93.5% im 

Detailhandel). Hingegen leben deutlich mehr Lernende des Grafikgewerbes alleine oder mit 

dem Partner, der Partnerin als die Lernenden der beiden anderen befragten Gewerbe. Des 

Weiteren fällt auf, dass Lernende im Nahrungsgewerbe (65%) und im Grafikgewerbe (60%) 

zu gut zwei Dritteln vom Land kommen, während Lernenden des Detailhandels etwas über 

die Hälfte (53%) in der Stadt zu Hause sind. Die meisten Lernenden absolvieren ihre Lehre in 

einem kleinen Betrieb (30% mit weniger als 10 Mitarbeitern, 47% mit 10-99 Mitarbeitern) 

und zwar über alle Berufsbranchen hinweg verteilt. Es fällt auf, dass jeder fünfte Lernende 

                                                 
9 Im Zuge des neuen Berufsbildungsgesetztes wurden die beiden ehemaligen Berufe zum Bäcker/ zur Bäckerin 
und zum Konditor / zur Konditorin im Jahre 2008 zusammengelegt (siehe 
http://www.swissbaker.ch/index_de.php?TPL=26001&x26000_ID=1127, Zugriff am 17.08.2012). Dennoch 
gaben 142 Lernende an, eine Ausbildung zum Konditor/Confisseur zu machen. 
10 412 der 465 Lernenden geben an eine Ausbildung zum Detailhandelsfachmann beziehungsweise Detailhan-
delsfachfrau zu absolvieren. Die restlichen 53 Lernenden machen eine verkürzte Lehre zum Detailhandelsassis-
tent / zur Detailhandelsassistentin. 
11 Das Grafikgewerbe setzt sich aus 192 Drucktechnologen, 194 Polygrafen, 30 Grafikern, 40 Printmedienverar-
beiter, 13 Polydesigner (veraltet: Dekorationsgestalter) sowie 138 Gestaltern zusammen. Es handelt sich dabei 
um 4 jährige Ausbildungen.  

http://www.swissbaker.ch/index_de.php?TPL=26001&x26000_ID=1127
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des Detailhandels seine/ihre Lehre in einem Grossunternehmen mit 500 Mitarbeitenden und 

mehr absolviert, während es nur 3.5% der Lernenden im Nahrungsgewerbe und 8% der Ler-

nenden im Grafikgewerbe sind.  

Um einen möglichst repräsentativen Datensatz für die Deutschschweiz zu ziehen, wurden 

Lernende von total 24 verschiedenen Berufsfachschulen aus acht Kantonen (Aargau, Bern, 

Luzern, Nidwalden, Solothurn, Thurgau, Zürich und Zug) befragt (vgl. Anhang 2). 

Tabelle 8: Stichprobe 

 Gesamtdaten Bäcker/Konditor  Detailhandel  Grafikgewerbe 
Stichprobengrösse (n) 1641 551 465 600 
Alter 18.53 (2.13) 

15-47 Jahre 
17.91 (1.49) 
15-26 Jahre 

18.17 (1.42) 
15-23 Jahre 

19.3 (2.7) 
16 – 47 Jahre 

Geschlecht 
weiblich 

männlich 

missing = 4 
952 (58%) 
685 (42%) 

no missing 
357 (65%) 
194 (35%) 

missing = 3 
272 (59%) 
191 (41%) 

no missing 
309 (52%) 
290 (48%) 

Erstes Lehrjahr 556 (34%) 181 (33%) 215 (47%) 149 (25%) 
Zweites Lehrjahr 558 (34%) 200 (36%) 176 (38%) 179 (30%) 
Drittes Lehrjahr  390 (24%) 179 (31%) 67 (15%) 149 (25%) 
Viertes Lehrjahr 127 (8%) ---- --- 120 (20%) 
Wohnort (%) 

Stadt 
Land 

missing = 26 
680 (42%) 
935 (58%) 

missing = 4 
192 (35%) 
355 (65%) 

missing = 7 
243 (53%) 
215 (47%) 

missing = 14 
235 (40%) 
351 (60%) 

Wohnform (%) 
Eltern 

WG 
Partner 

Verwandte 
Allein 

Sonstiges 

missing = 21 
1454 (89.8%) 

27 (1.7%) 
57 (3.5%) 
12 (0.7%) 
56 (3.5%) 
14 (0.9%) 

missing = 11 
490 (90.7%) 

6 (1.1%) 
13 (2.4%) 
6 (1.1%) 

19 (3.5%) 
6 (1.1%) 

missing = 6 
429 (93.5%) 

3 (0.7%) 
14 (3.1%) 
1 (0.2%) 
9 (2.0%) 
3 (0.7%) 

missing = 3 
517 (86.6%) 

15 (2.5%) 
27 (4.5%) 
5 (0.8%) 

28 (4.7%) 
5 (0.8%) 

Betriebsgrösse (%) 
Kleinstunternehmen 

Kleines U 
Mittleres U 

Grossunternehmen 

missing = 12 
494 (30%) 

759 ( 47%) 
209 (13%) 
167 (10%) 

missing = 4 
197 (36%) 
290 (53%) 
21 (7.5%) 
19 (3.5%) 

no missing 
134 (29%) 
184 (40%) 

52 (11%) 
95 (20%) 

missing = 6 
159 (27%) 
278 (47%) 
109 (18%) 

48 (8%) 
 

7. Skalen 

Die inhaltlichen Dimensionen wurden in einer ersten Phase explorativ mittels Hauptkompo-

nentenanalyse gefolgt von einer Varimax normalisierten Rotation der Achsen identifiziert. 

Darüber hinaus wurde eine Faktorenanalyse zweiter Ordnung durchgeführt. Die vorgängig 

definierten Dimensionen konnten empirisch nachgewiesen werden. Wie sich zeigte, verteilten 

sich einzelne Items anders als theoretisch modelliert (siehe Anhang für eine detaillierte Über-

sicht der Items und der angenommenen Zugehörigkeit). Aufgrund der klar extrahierten Fakto-

ren wurde der empirischen Lösung den Vorzug gegeben. In Folge seien die einzelnen Skalen 
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mit zugehörigen Lagekennzahlen (Mittelwert, Standardabweichung, Kurtosis und Skewness) 

und dem Cronbach’s Alpha als Mass der Reliabilität (interne Konsistenz) dargestellt.  

 

7.1  Die unabhängigen Variablen: Sollen, Können, Wollen 

Zur Erfassung der Dimensionen des Diskrepanzmodells der beruflichen Identität wurden die 

drei Variablen Sollen, Können und Wollen neu entwickelt. Die Skalierung der Antwortmög-

lichkeit war siebenstufig (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“), wobei 

nur die Extremwerte semantisch ausformuliert wurden. Wie in Tabelle 9 ersichtlich wird, er-

reichte jede Skale ein Cronbach’s Alpha von höher als .8.  

Tabelle 9: Skalenwerte der unabhängigen Variablen  

Dimension Alpha Nitems Mittelwert (SD) Kurtosis Skewness 
Berufliche Anforderungen (Sollen) 
(Wahrgenommene berufliche Anforderungen) 

.82 6 31.82 (5.87) .146 -.539 

Kompetenzerleben (Können) 
(Wahrgenommene berufliche Kompetenz) 

.86 10 51.56 (7.63) .179 -.279 

Berufliche Motivation (Wollen) 
(Selbsteingeschätzte berufliche Motivation) 

.81 7 37.98 (6.97) .191 -.637 

 

7.1.1  Sollen: Die wahrgenommenen beruflichen Anforderungen 

Die unabhängige Variable ‚Sollen’ besteht aus sechs Items. Demzufolge ist der theoretisch zu 

erreichende Minimalwert 6, der Maximalwert 42. Erreicht wurden im Minimum 10 Skalen-

punkte, im Maximum 42. Wie Abbildung 2 zeigt, ist die Variable leicht linksschief verteilt. 

Der Kolmogrov-Smirnov Test für Normalverteilung ist signifikant D (1589) = .074, p<.01, 

was auf eine Nicht-Normalverteilung hinweist. Wie jedoch allgemein bekannt (Field, 2009, S. 

148 / Maiello, 2006, S. 172), liegt das Problem dieses Testes darin, dass dieser bei grossen 

Datensätzen bereits bei minimalen Abweichungen signifikant wird. Nebst dem Histogramm 

weisen die Skweness (-.539), die Kurtosis (.146) sowie der nahe beim Mittelwert liegende 

Modalwert (33) und Median (32) auf eine beinahe Normalverteilung hin (Tabelle 9). Das 

Cronbach’s Alpha von .82 als Mass der Reliabilität kann als zufriedenstellend angesehen 

werden. 
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Abbildung 2: Verteilung der Stichprobe auf der Skala „Sollen“ 

 

7.1.2  Können: Wahrgenommene berufliche Kompetenz 

Trotz signifikantem Kolmogorov-Smirnov Test (D (1559) = 0.05; p< .01) kann die Dimensi-

on ‚Können’, bestehend aus 10 Items, als annähernd normalverteilt betrachtet werden. Wie in 

Abbildung 3 ersichtlich wird, ist die Verteilung auf der Können Dimension beinahe symmet-

risch. Der Median (52) und der Modalwert (50) liegen nahe dem Mittelwert (51.57) (Tabelle 

9). Zudem weichen die Skewness (-.279) und die Kurtosis (.179) nur geringfügig von 0 ab. 

Der Minimalwert liegt bei 24 Skalenpunkten (theoretischer Tiefstwert = 10) und erreicht das 

theoretische Maximum von 70 Skalenpunkte. Die Reliabilität berechnet mit Cronbach’s Al-

pha von .86 kann als zufriedenstellend betrachtet werden.  
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Abbildung 3: Verteilung der Skala Können 

 

7.1.3  Wollen: Selbsteingeschätzte berufliche Motivation 

Die Dimension ‚Wollen’ besteht aus sieben Items und kann mit einem Cronbach’s Alpha von 

.81 als reliabel angesehen werden. Trotz signifikantem Kolmogrov-Smirnov Test (D (1541) = 

.08; p< .01) zeigt sich, dass der Median (39) und der Modalwert (38) um den Mittelwert her-

um liegen (37.98) (Tabelle 9). Ebenfalls weichen die Skewness (-.637) und Kurtosis (.191) 

nur geringfügig von 0 ab. Die Variable ist allerdings wie in Abbildung 4 ersichtlich wird et-

was linksschief verteilt. Der Minimalwert liegt bei 11 Skalenpunkten (theoretischer Tiefstwert 

= 7) und erreicht das theoretische Maximum von 49 Skalenpunkte.  
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Abbildung 4: Verteilung der Skala Wollen 

 

7.1.4  Korrelation der unabhängigen Variablen 

Die Konzeptualisierung des beruflichen Identitätsmodells und der resultierenden Identitätska-

tegorien setzt drei mehr oder weniger voneinander unabhängige Dimensionen voraus. Die 

explorativ durchgeführte Faktor bzw. Hauptkomponentenanalyse bestätigt die Existenz der 

drei Dimensionen Sollen, Können und Wollen. Zusätzlich wurde der Zusammenhang der drei 

Dimensionen mittels einer Pearson-Korrelation geprüft (siehe Tabelle 10). 

Tabelle 10: Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen 

  Können Sollen Wollen 

Können Pearson Correlation 

Sig (2-tailed) 

N 

1 

 

1559 

.125 

.000 

1524 

.403 

.000 

1480 

Sollen Pearson Correlation 

Sig (2-tailed) 

N 

 1 

 

1589 

.238 

.000 

1516 

 

Zwischen den unabhängigen Variablen Können und Sollen zeigt sich eine positive aber gerin-

ge Korrelation (Pearson r = .125; p <.01), ebenfalls eine geringe Korrelation findet sich zwi-

schen der Wollen und Sollen Dimensionen (Pearson r = .238; p< .01). Lernende, die ihre ei-

gene Kompetenz höher einschätzen und motivierter für den Beruf sind, neigen eher dazu, die 
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Sollens-Anforderungen ebenfalls als hoch einzuschätzen und umgekehrt. Etwas höher ist der 

Zusammenhang der Dimensionen Können und Wollen (Pearson r = .403; p< .01). Je stärker 

motiviert für den Beruf, desto höher die eingeschätzten Kompetenzen und umgekehrt. Da 

keine Dimension deutlich über .5 mit einer anderen Dimension korreliert, können die drei 

Dimensionen als eigenständige Skalen betrachtet werden. 

 

7.2  Abhängige Variablen: Identitätsrelevante Dimensionen 

In Folge werden die identitätsrelevanten Dimensionen ausführlich beschrieben. Es werden 

nicht nur Skalenwerte angegeben, sondern es wurde zusätzlich geprüft, ob sich Mittelwertun-

terschiede auf der jeweiligen Skala in Abhängigkeit zum Geschlecht, dem Ausbildungsjahr, 

der Berufsbranche und der Betriebsgrösse ergeben. Die Resultate werden ebenfalls berichtet. 

Im Anhang finden sich die dazugehörigen Descriptives sowie ANOVA Tabellen (vgl. Anhang 

3 und 4). 

Identifikation mit dem Beruf: Die Skala Identifikation mit dem Beruf fasst 23 Items und er-

fragt die Einstellung gegenüber dem Beruf. Beispielsitems sind: „Meinen Beruf finde ich sehr 

interessant“, „Ich mache diese Berufsausbildung, weil sie mir Spass macht“ oder „Eigentlich 

hätte ich einen anderen Beruf erlernen sollen“. Da diese Skala die Identifikation der Lernen-

den mit dem Beruf und ihrer Berufsausbildung erfragt, wird sie als relevante Skala hinsicht-

lich der beruflichen Identität gesehen. Wie in Tabelle 11 ersichtlich wird, erreicht die Skala 

ein Cronbach’s Alpha von .96. Der Mittelwert liegt bei 120.45, der Median bei 126 und der 

Modalwert bei 146. Die Skala ist somit etwas linksschief verteilt (D (1488) = .089; p< .01).  

In Hinblick auf das Geschlecht fand sich ein signifikanter Mittelwertunterschied (t (1483) = 

5.364; p<. 01). Die weiblichen Lernenden scheinen sich im Schnitt signifikant stärker mit 

ihrem Beruf zu identifizieren (M = 123.78, SD = 27.6) als ihre männlichen Kollegen (M = 

116.03, SD = 27.24). Neben dem signifikanten Geschlechtsunterschied zeigte sich auch ein 

signifikanter Mittelwertunterschied zwischen den verschiedenen Lehrjahren (F(3,1370) = 

5.884; p<.01)12. Am stärksten identifiziert mit dem Beruf haben sich die Lernenden des ersten 

Lehrjahres (M = 123.914, SD = 25.92) gefolgt von den Lernenden des zweiten Lehrjahres (M 

= 119.79, SD = 27.46) und den Lernenden des dritten Lehrjahres (M = 117.6,9 SD = 29.87). 

                                                 
12 Da der Levene Test signifikant ausfiel, kann nicht von einer Varianzhomogenität ausgegangen werden. Der 
Welch-Test als Mass der Robustheit ist jedoch ebenfalls signifikant: Welch(2, 842.029.844) = 5.884; p< .01, was 
auf einen bedeutsamen Unterschied der Mittelwerte hinweist.  
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Die Lernenden des vierten Lehrjahres wurden aus der Berechnung ausgeschlossen, da es sich 

nur um Lernende des Grafikgewerbes handelt und eine Konfundierung mit der Berufsbranche 

vermieden werden wollte. Wie der paarweise post-hoc Test berechnet mit Tukey HSD zeigt, 

unterscheiden sich die Mittelwerte der Lernenden des ersten Ausbildungsjahres signifikant 

von den Lernenden des zweiten und dritten Lehrjahres. Der Mittelwertunterschied der Ler-

nenden des zweiten Lehrjahres unterscheidet sich hingegen nicht signifikant vom Mittelwert 

der Lernenden des dritten Lehrjahres. Des Weiteren zeigte sich, dass Lernende des Grafikge-

werbes sich am stärksten mit dem Beruf (M = 123.36, SD = 26.33) identifizieren, gefolgt von 

den Lernenden des Nahrungsgewerbes (M = 121.31, SD = 28.41). Die geringste Identifikation 

weisen die Lernenden des Detailhandels auf (M = 115.93, SD = 27.53). Der Unterschied ist 

signifikant: F (2, 1464) = 9.039; p< .01 und zwar zwischen den Lernenden des Handels und 

den Lernenden des Nahrungsgewerbes sowie den Lernenden des Grafikgewerbes (post-hoc 

mit Tukey HSD). Lernende von Betrieben unterschiedlicher Grössen unterscheiden sich hin-

gegen nicht signifikant bezüglich der Identifikation mit dem Beruf. 

Berufliche und allgemeine Selbstwirksamkeit: Die Skala zur Erfassung der beruflichen 

Selbstwirksamkeit setzt sich aus 8 Items zusammen und erreichte ein Cronbach’s Alpha von 

.85. Wie der Normal Q-Q Plot zeigt (Abbildung 4), ist die Skala trotz signifikantem Kolmog-

rov-Smirnov Test (D (1531) = .039; p< .01) annähernd normalverteilt, was wiederum darauf 

hinweist, dass der Test für Normalverteilung sehr anfällig für geringfügige Abweichungen ist. 

Der Median (38) und Modalwert (38) liegen beide sehr nahe dem Mittelwert (38.36).  

 

 

Abbildung 5: Normal Q-Q Plot der beruflichen Selbstwirksamkeit 
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Ebenfalls sehr nah beieinander liegen der Median (39), Modalwert (38) und Mittelwert der 

Skala allgemeine Selbstwirksamkeit (38.43). Die aus sieben Items bestehende Skala erreichte 

ein Cronbach’s Alpha von .8 (siehe Tabelle 11). 

Sowohl hinsichtlich der beruflichen (t (1526) = -5.463; p< .01) wie auch der allgemeinen (t 

(1511) = -3.544; p< .01) Selbstwirksamkeit unterschieden sich die weiblichen und männli-

chen Lernenden signifikant voneinander. In beiden Fälle sind es die männlichen Lernenden, 

die eine höhere Selbstwirksamkeit aufweisen.  

Während sich die Lernenden der unterschiedlichen Lehrjahre nicht signifikant in Hinblick auf 

die allgemeine Selbstwirksamkeit unterscheiden, findet sich ein signifikanter Unterschied 

bezüglich der beruflichen Selbstwirksamkeit: F (2, 1410) = 2.971; p = .052). Lernende des 

dritten Lehrjahres weisen einen höheren Mittelwert (M = 38.96, SD = 6.95) als Lernende des 

zweiten (M = 38.2, SD = 6.67) und als Lernende des ersten Lehrjahres auf (M = 37.82, SD = 

6.96). Der Mittelwertunterschied ist jedoch wie ein paarweise post-hoc Vergleich zeigt, ledig-

lich bedeutsam zwischen dem ersten und dem dritten Lehrjahr.  

Lernende des Detailhandels weisen sowohl den höchsten Mittelwert auf der beruflichen 

Selbstwirksamkeitsskala (M = 39.35, SD = 6.67) sowie der allgemeinen Selbstwirksamkeits-

skala (M = 38.93. SD = 5.24) auf, gefolgt von den Lernenden des Grafikgewerbes (M = 

38.79, SD = 6.63 bzw. M = 38.89 SD = 5.49). Am wenigsten selbstwirksam fühlen sich Ler-

nende der Nahrungsbranche (M = 37.07, SD = 7.24 bzw. M = 37.48, SD = 5.85). Der signifi-

kante F-Wert auf der beruflichen Selbstwirksamkeitsskala (F (2, 1490) = 11.106; p <. 01) ist 

wie der signifikante F-Wert auf der allgemeinen Selbstwirksamkeitsskala (F = (2, 1505) = 

14.803; p< .01) auf den Mittelwertunterschied zwischen den Lernenden der Nahrungsbranche 

und den Lernenden der beiden anderen Berufsbranchen zurückzuführen. Hinsichtlich der Be-

triebsgrösse lassen sich keine signifikanten Mittelwertunterschiede finden.  

Selbstwert: Die sechs Items, die zusammen die Skala Selbstwert bilden, fragen nach der all-

gemeinen Einstellung gegenüber dem Selbst und zeigen eine hohe interne Konsistenz (Cron-

bach’s Alpha = .87). Der Mittelwert (32.55) und der Median (33) liegen nahe beieinander, 

während der Modalwert (36) etwas grösser ist (D (1597) = .092; p< .01).  

Ähnlich der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen weisen die männlichen Lernenden einen signi-

fikant höheren Mittelwert auf der Selbstwert-Skala auf (M = 33.02, SD = 6.22) als ihre weib-

lichen Kolleginnen (M =32.23, SD = 6.43). Der t-Wert ist signifikant auf dem 5% Niveau: t 

(1591) = -2.469; p< .05.  



63 
 

Zudem haben die Lernenden des Detailhandels den höchsten Mittelwert auf der Skala Selbst-

wert (M = 33.66, SD = 5.46), gefolgt von den Lernenden des Grafikgewerbes (M = 32.63., 

SD = 6.21) und schliesslich den Lernenden der Nahrungsbranche (M = 31.49, SD = 7.03). 

Der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich deutet auf signifikante Unterschiede zwi-

schen allen drei Gruppen hin (F (2, 1570) = 14.61513; p < .01).  

In Bezug auf die Ausbildungsjahre und die Grösse des Lehrbetriebs unterscheiden sich die 

verschiedenen Gruppen nicht signifikant.  

Leistungsmotivation: Während die unabhängige Variable Wollen allgemein erfasst, ob beruf-

licher Erfolg wichtig für das eigene Leben ist, erfragt die Skala der Leistungsmotivation ge-

zielt nach dem gezeigten Einsatz für die Berufsausbildung wie „Bei der Arbeit zeige ich gerne 

vollen Einsatz“ oder „Bei der Arbeit gebe ich mein Bestes“. Die acht Items erreichen ein 

Cronbach’s Alpha von .89. Der Mittelwert liegt bei 41.41 Skalenpunkten, der Median bei 43 

und der Modalwert bei 45 (D (1569) = .079; p< .01, siehe Tabelle 11).  

Hinsichtlich der Leistungsmotivation zeigten sich die weiblichen Lernenden mit einem Mit-

telwert von 41.95 (SD = 7.85) leistungsmotivierter als die männlichen Lernenden (M = 40.71, 

SD = 8.43). Dieser Unterschied ist signifikant: t (1563) = 3; p< .01. Ein ebenfalls signifikanter 

Mittelwertunterschied auf der Skala der Leistungsmotivation (F (2, 1442) = 8.64; p < .01) 

zeigte sich zwischen den Lehrjahren. Wiederum wurde das vierte Lehrjahr ausgeschlossen. 

Ähnlich der Identifikation mit dem Beruf, weisen die Lernenden des ersten Lehrjahres die 

höchsten Werte auf der Skala der Leistungsmotivation auf (M = 42.61; p< .7.67), gefolgt von 

den Lernenden des zweiten Lehrjahres (M = 41, SD = 8.04). Das dritte Lehrjahr hat diesbe-

züglich den geringsten Wert (M = 40.57; SD = 8.43). Signifikant verschieden sind die Mit-

telwerte der Lernenden zwischen dem ersten und dem zweiten sowie zwischen dem ersten 

und dem dritten Lehrjahr.  

Lernende der drei Berufsbranchen und von unterschiedlichen Betriebsgrössen unterscheiden 

sich nicht signifikant in ihrer Leistungsmotivation.  

Zufriedenheit mit der eigenen Leistung: Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der eigenen 

Leistung im Betrieb liegt bei 42.88 Skalenpunkte ( Median = 44 / Modal = 46) / D (1539) = 

.079; p< .01). Es zeigte sich, dass die männlichen Lernenden im Schnitt zufriedener mit den 

                                                 
13 Aufgrund eines signifikanten Levene-Tests kann nicht von Varianzhomogenität ausgegangen werden. Die 
Welch-Statistik bestätigt jedoch den signifikanten Mittelwertunterschied zwischen den Lernenden der drei Be-
rufsbranchen hinsichtlich des Selbstwerts (Welch (2, 1032,942 = 14.92; p< .01).  
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eigenen Leistungen (M = 43.18, SD = 7.11) sind als die weiblichen Lernenden (M = 42.68, 

SD = 7.06). Der Unterschied ist signifikant: t (1533) = -1.364; p <.01. Deutlich unzufriedener 

mit den eigenen Leistungen sind die Lernenden der Nahrungsbranche (M = 41.62, SD = 7.76) 

verglichen mit den Lernenden des Grafikgewerbes (M =43.23, SD = 6.51) und des Detailhan-

dels (M = 43.91, SD = 6.67).  

Tabelle 11: Skalenwerte der abhängigen identitätsrelevanten Variablen  

Dimension Alpha Nitems Mittelwert (SD) Kurtosis Skewness 

Identifikation mit dem Beruf .96 23 120.45 (27.8) -.042 -.775 

Berufliche Selbstwirksamkeit  .85 8 38.36 (6.91) .0200 -.035 

Allgemeine Selbstwirksamkeit .80 7 38.43 (5.6) .479 -.488 

Selbstwert .87 6 32.55 (6.35) .846 -.883 

Leistungsmotivation .89 8 41.41 (8.13) -.683 .242 

Zufriedenheit mit der Leistung .91 8 42.88 (7.08) .738 -.662 

Amotivation .85 8 17.5 (8.37) .616 1.041 

Langeweile .88 7 22.82 (9.54) -.455 .505 

Dropout-Risiko .73 3 4.88 (3.27) 5.325 2.250 

Unterforderung .88 7 20.23 (9.2) .546 .947 

Überforderung .66 2 5.01 (2.83) .551 1.027 

Angst vor Misserfolg .80 3 11.66 (4.52) -.685 .032 

Gefühl der Wertlosigkeit .82 5 14.98 (6.85) -.238 .610 

Extrinsische Motivation .81 3 7.43 (4.66) -.017 .961 

Locus of Control .80 2 4.75 (2.97) .616 1.115 

 

Der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich bestätigt den signifikanten Mittelwertunter-

schied zwischen den Lernenden der Nahrungsbranche und den Lernenden des Grafikgewerbes 

sowie des Detailhandels: F (2, 1513) = 13.785 ; p< .01. Lernende der unterschiedlichen Lehr-

jahre weichen nicht bedeutsam voneinander ab, dafür aber wurde ein signifikanter Mittel-

wertunterschied zwischen Lernenden unterschiedlich grosser Lehrbetriebe gefunden: F (3, 

1523) = 3.9 ; p< .01). Dabei scheint mit zunehmender Betriebsgrösse die Zufriedenheit mit 

der eigenen Leistung zu steigen. Wie der paarweise post-hoc Vergleich (Tukey HSD) zeigt, 

ist der signifikante F-Wert auf die Mittelwertunterschiede zwischen Lernenden von Grossun-

ternehmen (M = 44.39, SD = 5.98) und Lernenden von Kleinstunternehmen (M =42.45, SD = 

7.61) wie auch Lernenden von Kleinunternehmen (M =42.66, SD = 7.01) zurückzuführen. 

Lernende von mittleren Unternehmen (M = 43.6, SD = 6.64) unterscheiden sich nicht signifi-

kant von den anderen drei Gruppen. 
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Amotivation: Die Skala der Amotivation ist eine negativ kodierte Skala. Items wie „Was im 

Betrieb abläuft, ist mir eigentlich egal“ oder „Ich habe einfach keine Lust, in meinem Betrieb 

vollen Einsatz zu zeigen“ erfassen die Indifferenz gegenüber dem Lehrbetrieb und der eige-

nen Verpflichtung im Interesse des Betriebes vollen Einsatz zu zeigen. Die acht zusammen-

gehörigen Items erreichten ein Cronbach’s Alpha von .85, bei einem Mittelwert von 17.5 Ska-

lenpunkte. Da der Median (15) und insbesondere der Modalwert (8) klar unter dem Mittelwert 

liegen ist von einer linkssteilen Verteilung auszugehen (D (1575) = .128; p< .01). Obwohl der 

Modalwert auf dem Skalenminimum von 8 liegt, wird die Dimension dennoch weiter berück-

sichtigt. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Amotivation bedeutsam ist in Hinblick 

auf verschiedenen Identitätserfahrungen. Eine durchschnittlich höhere Amotivation als die 

weiblichen Lernenden (M = 15.76, SD = 7.54) weisen die männlichen Lernenden auf ( M = 

19.84, SD = 8.86) auf. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant: t (1272.61514) = -9.568; p 

< .01. Zudem scheint die Motivation für die Berufslehre mit steigendem Lehrjahr zu sinken (F 

(2, 1441) = 4.035; p< .0515). Denn Lernende des ersten Lehrjahres weisen auf dieser Skala 

einen Mittelwert von 16.59 (SD = 8.22) auf, Lernende des zweiten Lehrjahres einen Mittel-

wert von 17.23 (SD = 7.73). Bei den Lernenden des dritten Lehrjahres ist der Mittelwert be-

reits bei 18.16 Skalenpunkte (SD = 8.78). Ob sich der Verlauf so nachzeichnen lässt, müsste 

allerdings längsschnittlich noch überprüft werden. Wie der paarweise Post-hoc Vergleich 

(Tukey HSD) zeigt, sind nur die Mittelwerte der Lernenden des ersten und des dritten Lehr-

jahres statistisch signifikant. Hinsichtlich der Amotivation unterscheiden sich die Berufsbran-

chen sowie Lernenden unterschiedlicher Betriebsgrössen nicht signifikant voneinander.  

Langeweile – Faktor: Items wie „Meine Arbeit im Betrieb ist langweilig“ und „Bei der Ar-

beit vergeht die Zeit viel zu langsam“ erfassen zusammen mit insgesamt sieben Items die 

empfundene Langeweile der betrieblichen Ausbildung. Die Skala zeigte sich intern konsis-

tent, Cronbach’s Alpha = .88. Der Mittelwert liegt bei 22.82 Skalenpunkte, der Median bei 21 

und der Modalwert bei 17 (D (1524) = .083; p<. 01). Somit ist die Verteilung leicht rechts-

schief, was darauf hinweist, dass wenig Langeweile erlebt wird. Die männlichen Lernenden 

(M = 24.13, SD = 9.52) scheinen sich signifikant stärker zu langweilen (t (1519) = -4.659; p < 

.01) als die weiblichen Lernenden (21.83; SD = 9.43). Ebenfalls fand sich ein signifikanter 

Mittelwertunterschied der Lernenden der unterschiedlichen Ausbildungsjahre (F (2, 1401) = 

4.423; p < .05). So scheint die Langeweile mit fortschreitender Ausbildung stetig anzusteigen. 

                                                 
14 Da der Levene Test signifikant ausfiel, wird der nach Freiheitsgraden korrigierte t-Wert berichtet. 
15 Bezüglich des signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch Statistik herangezogen. Diese gibt eben-
falls ein signifikantes Resultat (Welch (2, 878.69) = 3.705; p< .05).  
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Diese mittels eines Querschnitts beobachtete Tendenz müsste jedoch längsschnittlich noch 

überprüft werden. Der paarweise post-hoc Vergleich zeigt, dass der Unterschied zwischen 

dem ersten Lehrjahr (M = 21.73, SD = 9.23) und dem dritten Lehrjahr (M = 23.51, SD = 

10.09) signifikant ist. Knapp nicht signifikant (p = .057) ist der Unterschied zwischen den 

Lernenden des ersten Lehrjahres und den Lernenden des zweiten Lehrjahres (M = 23.08, SD 

= 9.387). Lernende des Detailhandels geben an sich im Schnitt am stärksten zu langeweilen 

(M = 23.8, SD = 9.87) gefolgt von den Lernenden des Grafikgewerbes (M = 23.05, SD = 

9.29). Der signifikante F-Wert (F (2, 1498) = 5.826; p< .01) ist dabei vor allem auf den signi-

fikanten Unterschied zwischen den Lernenden des Detailhandels und den Lernenden der Nah-

rungsbranche (M = 21.73, SD = 9.36) zurückzuführen.  

Dropout Risiko: Die Skala zur Messung des Dropout Risikos fasst nur drei Items und erreich-

te ein Cronbach’s Alpha von .73. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass die Skala nicht nor-

malverteilt ist. Einerseits weichen die erwarteten Werte stark von den beobachteten Werten ab 

(siehe Abbildung 5). Zudem liegen der Median und der Modalwert auf dem zu erreichenden 

Skalentiefstwert von 3 Punkten. Ebenfalls sehr hoch sind die Kurtosis (5.325) und die Skwen-

ess (2.25). Der Mittelwert von 4.88 liegt bei möglichen Skalenwerten von 3 – 21 ebenfalls 

deutlich im unteren Bereich der Skala und der Kolmogrov-Smirnov Test ist signifikant D 

(1569) = .301; p<.01. Da nicht von einer Normalverteilung dieser Variable ausgegangen wer-

den kann, wird diese aus weiteren Kalkulationen ausgeschlossen.  

 

 
Abbildung 6: Normal Q-Q Plot des Dropout Risikos  



67 
 

 

Unterforderung: Die Skala Unterforderung erfasst mit sieben Items wie „Ich weiss oft nicht, 

was ich während der Arbeitszeit machen soll“ oder „Ich habe bei der Arbeit nicht genug zu 

tun“ ein Gefühl der Unterforderung. Die Skala erreicht ein Cronbach’s Alpha von .88. Der 

Mittelwert liegt bei 20.23 Skalenpunkten. Der Median (18) und Modalwert (17) liegen leicht 

unter dem Mittelwert, was auf eine geringfügig rechtsschiefe Verteilung hinweist (D (1561) = 

.115; p< .01).  

Der signifikante t-Wert (1555) = -7.485; p< .01 zeigt, dass sich die männlichen Lernenden in 

ihrer Lehre stärker unterfordert fühlen (M = 22.25, SD = 9.3) als die weiblichen Lernenden 

(M = 18.77, SD = 8.85). Bezüglich der Ausbildungsjahre unterscheiden sich die Lernenden 

nicht signifikant voneinander. Lernende des Nahrungsgewerbes fühlen sie sich am wenigsten 

unterfordert (M = 16.51, SD = 6.44). Das Unterforderungsempfinden ist signifikant tiefer als 

jenes der Lernenden des Detailhandels (M = 22.03, SD = 9.34) und des Grafikgewerbes 

(22.24, SD = 10.2): F (2, 1535) = 71.23216; p< .01. Des Weiteren zeigte sich, dass Lernende 

von mittleren (M = 23.12, SD = 10.67) und grossen (M = 21.88, SD = 9.07) Unternehmen 

sich signifikant stärker unterfordert fühlen als Lernende von Kleinstunternehmen (M = 19.71, 

SD = 8.79) und Lernenden von kleinen Unternehmen (M = 19.39, SD = 8.87): F (3, 1545) = 

11.03817; p < .01  

Überforderung: Im Vergleich zu den restlichen abhängigen Variablen weist die Skala Über-

forderung mit lediglich zwei Items die tiefste interne Konsistenz auf (Cronbach’s Alpha = 

.66). Des Weiteren fällt auf, dass sich die Mehrheit der Lernenden beim Skalenminimum (2 

Punkte) befindet und somit der Modalwert (2) deutlich unter dem Mittelwert (5.91) und dem 

Median (4) liegt. Auf die linkssteile Verteilung verweisen auch die Kurtosis (.551) und die 

Skweness (1.027) bei einem signifikanten Kolmogrov-Smirnov Test (D (1600) = .168; 

p<.01). Bei lediglich zwei Items empfiehlt es sich, die Dimension der Überforderung zu über-

arbeiten und weitere Items hinzuzufügen. Daher wird diese Skala aus weiteren Kalkulationen 

ausgeschlossen.  

Angst vor Misserfolg: Die drei Items „Wenn ich im Betrieb eine Arbeit erledigen muss, den-

ke ich daran, was passiert, wenn ich schlecht abschneide“, „Wenn ich im Betrieb eine Arbeit 

                                                 
16 Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeutsam-
keit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (2, 944.422) = 91.322; p< .01). 
17Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeutsam-
keit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (3, 473.055) = 9.257; p< .01). 
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erledigen muss, bin ich besorgt, dass etwas schief laufen könnte“ und „Wenn ich im Betrieb 

eine Arbeit erledigen muss, mache ich mir Sorgen, ob ich auch alles schaffe“ erfassen die 

Angst der Lernenden vor Misserfolg. Wie Abbildung 7 zeigt, ist die Skala trotz signifikantem 

Kolmogrov-Smirnov Test D (1574) = .058; p< .01 annähernd normalverteilt. Auch liegen der 

Mittelwert (11.66), der Median (12) und der Modalwert (10) nahe beieinander.  

 

 
Abbildung 7: Normal Q-Q Plot für die Skala Angst vor Misserfolg 

 

Weibliche und männliche Lernende scheinen sich nicht zu unterscheiden in ihrer durch-

schnittlichen Angst vor Misserfolg. Ebenfalls wurde kein signifikanter Mittelwertunterschied 

zwischen Lernenden unterschiedlicher Betriebsgrössen gefunden.  

Hingegen fand sich ein signifikanter F-Wert hinsichtlich der Lehrjahre (F (2, 1448) = 4.152; 

p< .05). Der paarweise post-hoc Vergleich (Tukey Alpha HSD) verweist auf einen signifikan-

ten Unterschied zwischen dem ersten Lehrjahr (M = 11.96, SD = 4.43) und dem dritten Lehr-

jahr (M = 11.1, SD = 4.72). Die Lernenden des zweiten Lehrjahres liegen im Schnitt dazwi-

schen (M = 11.72, SD = 4.46). So gesehen, nähme die Angst vor Misserfolg mit dem Verlauf 

der Ausbildung ab, was allerdings längsschnittlich noch geprüft werden müsste. Lernenden 

der Nahrungsbranche erleben die höchste Angst vor Misserfolg (M = 12.31, SD = 4.58). Wie 

der paarweise post-hoc Vergleich (Tukey HSD) zeigt, unterscheidet sich die Handelsbranche 

(M = 10.69, SD = 4.32) mit dem tiefsten Mittelwert signifikant von der Nahrungsbranche und 

dem Grafikgewerbe (M = 11.74, SD = 4.48).  
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Gefühl der Wertlosigkeit: Die Skala Gefühl der Wertlosigkeit stellt das Gegenstück zur Skala 

Selbstwert dar. Die explorative Faktoranalyse enthüllte jedoch klar zwei Faktoren, weshalb 

von zwei eigenständigen Dimensionen ausgegangen werden kann. Der Mittelwert liegt bei 

14.98 Skalenpunkten. Der Median liegt nahe beim Mittelwert (14), etwas tiefer ist der Mo-

dalwert (11) (D (1545) = .085; p< .01).  

Ein signifikanter Geschlechtsunterschied fand sich auch hinsichtlich des Gefühls der Wertlo-

sigkeit: t (1540) = 2.426; p< .05. So weisen die weiblichen Lernenden einen höheren Mittel-

wert auf dieser Skala auf (M =15.32, SD = 6.93) als die männlichen Lernenden (M = 14.46, 

SD = 6.7). Zudem war der Mittelwertunterschied bezüglich des Gefühls der Wertlosigkeit 

zwischen den Lernenden der unterschiedlichen Berufsbranchen signifikant: F (2, 1519) = 

15.27618; p< .01. Der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich (Tukey HSD) zeigt, dass es 

die Lernenden der Nahrungsbranche (M = 16.19, SD = 7.23) sind, die sich von den Lernenden 

des Grafikgewerbes (M = 14.62, SD = 6.74) und des Detailhandels (M = 13.84, SD = 6.22) 

hinsichtlich eines stärker ausgeprägten Gefühls der Wertlosigkeit signifikant unterscheiden. 

Lernende unterschiedlicher Ausbildungsjahre und unterschiedlicher Betriebsgrösse unter-

scheiden sich aber nicht signifikant voneinander im Gefühl der Wertlosigkeit.  

Extrinsische Motivation und Locus of Control (Fremdkontrolle): Diese letzten beiden erho-

benen abhängigen werden wegen hohem Optimierungspotential nicht weiter berücksichtigt. 

Denn die Skala extrinsische Motivation setzt sich aus lediglich drei Items zusammen, wobei 

der Modalwert auf dem Skalenminimalwert (3) liegt. Der Mittelwert ist bei 7.46 und der Me-

dian bei 6 (D (1585) = .171; p< .01). Trotz der geringen Anzahl an Items erreicht die Skala 

extrinsische Motivation ein Cronbach’s Alpha von .81. Ebenfalls zufriedenstellend ist das 

Cronbach’s Alpha der Skala Locus of Control (Fremdbestimmung) mit .8 bei bloss zwei 

Items. Ähnlich der Skala extrinsische Motivation fällt der Modalwert der Skala Locus of Con-

trol mit dem Skalenminimalwert von zwei zusammen (Mittelwert = 4.474, Median = 4, D 

(1604) = .177; p< .01). Da nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann, wird 

diese Skala ebenfalls nicht weiter berücksichtigt. 

 

 

 

                                                 
18 Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeutsam-
keit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (2, 996.105) = 15.028; p< .01). 
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7.3  Korrelation der unabhängigen Variablen mit den abhängigen Variablen 

In einem nächsten Schritt interessierte die Stärke des Zusammenhangs zwischen den abhängi-

gen und den unabhängigen Variablen. Die Korrelationen fielen in die erwartete Richtung aus. 

Die Identifikation mit dem Beruf korrelierte gering-mittel positiv mit den drei unabhängigen 

Variablen. Hinsichtlich der allgemeinen und beruflichen Selbstwirksamkeit sowie der Zufrie-

denheit mit der eigenen Leistung fällt auf, dass diese Variablen kaum mit der Sollen Dimensi-

on korrelieren, dafür aber in hohem Zusammenhang mit dem beruflich eingeschätzten Können 

und in mittlerem Zusammenhang mit der Wollen Dimension stehen. Der Selbstwert und die 

Leistungsmotivation korrelieren ähnlich hoch positiv mit den Dimensionen Können und Wol-

len. Des Weiteren fällt auf, dass das Gefühl der Unterforderung lediglich in einem negativen 

Zusammenhang mit der Dimension Sollen steht. Je höher die beruflichen Anforderungen ein-

geschätzt werden, desto geringer ist das Gefühl der Unterforderung. Interessanterweise korre-

liert das Gefühl der Unterforderung nicht signifikant mit dem eingeschätzten Können. Die 

Variable Angst vor Misserfolg steht kaum in Zusammenhang mit den unabhängigen Variab-

len. Lernende, die sich wertlos fühlen, tendieren dazu, das eigene Können sowie die Motiva-

tion für den Beruf (Wollen) tiefer einzuschätzen. Die wahrgenommenen beruflichen Anforde-

rungen stehen aber in keinem Zusammenhang mit dem Gefühl der Wertlosigkeit.  

Tabelle 12: Pearson Korrelationen der abhängigen mit den unabhängigen Variablen 

Dimension Sollen Können Wollen 

Identifikation mit dem Beruf .203** .292** .316** 

berufliche Selbstwirksamkeit  .102** .67** .392** 

allgemeine Selbstwirksamkeit .184** .663** .428** 

Selbstwert .098** .485** .303** 

Leistungsmotivation .291** .436** .446** 

Zufriedenheit mit der Leistung .166* .709** .42** 

Amotivation -.169** -.215** -.297** 

Langeweile -.177** -.226** -.218** 

Unterforderung -.437** ns -.06* 

Gefühl der Wertlosigkeit ns -.35** --.12** 

Angst vor Misserfolg .17** -.292** ns 
** p< .01 / * p< .05 / ns = nicht signifikant 

 

In Tabelle 15 sind zusätzlich die Korrelationen der abhängigen Variablen miteinander festge-

halten.  
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7.4  Betriebsmerkmale 

Während die abhängigen Variablen sich vorwiegend auf Erfahrungen und Einstellungen ge-

genüber dem Leben und dem Beruf allgemein erfassen, beziehen sich die Betriebsmerkmale 

konkret auf die betriebliche Ausbildung. So wurde erfasst, wie zufrieden die Lernenden mit 

ihrem Arbeits- und Ausbildungsplatz sind, wie stark sie die Arbeit belastet, wie sie die Bezie-

hung zu ihren betrieblichen Berufsbildenden einschätzten, ob angemessen unterstützt werden 

und inwiefern ihnen Anerkennung für ihre Leistung entgegengebracht wird. Tabelle 12 prä-

sentiert die Skalenwerte (Lagekennzahlen) der Betriebsmerkmale. In Tabelle 13 sind zusätz-

lich die Korrelationen mit den unabhängigen Variablen und in Tabelle 16 die Korrelationen 

der Betriebsmerkmale untereinander festgehalten. 

 
Tabelle 12: Skalenwerte der Betriebsmerkmale  

Dimension Alpha Nitems Mittelwert (SD) Kurtosis Skewness 

Zufriedenheit mit Arbeitsplatz .91 11 55.65 (13.88) -.139 -.717 

Arbeitsbelastung .83 7 24.97 (7.61) -.349 .29 

Beziehung Berufsbildner .89 6 28.68 (8.92) -.437 -.589 

Fehlende Unterstützung .72 3 6.56 (3.06) .838 1.151 

Wahrgenommene Anerkennung .81 2 10.92 (2.3) 1.519 -1.072 

 

Zufriedenheit mit Arbeitsplatz: Die Skala besteht aus 11 Items und erreicht ein Cronbach’s 

Alpha von .91. Mit einem Mittelwert von 55.65, einem Median von 58 und einem Modalwert 

von 62 ist die Skala leicht rechtssteil verteilt (D (1528) = .092; p<. 01). Es fand sich eine ge-

ring positive Korrelation mit den unabhängigen Variablen Können und Wollen.  

Arbeitsbelastung: Die Skala Arbeitsbelastung besteht aus sechs 5-stufig skalierten Items so-

wie einem siebenstufig selbstentwickelten Item „Manchmal verzweifle ich beinahe wegen der 

vielen Arbeit im Betrieb“ (siehe Anhang mit detaillierten Informationen). Die mittlere Aus-

prägung der Arbeitsbelastung liegt bei 24.97 (Median = 24.5, Modal = 22 / D (1486) = .064; 

p<. 01). Die interne Konsistenz der Skala ist mit einem Cronbach’s Alpha von .83 zufrieden-

stellend. Wie in Tabelle 13 festgehalten, korreliert die Skala nur mit der unabhängigen Di-

mension Sollen signifikant (rPearson = .43; p< .01). Je höher die beruflichen Anforderungen 

wahrgenommen werden (Sollen Dimension) desto stärker wird auch die Arbeitsbelastung 

erlebt und umgekehrt.  
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Beziehung Berufsbildner: Die Beziehung zum Berufsbildner wird im Allgemeinen positiv 

erlebt. Dies zeigt vor allem der hohe Modalwert von 37 Skalenpunkten (bei einem theoreti-

schen Skalenmaximum von 43). Ebenfalls sind der Mittelwert (28.68) und der Median (30) 

im oberen Bereich der Skala angesiedelt (D (1561) = .09; p< .01). Die wahrgenommene Be-

ziehung steht in einem geringen, aber signifikant positivem Zusammenhang mit den unabhän-

gigen Dimensionen Können und Wollen. Je positiver der eigene betriebliche Berufsbildner / 

die eigene betriebliche Berufsbildnerin eingeschätzt wird, desto höher die Werte auf den bei-

den unabhängigen Dimensionen.  

Fehlende Unterstützung: Die Skale, die als fehlende Unterstützung bezeichnet wurde, setzt 

sich aus drei Items zusammen. Trotz zufriedenstellender interner Konsistenz (Cronbach’s 

Alpha = .72) muss eingeräumt werden, dass die Skala verschiedene Aspekte erfragt wie nach 

angemessener Unterstützung, ungerechter Behandlung und unklarer Anweisung (siehe An-

hang). Da der Mittelwert (6.56), der Median (6) und der Modalwert (4) auf eine linkssteile 

Verteilung am unteren Ende der Skala hinweisen (D (1543) = .176; p<. 01) und die Skala 

inhaltlich mehrdeutig ist, wird sie aus weiteren Berechnungen ausgeschlossen.  

Wahrgenommene Anerkennung: Obwohl die Skala nur zwei Items aufweist, erreicht sie eine 

interne Konsistenz von .81 (Cronbach’s Alpha). Da jedoch die Skala klar rechtssteil verteilt 

ist und am oberen Skalenende angesiedelt (Mittelwert = 10.92, Median = 11 und Modalwert = 

12 / D (1610) = .176; p<. 01) wird die Dimension ebenfalls aus weiteren Kalkulationen aus-

geschlossen.  

Tabelle 13: Pearson Korrelationen der Betriebsmerkmale mit den unabhängigen Variablen 

Dimension Sollen Können Wollen 

Zufriedenheit mit Arbeitsplatz ns .224** .192** 

Arbeitsbelastung .43** -.078** ns 

Beziehung Berufsbildner ns .152** .183** 
** p< .01 / * p< .05 / ns = nicht signifikant 

 

7.5  Zusatzskalen 

Wie erwähnt wurden noch einige zusätzlichen Variablen erhoben, die es ermöglichen, weite-

ren Fragestellungen nachzugehen. Diese sind für vorliegendes Vorhaben jedoch wenig rele-

vant, weshalb nicht weiter auf diese eingegangen wird. Wie in Tabelle 10 jedoch festgehalten, 
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konnten auch diese Zusatzskalen faktoranalytisch bestätigt werden und erreichten zufrieden-

stellende Cronbach’s Alphawerte von .76 - .79 

Tabelle 14 : Skalenwerte der Zusatzvariablen  

Dimension Alpha Nitems Mittelwert (SD) Kurtosis Skewness 

Aggressionsbereitschaft .67 4 9.41 (5.23) .559 1.038 

Berufsbezogene Besorgtheit .76 6 12.4 (5.3) .404 .956 

Hilflosigkeit .72 3 5.85 (2.09) -.393 .485 

Introspektion .72 4 18.44 (4.84) -.406 -.138 

Konzentrationsanforderung .78 4 19.7 (3.97) .355 -.322 

Wahrgenommener Berufsstatus .88 5 24.43 (6.02) -.206 -.377 

Zuversicht .79 3 17.08 (3.52) .759 -.986 
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Tabelle 15: Korrelationen der abhängigen Variablen miteinander 

Dimension angst amotiv bored wlos idf leismo aswe bswe wert unter 

Angst vor Misserfolg (angst) 1          

Amotivation (amotiv) .1** 1         

Langeweile (bored) .21** .72** 1        

Gefühl der Wertlosigkeit (wlos) .49** .29** .39** 1       

Identifikation mit dem Beruf (idf) -.16** -.72** -.75** -.37** 1      

Leistungsmotivation (leismo) -.13** -.67** -.69** -.34 .74** 1     

allgemeine Selbstwirksamkeit (aswe) -.24** -.21 -.19** -.46** .32** .43** 1    

berufliche Selbstwirksamkeit (bswe) -.29** -.16** -.2** -.39** .28** .44** .72** 1   

Selbstwert (wert) -.31** -.22** -.26** -.62** .35** .5** .63** .54** 1  

Unterforderung (unter) ns .44** .56** .19** -.4** -.37** -.06* ns -.083* 1 

Zufriedenheit mit der Leistung -.34** -.36** -.35** -.48** .43 .63** .68** .62** .67** -.15** 
** p< .01 / * p< .05 / ns = nicht signifikant 

Tabelle 16: Korrelationen der Betriebsmerkmale und der zusätzlichen Skalen  

Dimension aggress last coach sorge wille intro konz status zufw 

Aggressionsbereitschaft (aggress) 1         

Arbeitsbelastung (last) .22** 1        

Beziehung Berufsbildner (coach) -.17** -.32** 1       

Berufsbezogene Besorgtheit (sorge) .19** .40** -.24** 1      

Durchhaltewillen (wille) .16** .19** -.12** .37** 1     

Introspektion (intro) .21** .16** ns .26** .16** 1    

Konzentrationsanforderung (konz) .06* .545** ns .23** ns .16** 1   

Wahrgenommener Berufsstatus (status) ns -.06* .2** -.085** -.08** ns .071** 1  
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Zufriedenheit mit Arbeitsplatz (zufw) -.37** -.41** .67** -.09** -.26** -.19** -.06* .23** 1 

Zuversicht (sicht) -.13** ns .06* ns -.19** .14** .11** .13** .1** 
** p< .01 / * p< .05 / ns = nicht signifikant
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8. Hypothesen 

Es werden im Folgenden fünf Hypothesengruppen (als Kasten hervorgehoben) und zahlreiche 

Unterhypothesen vorgestellt. 

H1: Differenzen zwischen Geschlecht, Ausbildungsjahren, Berufsbranchen und 

Betriebsgrössen 

 

Die Hypothesen-Gruppe 1 geht von Differenzen in der Ausprägung der unabhängigen Variab-

len in Abhängigkeit des Geschlechts, den Ausbildungsjahren, der Berufsbranche und der Be-

triebsgrösse aus.  

H1a: Die weiblichen Lernenden unterscheiden sich von den männlichen Lernenden 

nicht signifikant hinsichtlich der unabhängigen Variablen. 

H1b: Lernende aus unterschiedlichen Berufsgruppen unterscheiden sich nicht signifi-

kant hinsichtlich der unabhängigen Variablen. 

H1c: Es wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Lehrjahren und den Mittel-

werten der unabhängigen Variablen erwartet. 

Konkret wird vermutet, dass 

 die berufliche Motivation über die Lehrjahre hinweg nicht gleich bleibt. 

 die eigene Kompetenzeinschätzung mit den Lehrjahren zunimmt. 

 am Anfang und am Ende der Lehre die Sollensanforderungen höher eingeschätzt wer-

den als in der Mitte der Lehre.  

H1d: Es finden sich Unterschiede zwischen Lernenden verschiedener Betriebsgrössen 

in den Einschätzungen auf den Dimensionen Sollen, Wollen und Können.  

 Die beruflichen Anforderungen werden von Lernenden, die ihre Lehre in einem klei-

neren Betrieb abschliessen höher eingeschätzt als von Lernenden grösserer Betriebe. 

 Lernende von mittleren Betriebsgrössen schätzen ihre Kompetenz höher ein als Ler-

nende von kleinen und grossen Betrieben.  

 Hinsichtlich der Motivation werden keine signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit 

zur Betriebsgrösse erwartet.  
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H2: Verteilung der acht Identitätskategorien 

 

Das Grundmodell der beruflichen Identitätszustände komponiert sich, wie im Theorieteil er-

läutert, aus drei Dimensionen, namentlich (1) Sollen (die subjektiv wahrgenommenen berufli-

chen Anforderungen), (2) Können (die wahrgenommene berufliche Kompetenz) und (3) Wol-

len (die selbsteingeschätzte berufliche Motivation). Wie im Modell (Abbildung 1) dargestellt, 

interessiert in erster Linie die Kombination hoher und tiefer Ausprägungen auf den einzelnen 

unabhängigen Variablen, aus denen sich Kongruenz- und Diskrepanzerfahrungen ergeben. Zu 

diesem Zwecke wurde jeweils der Median genommen, um die acht verschiedenen Identitäts-

zustände zu berechnen. Die Kategorisierung wurde dabei wie folgt vorgenommen: 

Kategorie 1: Sollentief   Könnentief Wollentief 

Kategorie 2: Sollentief   Könnentief Wollenthoch 

Kategorie 3: Sollentief   Könnenhoch Wollentief 

Kategorie 4: Sollentief   Könnenhoch Wollenthoch 

Kategorie 5: Sollenhoch  Könnentief Wollentief 

Kategorie 6: Sollenhoch  Könnenhoch Wollentief 

Kategorie 7: Sollenhoch  Könnentief Wollenthoch 

Kategorie 8: Sollenhoch  Könnenhoch Wollenthoch 

 

Dabei wurde wie folgt abgekürzt: Sollen tief = Stief, Sollen hoch = Shoch, Können tief = 

Ktief, Können hoch = Khoch und Wollen tief = Mtief, Wollen hoch = Mhoch. 

Die Hypothesengruppen 2 und 3 befassen sich mit der Verteilung der acht Identitätskatego-

rien 

H2a: Jede der acht Identitätskategorien kommt vor.  

H2b: Es findet sich eine Ungleichverteilung in den Zellen. Die Kombination Sollen tief 

Motivation tief und Können tief tritt weniger oft als erwartet auf als Zellen mit 

mehr positiven Ausprägungen. 
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H3: Differenz in der Verteilung der Identitätskategorien in Abhängigkeit von 

Geschlecht, Ausbildungsjahren, Berufsbranchen und Betriebsgrössen 

 

Hypothesengruppe 3 befasst sich analog der Hypothesengruppe 1 mit Unterschieden zwischen 

Geschlecht, Ausbildungsjahrgängen, Berufsbranchen und Betriebsgrössen. Diesmal werden 

die Differenzen jedoch in Bezug auf die Verteilung der Identitätskategorien geprüft.  

H3a: Weibliche und männliche Lernende unterscheiden sich nicht hinsichtlich der 

Verteilung auf die acht Kategorien.  

H3b: Die Lernenden der drei Berufsgruppen sind gleichmässig auf die acht Identitäts-

kategorien verteilt.  

H3c: Es finden sich signifikante Unterschiede in Bezug auf die Lehrjahre und die Ver-

teilung in den acht Identitätskategorien. 

Die Unterschiede werden wie folgt erwartet:  

 Lernende im zweiten Lehrjahr befinden sich signifikant häufiger in den Kategorien 

tiefe Motivation als Lernende des ersten und dritten Lehrjahres. 

 Lernende im dritten Lehrjahr befinden sich häufiger in den Kategorien der hohen 

Kompetenz mit hoher Anforderung als Lernende des ersten und zweiten Lehrjahres. 

 Lernende des ersten und zweiten Lehrjahres befinden sich häufiger in den Kategorien 

hoher Anforderung und niedriger Kompetenz als Lernende des dritten Lehrjahres.  

H3d: Hinsichtlich der Betriebsgrösse finden sich keine signifikanten Unterschiede in 

der Verteilung der acht Identitätskategorien.  

 

H4: Differenzen in der Verteilung der Identitätserfahrungen 

 

Neben der Kategorisierung der unabhängigen Variablen (Sollen, Können, Wollen) in acht 

Identitätszustände wurde eine weitere Unterteilung nach Identitätserfahrung vorgenommen. 

Es wird unterschieden zwischen positiver Kongruenzerfahrung (3x hohe Ausprägung) und 

negativer Kongruenzerfahrung (3x tiefe Ausprägung) sowie zusätzlich zwischen positiver 
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Diskrepanzerfahrung (2x hohe Ausprägung, 1x tiefe Ausprägung) und negativer Diskrepan-

zerfahrung (2x tiefe Ausprägung, 1x hohe Ausprägung). Allgemein wird davon ausgegangen, 

dass sich die beiden positiven Identitätserfahrungen günstiger in Hinblick auf die identitätsre-

levanten Dimensionen (abhängige Variablen) auswirken. Da die Stichprobe jedoch auf einem 

Querschnitt beruht und keine längsschnittlichen Daten vorliegen, werden lediglich Mittel-

wertunterschiede und keine Wirkungszusammenhänge geprüft.   

H4a: Weibliche Lernende finden sich öfters in positiven Identitätserfahrungen als 

männliche Lernende. 

H4b: In Bezug auf die Berufsbranchen werden keine Unterschiede hinsichtlich der 

Identitätserfahrung erwartet. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass in jeder 

Berufsbranche alle vier Identitätserfahrungen vorkommen.  

H4c: Zu Beginn und Ende der Ausbildungszeit häufen sich Diskrepanz-Erfahrungen.  

H4d: Es werden keine Unterschiede in Bezug auf die Identitätserfahrung und die 

Grösse des Lehrbetriebs erwartet.  

 

H5-H14: Differenz in den abhängigen, identitätsrelevanten Dimensionen zwi-

schen den Identitätskategorien und den Identitätserfahrungen. 

 

Hypothesengruppe 5 – 14 befasst sich mit den abhängigen identitätsrelevanten Dimensionen. 

Es geht darum zu prüfen, wie sich die einzelnen abhängigen Skalen mit den Identitätskatego-

rien und den Identitätserfahrungen verhalten. 

IDENTIFIKATION MIT DEM BERUF 

H5a Hohe Ausprägung auf Sollen und Wollen-Ebene entspricht einer hohen Identifi-

kation mit dem Beruf.  

Konkret wird erwartet, dass sich die Kategorien 7 und 8 signifikant von den anderen Katego-

rien bezüglich einer höheren Identifikation mit dem Beruf unterscheiden. 

H5b: Die Gruppe der positiven Kongruenz weist den höchsten Wert auf dem Faktor 

Identifikation mit dem Beruf auf. 
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BERUFLICHE & ALLGEMEINE SELBSTWIRKSAMKEIT  

H6a: Eine hohe Ausprägung auf den Dimensionen Sollen und Können geht einher mit 

einer höheren beruflichen Selbstwirksamkeitsüberzeugung.  

Die Kategorien 6 und 8 unterscheiden sich signifikant von den anderen Kategorien bezüglich 

einer höheren beruflichen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. 

H6b: Lernende mit hoher Ausprägung auf den Dimensionen Sollen und Können haben 

eine höhere allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung als die restlichen Ler-

nenden. 

Die Kategorien 6 und 8 unterscheiden sich signifikant von den anderen Kategorien bezüglich 

einer höheren allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. 

H6c: Lernende mit einer positiven Kongruenzerfahrung zeigen sich beruflich signifi-

kant selbstwirksamer als Lernende mit negativen Identitätserfahrungen. 

H6d:  Lernende mit einer positiven Identitätserfahrung zeigen sich allgemein selbst-

wirksamer als Lernende mit einer negativen Identitätserfahrung. 

 

BERUFLICHER SELBSTWERT 

H7a: Lernende mit einer hohen Ausprägung auf den Dimensionen Können und Wollen 

haben ein höheres berufliches Selbstwertgefühl als die restlichen Lernenden.  

Es wird ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Kategorien 4 und 8 erwartet.  

H7b: Lernende mit positiver Kongruenz- oder positiver Diskrepanzerfahrung unter-

scheiden sich im Schnitt hinsichtlich eines höheren Selbstwertes von den Lernen-

den mit negativer Identitätserfahrung.  

LEISTUNGSMOTIVATION 

H8a: Lernende mit einer hohe Ausprägung auf den Dimensionen Können und Wollen 

unterscheiden sich signifikant positiv (höherer Mittelwert) hinsichtlich der Leis-

tungsmotivation von Lernenden mit hoher Ausprägung von Wollen aber geringer 

Ausprägung von Können.  

Der erwartete Unterschied zeigt sich zwischen den Kategorien 4 / 8 und 2 / 7. 
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H8b: Lernende mit einer positiven Kongruenzerfahrung zeigen sich leistungsmotivier-

ter als die restlichen Lernenden.  

ZUFRIEDENHEIT MIT DER EIGENEN LEISTUNG 

H9a: Lernende mit einer hohen Ausprägung auf den Dimensionen Können und Sollen 

unterscheiden sich signifikant von den anderen Lernenden hinsichtlich einer 

stärkeren Ausprägung auf der Skala `Zufriedenheit mit der eigenen Leistung’. 

Es wird erwartet, dass sich die Kategorien 6 und 8 im Vergleich zu den restlichen Kategorien 

signifikant unterscheiden.  

H9b: Lernende mit einer hohen positiven Kongruenzerfahrung unterscheiden sich sig-

nifikant von den restlichen Lernenden mit einer durchschnittlich höheren Zu-

friedenheit mit den eigenen Leistungen. 

AMOTIVATION 

H10a: Lernende in den Kategorien mit tiefer Motivation unterscheiden sich durch einen 

signifikant höheren Mittelwert auf der Variable Amotivation von den restlichen 

Lernenden.  

Lernende der Kategorien 1/3/5 6 sind im Vergleich zu den Lernenden der Kategorien 2/4/7/8 

weniger motiviert für ihre Ausbildung. 

H10b: Lernende mit einer negativen Identitätserfahrung (negative Kongruenz- oder 

Diskrepanzerfahrung) sind stärker amotiviert als Lernende mit positiver Identi-

tätserfahrung (positive Kongruenz- oder Diskrepanzerfahrung). 

LANGEWEILE 

H11a: Die Variable Langeweile ist besonders hoch ausgeprägt bei Lernenden mit nied-

riger Motivation (Wollen) bei gleichzeitig niedrigen Sollensanforderungen. 

Es wird erwartet, dass sich die Lernenden der Kategorien 1 und 3 hinsichtlich einer höheren 

durchschnittlichen Langeweile vom den anderen lernenden unterscheiden. 

H11b: Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung erleben eine stärkere Langeweile 

als Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung. 
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UNTERFORDERUNG 

H12a: Besonders jene Lernende, die eine hohe Motivation und hohes Können bei gleich-

zeitig niedrig empfundener Forderung (Sollen) aufweisen, erleben einen hohen 

Grad an Unterforderung.  

Lernende der Kategorie 4 weisen im Schnitt die höchste Unterforderung auf im Vergleich zu 

den Lernenden der restlichen Kategorien. 

H12b: Lernende der negativen Kongruenzerfahrung unterscheiden sich signifikant von 

den Lernenden der positiven Kongruenzerfahrung hinsichtlich erlebter Unter-

forderung.  

ANGST VOR MISSERFOLG  

H13a: Die Variable Angst vor Misserfolg, erlebt als eine Art der Überforderung, ist spe-

ziell hoch ausgeprägt bei Lernenden, die hohe Sollensforderungen wahrnehmen, 

hoch motiviert sind, aber die eigenen Kompetenzen als tief einschätzen.  

Es wird erwartet, dass Lernende der Kategorie 7 die höchste Angst vor Misserfolg erleben. 

H13b: Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung weisen eine signifikant höhere 

Angst vor Misserfolg auf als Lernenden positiver Kongruenzerfahrung. 

GEFÜHL DER WERTLOSIGKEIT 

H14a: Lernende, die eine Diskrepanzerfahrung zwischen Sollen und Können (hohe An-

sprüche bei gleichzeitigem Nicht-Können Gefühl) erleben, weisen signifikant hö-

here Werte auf der Skala „Gefühl der Wertlosigkeit“ auf, als Lernende, ohne ei-

ne derartige Diskrepanzerfahrung. 

Ein signifikanter Mittelwertunterschied der Kategorien 5 und 7 im Vergleich zu den restlichen 

Kategorien wird erwartet. 

 

H15: Die Bedeutsamkeit betrieblicher Merkmale für die Identitätserfahrung. 

 

Allgemein wird erwartet, dass betriebliche Merkmale wie die Zufriedenheit mit dem Arbeits-

platz, die erlebte Arbeitsbelastung und die Beziehung zum Berufsbildner sich positiv auf die 
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Identitätserfahrung auswirkt und auch relevant sind hinsichtlich der Identifikation mit dem 

Beruf. Da jedoch ein Querschnitt erhobener Datensatz vorliegt, werden in einem ersten Schritt 

geprüft, ob Lernende unterschiedlicher Identitätserfahrung sich signifikant hinsichtlich der 

genannten Variablen unterscheiden. Ist dies der Fall, so wäre es spannend, den Verlauf der 

Identitätserfahrung (Wechsel, Stabilität) in Abhängigkeit mit den betrieblichen Merkmalen 

längsschnittlich zu prüfen.  

H15a: Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz steht in positiven Zusammenhang mit 

der beruflichen Identifikation. 

H15b: Lernende mit positiver Identitätserfahrung unterscheiden sich signifikant von 

den Lernenden mit negativer Identitätserfahrung hinsichtlich einer grösseren 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. 

H15c: Eine zu stark erlebte Arbeitsbelastung wirkt sich negativ auf die Identitätserfah-

rung auf. 

Es wird demnach erwartet, dass Lernende mit negativer Identitätserfahrung signifikant stärker 

von einer hohen Arbeitsbelastung berichten als die Lernenden mit positiver Identitätserfah-

rung.  

H15d: Die Zufriedenheit mit der Beziehung zum/zur Berufsbildner/in korreliert positiv 

mit der beruflichen Identifikation. 

H15e: Eine gute Beziehung zum Lehrmeister begünstigt eine positive Kongruenzerfah-

rung.  

Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung berichten signifikant häufiger über eine gute Be-

ziehung zum betrieblichen Berufsbildner / zur betrieblichen Berufsbildnerin als Lernende 

anderer Identitätserfahrungen.  
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9. Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an der Gruppierung und Reihenfolge der Hypo-

thesen (vgl. Kap. 8), so dass Hypothesengruppe 1, welche den Zusammenhang der unabhän-

gigen Variablen (Sollen, Können und Wollen) mit demographischen Variablen beleuchten 

zunächst dargestellt werden (9.1), gefolgt von Ergebnissen zu den Hypothesengruppe 2 (9.2) 

und 3 (9.3) und der Hypothesengruppe 4, welche die Differenzen der Verteilung der Identi-

tätserfahrungen fokussiert (9.4.) und schliesslich den Hypothesengruppen 5 bis 15, welche die 

Zusammenhänge zu den identitätsrelevanten Dimensionen betreffen (9.5). 

 

9.1 Ergebnisse zu der Hypothesengruppe 1: Sollen, Können und Wollen in Zusam-

menhang mit demographischen Variablen 

H1a: Die weiblichen Lernenden unterscheiden sich von den männlichen Lernenden 

nicht signifikant hinsichtlich der unabhängigen Variablen. 

Zur Prüfung der Hypothese 1a wurde ein T-test für unabhängige Stichproben berechnet. Der 

Levene-Test war für alle drei unabhängigen Variablen nicht-signifikant, das heisst, die An-

nahme gleicher Varianzen ist erfüllt. Nur hinsichtlich der Dimension Können kann Hypothese 

1a als bestätigt betrachtet werden (t (1553) = -1.288; ns). Denn, im Schnitt erleben sich die 

weiblichen Lernenden (51.36) etwa gleich kompetent wie die männlichen Lernenden (51.86). 

Allerdings zeigte sich der Unterschied der Mittelwerte auf den beiden anderen unabhängigen 

Variablen als signifikant. Die weiblichen Lernenden schätzten die Sollensanforderungen sig-

nifikant höher ein (32.22) als ihre männlichen Kollegen (31.26 / t (1583) = 3.249; p< .01), 

zeigten im Schnitt jedoch die tiefere Berufsmotivation (37.62 versus 38.47 / t (1536) = -2.357; 

p< .05). Tabelle 17 berichtet die Mittelwerte auf den unabhängigen Dimensionen separiert 

nach Geschlecht.  

Tabelle 17: Mittelwerte auf den unabhängigen Dimensionen dargestellt nach Geschlecht  
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H1b: Lernende aus unterschiedlichen Berufsgruppen unterscheiden sich nicht signifi-

kant hinsichtlich der unabhängigen Variablen. 

Hypothese 1b hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, es fanden sich signifikante Unterschiede 

auf allen drei unabhängigen Variablen (siehe Tabelle 18). Der Levene Test zeigte, dass die 

Varianzen der beiden Variablen Sollen und Können nicht gleichverteilt sind (signifikanter 

Levenetest). Der Welch-F Wert jedoch ist hoch signifikant, was darauf hinweist, dass die ge-

fundenen Mittelwertunterschiede dennoch von Bedeutung sind. 

Tabelle 18: ANOVA Tabelle zwischen den unabhängigen Dimensionen und den Berufsbranchen 

 

 

Es fällt auf, dass die Lernenden im Nahrungsgewerbe die Sollensanforderungen am höchsten 

einschätzen (33.65), gefolgt von den Lernenden im Detailhandel (31.37) und den Lernenden 

im Grafikgewerbe (30.53). Wie der post-hoc Vergleich berechnet mit Tukey darlegte, unter-

scheiden sich alle drei Gruppen signifikant voneinander (F = (2, 1562) = 44.295; p< .01). Be-

züglich der beruflichen Motivation geben die Lernenden im Detailhandel an, am stärksten 

motiviert zu sein (39.15), bei fast gleichen Mittelwerten der Lernenden im Nahrungs- (37.22) 

und im Graphikgewerbe (37.8). Wie der post-hoc Vergleich berechnet mit Tukey zeigte, un-

terscheiden sich denn auch die Lernenden des Handels signifikant von den Lernenden der 

beiden anderen Berufsgruppen (F (2, 1516) = 9.64; p< .01). Der geringe Mittelwertunter-

schied zwischen den lernenden Bäcker/Konditoren und der Lernenden des Grafikgewerbes ist 

hingegen nicht signifikant. Wiederum sind es die Lernenden im Detailhandeln, die im Schnitt 

die höchsten Selbsteinschätzungswerte bezüglich dem eigenen Können aufweisen (53.08), 

gefolgt von den Lernenden des Grafikgewerbes (51.83) und den Lernenden im Nahrungsge-

werbe (49.92). Der F-Wert (F (2, 1533) = 21.76; p< .01) ist auf signifikante Mittelwertunter-

schiede zwischen allen drei Berufsbereichen zurückzuführen.  
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Tabelle 19: Mittelwertunterschiede zwischen den Berufsbranchen und den drei unabhängigen Dimensionen: 

Sollen, Können, Wollen 

 

H1c: Es wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Lehrjahren und den Mittel-

werten der unabhängigen Variablen erwartet. 

Es ist vorwegzunehmen, dass zur Prüfung der Hypothese 1c das vierte Lehrjahr ausgeschlos-

sen wurde, um eine Konfundierung mit dem Gewerbe zu vermeiden. Denn im vierten Lehr-

jahr wurden nur Lernende erfasst, die in der Grafikbranche ihre Lehre absolvieren. Der Er-

werb des EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) sowohl im Detailhandel als auch in der 

Bäcker-Konditorbranche dauert nämlich lediglich drei Jahre. Der Levene-Test zeigte sich für 

alle drei unabhängigen Variablen nicht signifikant. Insofern kann die Bedingung gleicher Va-

rianzen innerhalb der drei Lehrjahrgruppen als erfüllt betrachtet werden. Tabelle 20 gibt die 

deskriptive Statistik wieder.  

Tabelle 20: Mittelwertunterschiede zwischen den Lehrjahren und den drei unabhängigen Dimensionen: Sollen, 

Können, Wollen 
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 Die berufliche Motivation bleibt über die Lehrjahre hinweg nicht gleich. 

Diese Hypothese kann als bestätigt erachtet werden (F (2, 1417) = 3.4; p<.05, siehe Tabelle 

21). Wie Tabelle 20 aufzeigt, sinkt die durchschnittliche Motivation mit den Lehrjahren. Da 

es sich um eine Querschnittstichprobe handelt, muss allerdings zuerst mittels eines Längs-

schnitts geprüft werden, ob es tatsächlich zu einem kontinuierlichen Sinken der Motivation 

mit dem Verlauf der Lehrzeit kommt, oder ob das gefundene Ergebnis ein Kohorten-Effekt 

ist.  

 

 Die eigene Kompetenzeinschätzung nimmt mit den Lehrjahren zu. 

Es findet sich ein signifikanter Unterschied und zwar in die erwartete Richtung (F (2, 1428) = 

2.987; p< .05). Lernende im dritten Lehrjahr weisen den höchsten Mittelwert auf der Skale 

der selbsteingeschätzten Kompetenzen auf (52.2), gefolgt von den Lernenden des zweiten 

Lehrjahres (51.38). Wie der Tukey Post-hoc Vergleich aufzeigt, unterscheiden sich allerdings 

nur das erste Lehrjahr (50.95) und das dritte Lehrjahr signifikant hinsichtlich des Kompe-

tenzerlebens (siehe Tabelle 17). Ebenfalls müsste dieses Ergebnis noch mittels eines Längs-

schnitts geprüft werden, um einen Kohorten Effekt ausschliessen zu können.  

 

 Am Anfang und am Ende der Lehre werden die Sollensanforderungen höher ein-

geschätzt als in der Mitte der Lehre.  

Der F-Wert ist nicht signifikant. Das heisst, die Lernenden pro Ausbildungsjahr schätzen die 

Sollensanforderungen nicht unterschiedlich ein. Entgegen der Erwartung tendierten Lernende 

des zweiten Lehrjahrs die Sollensanforderung am höchsten einzuschätzen (siehe Tabelle 17).  

 

Tabelle 21: ANOVA Tabelle zwischen den unabhängigen Dimensionen und dem Ausbildungsjahr 
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H1d: Es finden sich Unterschiede zwischen Lernenden verschiedener Betriebsgrössen 

in den Einschätzungen auf den Dimensionen Sollen, Wollen und Können.  

 Die beruflichen Anforderungen werden von Lernenden, die ihre Lehre in einem 

kleineren Betrieb abschliessen, höher eingeschätzt als von Lernenden grösserer 

Betriebe. 

Wie erwartet fand sich ein signifikanter Mittelwertunterschied der Lernenden verschiedener 

Betriebsgrössen in Hinblick auf die Dimension Sollen (F (3, 1573) = 4.742; p< .01, siehe Ta-

belle 18). Die Levene Statistik zur Prüfung homogener Varianzen erwies sich als signifikant, 

weshalb zusätzlich der Welch-Test herbeigezogen wurde (Welch (3, 483,88) = 4.019; p< .01). 

Wie sich zeigte, ist auch dieser signifikant. Es kann deshalb von einem bedeutenden Unter-

schied in den vier Gruppen ausgegangen werden. Die Sollensanforderungen wurden von den 

Lernenden aus Kleinunternehmen (10-99 Mitarbeitern) als am höchsten eingeschätzt, gefolgt 

von den Lernenden in Grossunternehmen (ab 500 Mitarbeitenden) und den Lernenden in 

Kleinstunternehmen (bis zu 9 Mitarbeitende). Am tiefsten schätzen die Lernenden aus mittle-

ren Unternehmen (100-499 Mitarbeitende) die Sollensanforderungen ein (siehe Tabelle 19). 

Wie der mit Tukey berechnete paarweise post-hoc Vergleich zeigte, ist der signifikante F-

Wert auf die Mittelwertdifferenz der Lernenden von Kleinunternehmen (32.26) und der Ler-

nenden mittleren Unternehmen (30.53) zurückzuführen.  

 

 Lernende von mittleren Betriebsgrössen schätzen ihre Kompetenz höher ein als 

Lernende von kleinen und grossen Betrieben.  

Ebenfalls fand sich ein signifikanter F-Wert von Lernenden unterschiedlicher Betriebsgrössen 

auf der Dimension Können (F (3, 1544) = 3.87; p< .01). Entgegen der Hypothese schätzten 

die Lernenden aus grossen Betrieben die eigene Kompetenz (53.39) am höchsten ein, gefolgt 

von den Lernenden mittlerer Betriebe (51.75), Kleinstunternehmen (51.45) und kleiner Unter-

nehmen (51.16). Der paarweise post-hoc Vergleich (Tukey) weist auf signifikante Unter-

schiede zwischen Lernenden grosser Betriebe und Lernenden von Kleinstunternehmen sowie 

Lernenden kleiner Unternehmen hin.  

 

 Hinsichtlich der Motivation werden keine signifikanten Unterschiede in Abhän-

gigkeit zur Betriebsgrösse erwartet.  

Entgegen der Erwartung fanden sich signifikante Unterschiede von Lernenden unterschiedli-

cher Betriebsgrössen und der beruflichem Motivation (F (3, 1525) = 3.05 ; p< .05). Lernende 

von Grossunternehmen (39.58) sind gemäss eigenen Angaben im Schnitt signifikant stärker 
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motiviert für den Beruf als Lernende aus Kleinstunternehmen (37.79) und Lernende von 

Kleinunternehmen (37.81). Der Motivationsmittelwert von Lernenden mittlerer Unternehmen 

liegt ebenfalls bei 37.79, die Differenz zu den Lernenden grosser Betriebe ist allerdings nicht 

signifikant.   

 
Tabelle 22: Anova Tabelle zwischen den unabhängigen Dimensionen und der Betriebsgrösse 

 
 

Tabelle 23: Mittelwertunterschiede zwischen der Grösse des Ausbildungsbetriebes und den drei unabhängigen 

Dimensionen: Sollen, Können, Wollen 

 

In einem zusätzlichen Schritt wurden Interaktionseffekte zwischen den Variablen Geschlecht, 

Berufsbranche, Ausbildungsjahr und Betriebsgrösse berechnet. Es zeigte sich ein signifikanter 

Interaktionseffekt auf der Dimension Sollen zwischen der Berufsbranche sowie der Grösse 

des Lehrbetriebs (F (6, 1543) = 4.573; p< .01, siehe Tabelle 24). Wie in Abbildung 8 ersicht-

lich, weisen Lernende des Nahrungsgewerbes von mittleren Unternehmensgrössen im Schnitt 

höhere Mittelwerte auf der Dimension Sollen auf, als ihre Kollegen derselben Branche ande-

rer Betriebsgrössen sowie anderer Branchen, während im Grafikgewerbe Lernende von mitt-

leren Unternehmen die Sollensanforderungen am tiefsten einschätzen. Zusätzlich illustriert 
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die Abbildung den bereits diskutierten Haupteffekt der verschiedenen Berufsbranchen auf der 

Sollen-Dimension.  

 

 
 

Abbildung 8: Interaktion zwischen Berufsbranche und Grösse des Ausbildungsbetriebs auf der Dimension Sollen 

 

Tabelle 24: General Linear Model mit Sollen als abhängige Variable 
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Des Weiteren fanden sich auf der Dimension Wollen zwei signifikante Interaktionseffekte: 1) 

zwischen dem Geschlecht und dem Ausbildungsjahr (F (2, 1321) = 2.96; p = .052) sowie 2) 

zwischen dem Ausbildungsjahr und der Grösse des Lehrbetriebes (F6, 1321) = 2.24; p< .05). 

Da das 4. Lehrjahr der Stichprobe nur Lernende des Grafikgewerbes fasst, wurde dieses aus 

der Berechnung ausgeschlossen. Wie in Abbildung 9 illustriert, kommt es bei den weiblichen 

Lernenden zu einem Motivationseinbruch im 2. Lehrjahr, während die männlichen Lernenden 

im 2. Lehrjahr, verglichen mit dem ersten und dritten Lehrjahr, die höchste Motivation auf-

weisen. Dafür beginnen weibliche Lernende mit einer etwas höheren Einstiegsmotivation als 

ihre männlichen Kollegen. Über alle Lehrjahre hinweg betrachtet, weisen die männlichen 

Lernenden jedoch die durchschnittlich höhere Berufsmotivation auf. Da es sich um einen 

Querschnittvergleich handelt, müsste in einem weiteren Schritt längsschnittlich geprüft wer-

den, ob sich ein solcher Motivationsverlauf innerhalb der Geschlechtsgruppen nachzeichnen 

lässt.  

 

 
Abbildung 9 : Interaktion zwischen Geschlecht und Lehrjahre auf der Dimension Wollen 
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Ein ebenfalls interessantes Resultat ist in Abbildung 10 festgehalten. Wie ersichtlich wird, 

haben Lernende von Grossunternehmern im Allgemeinen eine höhere berufliche Motivation 

als die Lernenden von Unternehmen mit weniger Mitarbeitenden. Des Weiteren kommt es bei 

den Lernenden grosser Unternehmen im dritten Lehrjahr zu einem Motivationsanstieg wäh-

rend die Motivation bei Lernenden im dritten Lehrjahr von Kleinst-, kleinen und mittleren 

Unternehmen tendenziell sinkt. Wie Tabelle 25 zeigt, ist dieser Interaktionseffekt signifikant. 

Wiederum gilt es, diesen Verlauf mittels einer Längsschnittstudie nachzuprüfen, um eine ver-

allgemeinernde Aussage über die Entwicklung machen zu können.  

Abbildung 10 : Interaktion zwischen Grösse des Lehrbetriebs und Lehrjahre auf der Dimension Wollen 
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Tabelle 25: Signifikanter Interaktionseffekt zwischen Grösse des Lehrbetriebs und Lehrjahre auf der Dimension 

Wollen 

 

 

9.2 Ergebnisse zur Hypothesengruppe 2: Identitätskategorien  

H2a: Jede der acht Identitätskategorien kommt vor.  

In einem ersten Schritt wurde eine Two-Step Clusteranalyse durchgeführt. Das Ergebnis von 

vier Clustern war jedoch wenig gewinnbringend. Daher wurde eine Variable gemäss des theo-

retischen Modells gebildet, die sich am Median der drei unabhängigen Variablen Können, 

Sollen und Wollen orientiert. Insgesamt wurden 8 Identitätskategorien gebildet (23). 

Die Annahme, dass sich Lernende in allen acht Kategorien finden lassen, hat sich bestätigt 

(siehe Tabelle 26). Dies jedoch auch deshalb, weil mit dem Median gearbeitet wurde. Es wäre 

weiterführend interessant, die hohe und tiefe Ausprägungskategorie im vornherein zu be-

stimmen und dann die Verteilung der Lernenden in die Identitätskategorien zu betrachten. 

 



 94 

Tabelle 26: Häufigkeitsverteilung der Identitätskategorien 

 
 

H2b: Es findet sich eine Ungleichverteilung in den Zellen. Die Kombination Sollen tief 

Motivation tief und Können tief tritt weniger oft als erwartet auf als Zellen mit 

mehr positiven Ausprägungen. 

Die Hypothese, dass sich die Lernenden ungleich über die acht verschiedenen Identitätskate-

gorien verteilen, konnte mittels eines signifikanten Chi-Square Tests bestätigt werden (X2 (7) 

= 181.121; p<.01, siehe Tabelle 27). Allerdings zeigt sich die Ungleichverteilung anders als 

erwartet (Tabelle 28). So finden sich in den beiden kongruenten Kategorien (hoch, hoch, hoch 

beziehungsweise tief, tief, tief) mehr Lernende als erwartet und in den kombinierten Katego-

rien finden sich weniger Lernende als erwartet. In den gemischten Zellen ist die Abweichung 

zwischen beobachtetem und erwartetem Wert bei einer Motivations- oder Könnens-

Diskrepanz am grössten.  

Tabelle 27: Teststatistik der Gleichverteilungsannahme der Variable Identitätskategorie 
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Tabelle 28: Residualwerte der Verteilung der Variable Identitätskategorien 

 
 

9.3 Ergebnisse zur Hypothesengruppe 3: Identitätskategorien und Geschlecht, Aus-

bildungsjahr, Beruf und Betriebsgrösse 

H3a: Weibliche und männliche Lernende unterscheiden sich nicht hinsichtlich der 

Verteilung auf die acht Kategorien.  

Diese Hypothese muss verworfen werden, denn ein signifikanter Chi-Square Wert (X2 (7) = 

16.55; p<.05) deutet auf eine signifikante Ungleichverteilung hin. Ein Vergleich der erwarte-

ten mit den beobachteten Fällen zeigt, dass die Kombination Sollen tief, Können hoch und 

Motivation hoch bei weniger weiblichen Lernende als erwartet aber mehr männlichen Ler-

nenden als erwartet vorkommt (siehe Tabelle 29). Das heisst, männliche Lernende scheinen 

sich mehr motivieren zu können und gleichzeitig von den eigenen Fähigkeiten überzeugt sein, 

auch wenn die gestellten Anforderungen tief eingeschätzt werden.  

Tabelle 29: Kreuztabelle Geschlecht * Identitätskategorie 

 
 

Zudem hat sich, wie bereits besprochen, gezeigt, dass die weiblichen Lernenden tendenziell 

die Sollens-Anforderungen höher einschätzen. Insofern finden sich entsprechend weniger 

weibliche Lernende in den Zellen mit tiefem Sollen. Dafür finden sich mehr Frauen als erwar-
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tet und weniger Männer als erwartet in den Kategorien Sollen hoch, Kompetenz tief, Motiva-

tion tief und Sollen hoch, Kompetenz hoch, Motivation tief. Dies entspricht dem bereits be-

richteten Geschlechtseffekt auf der Dimension Wollen (weibliche Lernende weisen eine 

durchschnittlich signifikant tiefere Berufsmotivation auf als ihre männlichen Kollegen). Eben-

falls sind mehr männliche Lernende und weniger Frauen als erwartet in der positiven Kongru-

enzkategorie (hoch / hoch / hoch). Der signifikante Cramer’s V Wert (.107*) verweist auf 

eine schwache aber bedeutsame Assoziation hin. 

 

H3b: Die Lernenden der drei Berufsgruppen sind gleichmässig auf die acht Identitäts-

kategorien verteilt.  

Diese Hypothese muss ebenfalls verneint werden. Der signifikante Chi-Square Wert (X2 (14) 

= 103.906; p<.01) verweist auf eine Ungleichverteilung und der signifikante Cramer’s V Wert 

(.193***) auf eine schmale doch bedeutende Assoziation. Ein Vergleich der beobachteten mit 

den erwarteten Fällen, zeigt dass die Ungleichverteilung besonders in sechs von acht Katego-

rien vorkommt (siehe Tabelle 30). Hinsichtlich der negativen Kongruenz (tief, tief, tief) zeigte 

sich, dass weniger Lernende im Detailhandel, aber mehr Lernende im Grafikgewerbe als er-

wartet vorkommen. Dafür fanden sich mehr Lernende des Detailhandels und weniger Lernen-

de des Graphikgewerbes als erwartet in der positiven Kongruenzkategorie. Eine ebenfalls 

hohe Abweichung des beobachteten Wertes zum Erwartungswert weist die Kategorie Sollen 

tief, Können hoch, Wollen tief auf. Deutlich weniger Lernende aus dem Nahrungsgewerbe 

finden sich in dieser Kategorie dafür mehr Lernende im Graphikgewerbe. Ebenfalls weniger 

Lernende des Nahrungsgewerbes als erwartet finden sich in der Kategorie Sollen tief, Können 

und Wollen hoch, dafür aber fasst diese Kategorie mehr Lernende aus dem Detailhandelsbe-

reich als erwartet. Ebenfalls hoch ist die Beobachtungs-Erwartungsdifferenz in der Kategorie 

Sollen hoch, Können und Wollen tief. Es finden sich dort weniger Lernende aus dem Detail-

handel und dem Grafikgewerbe als erwartet, dafür aber deutlich mehr Lernende aus dem Nah-

rungsgewerbe als erwartet. Des Weiteren finden sich auch in der Kategorie Sollen hoch, Kön-

nen tief und Wollen hoch mehr Lernende der Nahrungsbranche als erwartet und weniger Ler-

nende des Detailhandels.  

Vergleicht man die Diskrepanzen, fällt vor allem auf, dass sich die Lernenden der Nahrungs-

branche weniger als erwartet in den Kategorien befinden, in denen die Sollensanforderung tief 

ist und die Lernenden des Grafikgewerbes öfter in Kategorien mit tiefen Sollensanforderun-
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gen vertreten sind. Die Lernenden des Detailhandels sind weniger oft als erwartet in den Ka-

tegorien mit tiefer Motivation. Diese Befunde wiederspiegeln die oben berichteten signifikan-

ten Mittelwertunterschiede auf den einzelnen Dimensionen. So erleben die Lernenden der 

Nahrungsbranche im Schnitt die höchsten und die Lernenden des Grafikgewerbes die tiefsten 

Sollensanforderungen, während die Lernenden des Detailhandels im Schnitt die höchste be-

rufliche Motivation aufweisen.  

Tabelle 30: Kreuztabelle Berufsbranche * Identitätskategorien  

 
 

H3c: Es finden sich signifikante Unterschiede in Bezug auf die Lehrjahre und die Ver-

teilung in den acht Identitätskategorien. 

Um eine Konfundierung der Ausbildungsjahre und der Berufsbranche zu vermeiden, wurde 

das vierte Lehrjahr aus den Analysen zur Prüfung der Hypothese 3c ausgeschlossen. Wie er-

wähnt, befinden sich in der Kategorie des vierten Lehrjahres nur Lernende des Grafikgewer-

bes, da die Ausbildung zum Bäcker/Konditor sowie zur Detailhandelsfachfrau/-fachmann je 

drei Jahre dauert (Ausnahme sind die Assistenzlehren, die zwei Jahre dauern).  

Wie erwartet, wurde eine signifikante Ungleichverteilung der Lernenden auf die Identitätska-

tegorien gefunden unterschieden nach Lehrjahren (X2 (14) = 24.198; p< .05). Die Assoziation 

zwischen der Variable Identitätskategorie und den Lehrjahren ist allerdings nur eine schwache 

(Cramer’s V = .095; p< .05). Tabelle 31 gibt die Verteilung in den einzelnen Zellen wieder. 

 

 Lernende im zweiten Lehrjahr befinden sich signifikant häufiger in den Katego-

rien tiefe Motivation als Lernende des ersten und dritten Lehrjahres. 

Diese Hypothese lässt sich so nicht halten. Im Gegenteil, Lernende des dritten Lehrjahres fan-

den sich öfters als erwartet in Identitätskategorien mit tiefer Motivation. Diese Tendenz liess 

sich allerdings nicht für das zweite Lehrjahr feststellen. Bezüglich des zweiten Lehrjahres ist 

es gemischt. Es fällt auf, dass die beobachteten von den erwarteten Werten relativ stark in der 
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Kategorie Sollen tief, Können hoch, Wollen tief abweichen. In dieser Kategorie sind allerdings 

weniger Lernende des zweiten Lehrjahres vertreten als erwartet. Hingegen wurden mehr Ler-

nende des zweiten Lehrjahres in der Kategorie Sollen hoch, Können tief, Wollen tief gezählt 

als erwartet. Allgemein kommt es, wie wir oben gesehen haben, zu einem Absinken der Moti-

vation über die Lehrjahre (beziehungsweise es findet sich ein signifikanter Mittelwertunter-

schied zwischen den einzelnen Kohorten).  

 

 Lernende im dritten Lehrjahr befinden sich häufiger in den Kategorien der ho-

hen Kompetenz mit hoher Anforderung als Lernende des ersten und zweiten 

Lehrjahres. 

Auch diese Hypothese lässt sich so nicht bestätigen. Es zeigte sich, dass sowohl die Lernen-

den des zweiten als auch die Lernenden des dritten Lehrjahres häufiger in den beiden Katego-

rien mit hoher Ausprägung an selbsteingeschätzter Kompetenz und hohen wahrgenommenen 

Sollensforderungen vertreten sind als erwartet, wobei der Residualwert der Lernenden im 

dritten Lehrjahr hinsichtlich der Kategorie 3x hoch bei 0 liegt.  

 

 Lernende des ersten und zweiten Lehrjahres befinden sich häufiger in den Kate-

gorien hoher Anforderung und niedriger Kompetenz als Lernende des dritten 

Lehrjahres.  

Die beiden Kategorien, in denen die Kombination Können tief, Sollen hoch vorkommen, 

müssen separat betrachtet werden. In Bezug auf die Kategorie Können tief, Sollen hoch, Mo-

tivation tief lässt sich die Hypothese nicht bestätigen.  

 

Tabelle 31: Kreuztabelle Ausbildungsjahr * Identitätskategorien 

 
 

So zeigte sich, dass entgegen der Annahme in dieser Kategorie weniger Lernende des ersten, 

aber mehr Lernende des zweiten und dritten Lehrjahres vertreten sind, wenn auch der berei-
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nigte Residualwert (adjusted residual) nur gering ist. Hingegen lässt sich die Hypothese in 

Bezug auf die Kategorie Sollen hoch, Können tief und Motivation hoch bestätigen. So fanden 

sich mehr Lernende des ersten Lehrjahres und des zweiten Lehrjahres als erwartet in dieser 

Kategorie dafür, dafür deutlich weniger Lernende des dritten Lehrjahres als erwartet (adjusted 

residual = -3.1).  

 

H3d: Hinsichtlich der Betriebsgrösse finden sich keine signifikanten Unterschiede in 

der Verteilung auf die acht Identitätskategorien.  

Diese Hypothese muss verworfen werden. Wie der signifikante Chi-Square Test zeige (X2(21) 

= 42.901; p< .01) verteilen sich Lernende, die ihre Lehre in unterschiedlichen Betriebsgrössen 

absolvieren, nicht gleich über die acht Identitätskategorien. Auch der signifikante Cramer’s V 

Wert (0.99; p< .01) weist auf eine schwache doch bedeutsame Assoziation hin.  

 

Tabelle 32: Kreuztabelle Grösse des Lehrbetriebes * Identitätskategorie 

 
 

Was die Lernenden von Kleinstunternehmen (weniger als 10 Mitarbeitende) betrifft, so finden 

sich diese öfters als erwartet in den Kategorien 1) Könnentief, Sollentief und Wollentief, und 

4) Sollentief, Könnenhoch und Wollenhoch. In den Kategorien 5) Sollenhoch, Könnentief und 

Wollentief sowie 8) Sollenhoch, Könnenhoch und Wollenhoch sind weniger Lernende von 

Kleinstunternehmen vertreten als erwartet. Lernende von Kleinunternehmen (10-99 Mitarbei-

tende) finden sich weniger oft als erwartet in den Kategorien 3) Sollentief, Könnenhoch, Wol-

lentief, 4) Sollentief, Können hoch, Wollen hoch, 6) Sollenhoch, Könnenhoch, Wollentief, 

dafür öfters als erwartet in den Kategorien 5) Sollenhoch, Könnentief und Wollentief tief so-

wie 8) Könnenhoch, Sollenhoch und Wollenhoch. Lernende von Unternehmen mittlerer Be-

triebsgrösse (100-499 Mitarbeitende) sind auffallend öfters als erwartet in den Kategorien mit 
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tiefen Sollensanforderungen vertreten, dafür weniger oft als erwartet in den Kategorien 7) 

Sollenhoch, Könnentief, Wollenhoch sowie 8) Sollenhoch, Könnenhoch und Wollenhoch. 

Lernende von Grossunternehmen (ab 500 Mitarbeitenden) sind weniger oft als erwartet in den 

Kategorien 1) Sollentief, Könnentief, Wollentief und 5) Sollenhoch, Könnentief, Wollentief, 

dafür öfters als erwartet in den Kategorien 3) Sollentief, Könnenhoch, Wollentief, 6) Sollen-

hoch, Könnenhoch, Wollentief und 8) Sollenhoch, Könnenhoch, Wollenhoch. 

 

9.4  Ergebnisse zur Hypothesengruppe 4: Differenzen der Verteilung   

der Identitätserfahrungen 

Um die Hypothesengruppe 4 zu testen wurde eine neue Variablen erstellt, die die Art der 

Identitätserfahrung erfasste. Unterschieden wurde zwischen positiver und negativer Kongru-

enz (3x hoch, respektive 3x tief) sowie zwischen positiver und negativer Diskrepanz. Die po-

sitive Diskrepanz weist eine negative Abweichung bei zweimal hoher Ausprägung auf (bei-

spielsweise Motivation hoch und Könnenhoch, Sollentief). Die negative Diskrepanz weicht bei 

zwei tiefen Ausprägungen mit einer hohen Ausprägung ab (beispielsweise Motivationtief und 

Könnentief tief, Sollenhoch).  

Tabelle 33: Häufigkeitsverteilung der Kategorien der Identitätserfahrung 

 
 

Hinsichtlich der Identitätserfahrung zeigte sich, dass 881 von den 1641 befragten Lernenden 

(182 missing) eine Diskrepanzerfahrung durchmachten (siehe Tabelle 33). Die Kongruenzer-

fahrung der 578 Lernenden ist in 277 Fällen negativer und in 301 Fällen positiver Art. 448 

Lernende der 881 Lernenden mit Diskrepanzerfahrung finden sich in den Kategorien mit 
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zweimal tiefer und einmal hoher Ausprägung (negative Diskrepanz), 443 Lernende finden 

sich in der Kategorie der positiven Diskrepanz (siehe Tabelle 33). 

Analog der Identitätskategorien wurde mittels des Chi-Square-Tests geprüft, ob eine signifi-

kante Ungleichverteilung hinsichtlich der Kongruenz- und Diskrepanzerfahrung in Abhängig-

keit des Geschlechts, der Lehrjahre, der Berufsgattung oder Betriebsgrösse vorkommt.  

 

H4a: Weibliche Lernende finden sich öfters in positiven Identitätserfahrungen als 

männliche Lernende. 

Entgegen der Erwartung, fand sich kein signifikanter Geschlechtsunterschied bezüglich der 

vier verschiedenen Identitätserfahrungen.  

 

H4b: In Bezug auf die Berufsbranchen werden keine Unterschiede hinsichtlich der 

Identitätserfahrung erwartet. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass in jeder 

Berufsbranche alle vier Identitätserfahrungen vorkommen.  

Die signifikante wenn auch geringe Assoziation (Cramer’s V = .091; p< .01) zwischen der 

Berufsbranche und der Art der Identitätserfahrung ((X2 (6) = 23.58; p< .01) widerlegt Hypo-

these 4b.  

 

Tabelle 34: Kreuztabelle Berufsbranche * Identitätserfahrung 
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Wie Tabelle 34 zeigt, ist die Ungleichverteilung in den einzelnen Zellen bei den Lernenden 

des Handels auf alle vier Arten der Kongruenz- und Diskrepanzerfahrung zurückzuführen, bei 

den Lernenden des Nahrungs- und Grafikgewerbes nur auf zwei Kategorien. Auffallend we-

niger Lernende des Handels als erwartet finden sich in den negativen Kategorien (negativ 

Kongruenz, negativ Diskrepanz), dafür sind die Lernenden des Handels häufiger als erwartet 

in den positiven Kategorien vertreten (positiv Diskrepanz, positiv Kongruenz). Lernende des 

Nahrungsgewerbes sind etwas häufiger als erwartet in der negativen Diskrepanzkategorie und 

weniger als erwartet in der positiven Diskrepanzkategorie vertreten. Lernende des Grafikge-

werbes sind öfters als erwartet in der Kategorie der negativen Kongruenzerfahrung und weni-

ger oft als erwartet in der positiven Kongruenzkategorie. 

 

H4c: Zu Beginn und Ende der Ausbildungszeit häufen sich Diskrepanz-Erfahrungen.  

Analog der Hypothese 4a fand sich kein signifikanter Unterschied in den Identitätserfahrun-

gen zwischen den Lernenden der verschiedenen Lehrjahre. Da es sich um einen Querschnitt 

handelt, wäre es dennoch interessant zu prüfen, wie sich die Identitätserfahrung entwickelt. 

Dazu müsste jedoch eine Längsschnittstudie durchgeführt werden. 

 

H4d: Es werden keine Unterschiede in Bezug auf die Identitätserfahrung und die 

Grösse des Lehrbetriebs erwartet.  

Tabelle 35: Kreuztabelle Grösse des Lehrbetriebs * Identitätserfahrung 

 
 

Hypothese 4d muss klar widerlegt werden, auch wenn die Assoziation zwischen der Grösse 

des Lehrbetriebs und der Art der Kongruenz- Diskrepanzerfahrung nur gering ist (Cramer’s V 
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= .074; p<.01). Die Ungleichverteilung der Lernenden in die einzelnen Kategorien verdeut-

licht auch der signifikante Chi-Square (X2 (9) = 23.867; p< .01). 

Ein Blick auf die Tabelle 35 zeigt, dass Lernende in Kleinstunternehmen öfter als erwartet in 

der negativen Kongruenzkategorie und weniger als erwartet in der positiven Kongruenzkate-

gorie vertreten sind. Dafür sind Lernende von Kleinstunternehmen weniger oft als erwartet in 

der negativen Diskrepanzkategorie, dafür öfters als erwartet in der positiven Diskrepanzkate-

gorie zu finden. Die Verteilung der Lernenden in Kleinunternehmen ist hinsichtlich der posi-

tiven Diskrepanzkategorie und der positiven Kongruenzkategorie auffallend abweichend. So 

sind weniger Lernende von Kleinunternehmen als erwartet in der positiven Diskrepanzkatego-

rie, dafür mehr Lernende als erwartet in der positiven Kongruenzkategorie. Hingegen sind 

weniger Lernende als erwartet von Unternehmen mittlerer Grösse in der positiven Kongru-

enzkategorie und mehr Lernende von Unternehmen mittlerer Grösse als erwartet in der nega-

tiven Diskrepanzkategorie. Zudem fällt auf, dass deutlich weniger Lernende von Grossbetrie-

ben in der negativen Kongruenzkategorie und deutlich mehr Lernende als erwartet in der posi-

tiven Kongruenzkategorie sind, wobei jedoch die Lernenden von Grossunternehmen mit total 

151 Lernenden die kleinste Gruppe ausmachen. 

 

9.5  Ergebnisse zu den Hypothesengruppen 5 bis 15: Identitätsrelevante Dimensionen 

In einem ersten Schritt wurden die 15 abhängigen Variablen einer Clusteranalyse unterzogen, 

um zu prüfen, ob sich Cluster finden, die sich gewissen Identitätszuständen zuordnen lassen. 

Aufgrund der hohen Stichprobengrösse wurde der Two-Step Clusteranalyse gegenüber der 

hierarchischen Analyse den Vorzug gegeben. Die Two-Step Clusteranalyse brachte allerdings 

wenig Erhellendes zu Tage. Es fand sich nur ein Cluster. Da ein theoretisches Modell fehlt, 

wie die einzelnen Variablen in verschiedenen Clustern ausgeprägt sind, wurde auf eine Vor-

gabe verzichtet. Stattdessen wurde jede einzelne abhängige Variable mit den Identitätskatego-

rien und den Diskrepanzerfahrungen in Verbindung gebracht. Und zwar wurde in einem 

nächsten Schritt mittels unabhängigen t-Tests geprüft, ob sich hohe und tiefe Ausprägungen 

auf den unabhängigen Variablen hinsichtlich der identitätsrelevanten Dimensionen unter-

scheiden (siehe Tabelle 36). Danach wurden die Hypothesen 5-15 hinsichtlich ihrer Gültigkeit 

geprüft.  
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Tabelle 36: T-Test mit UV tief/hoch einzeln und abhängigen Variablen 

 Sollen Können Wollen  

Identifikation t (1462) = -5.98*** t (1427) = -7.94*** t (1454.84) = -8.25*** 

Berufliche SWE t (1475,63) = -4.71*** t (1475) = -22.95*** t (1490.04) = -13.02*** 

Allgemeine SWE t (1486) = -8.37*** t (1371.63) = -21.93*** t (1463.8) = -14.53*** 

Selbstwert t (1569) = -5.14*** t (1442.41) = -15.11*** t (1504.88) = -9.48*** 

Leistungsmotivation t (1541) = -8.46*** t (1504) = -13.43*** t (1513) = -12.997*** 

Zufriedenheit mit Leistung t (1514) = -6.51 t (1329.83) = -25.56*** t (1502) = -12.48*** 

Amotivation t (1549.68) = 4.6*** t (1480-45) = 6.26*** t (1458.72) = 7.98 *** 

Langeweile t (1499) = 4.54*** t (1459) = 6.57*** t (1492) = 5.5*** 

Unterforderung t (1462.997) = 12.3*** Ns Ns 

Angst vor Misserfolg t (1499.89) = -5.33*** t (1504.92) = 9.06*** Ns 

Gefühl d. Wertlosigkeit ns t (1479) = 9.95*** t (1508) = 3.83*** 

 

Wie in Tabelle 36 abgebildet, unterscheiden sich die meisten dichotomen Ausprägungen auf 

den unabhängigen Variablen Sollen, Können und Wollen signifikant in ihren Mittelwerten auf 

den identitätsrelevanten Skalen. Ein negativer t-Wert signalisiert dabei einen höheren Mittel-

wert der Gruppe mit höherer Ausprägung (oberhalb des Median), ein positiver t-Wert einen 

höheren Mittelwert der Gruppe mit tieferer Ausprägung (unterhalb des Median). So identifi-

zieren sich beispielsweise Lernende, die in die Kategorie Sollenhoch fallen durchschnittlich 

stärker mit ihrem Beruf als Lernende, die in der Kategorie Sollentief sind (t(1462) = -5.98; p< 

.001). 

Interessant sind jene Resultate, die nicht signifikant sind. So scheint die Variable Gefühl der 

Unterforderung nicht mit dem eingeschätztem Können und dem beruflichen Wollen in Ver-

bindung zu stehen. Dafür aber haben Lernende, die die Sollensanforderungen als tief ein-

schätzen durchschnittlich höhere Unterforderungswerte als Lernende, die die Sollensanforde-

rungen hoch einschätzen. Nebst nicht signifikanten Unterschieden bezüglich des Gefühls der 

Unterforderung unterscheiden sich Lernende mit hoher und tiefer Ausprägung auf der Dimen-

sion Wollen nicht hinsichtlich der Angst vor Misserfolg. Des Weiteren lassen sich keine Un-

terschiede zwischen den Lernenden mit tiefer und hoher Ausprägung auf der Dimension Sol-

len auf den Skalen Gefühl der Wertlosigkeit finden. Interessant ist es, die gefundenen Haupt-

effekte nun noch auf Interaktionseffekte zu prüfen. 
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IDENTIFIKATION MIT DEM BERUF 

H5a: Hohe Ausprägung auf Sollen und Wollen-Ebene entspricht einer hohen Identifi-

kation mit dem Beruf.  

Mittels General Linear Modelling wurde varianzanalytisch geprüft, ob sich ein Interaktionsef-

fekt zwischen der Sollen und Wollen Dimension finden lässt. Wie in Tabelle 33 dargestellt, 

zeigten sich vier (bereits berichtete) signifikante Haupteffekte (Sollen, Wollen, Können und 

Berufsbranche) sowie zwei Interaktionseffekte. Entgegen der Erwartung ist aber nicht die 

Interaktion zwischen der Sollen und Wollen-Ebene signifikant, sondern zwischen den Wollen 

und Können – Dimensionen, mit einem zusätzlichen signifikanten Brancheninteraktionsef-

fekt.  

 

Tabelle 37: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Identifikation mit dem Beruf“ 

 
 

Lernende, die eine hohe Ausprägung in sowohl Können als auch Wollen haben, weisen die 

höchsten Werte im Schnitt (128.27) auf der Skala „Identifikation mit dem Beruf auf. Die Ler-

nenden der beiden Diskrepanzgruppen Wollen hoch / Können niedrig und Wollen niedrig / 

Können hoch haben fast denselben Mittelwert auf der Skala „Identifikation mit dem Beruf“, 

122.43, beziehungsweise 121.15. Deutlich weniger stark mit ihrem Beruf identifizieren sich 

Lernende aus der Kategorie Wollen und Können tief (109.62). Bezüglich des gefundenen In-
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teraktionseffektes mit der Berufsbranche und den Dimensionen Können und Wollen zeigt sich 

für alle drei Berufsbranche die Ausprägung Wollenhoch etwas entscheidender für eine höhere 

Ausprägung auf der Skala „Identifikation mit dem Beruf“, wobei die Detailhandelsfachler-

nenden tendenziell die tieferen Mittelwerte (115.93) im Vergleich zu den beiden anderen Be-

rufsbranchen (Nahrungsbranche = 121.31, Graphikgewerbe = 123.37) aufweisen. Das Partial 

Eta Squared für die unabhängigen Variablen zeigt, dass die Haupteffekte Wollen, Können und 

Berufsbranche je 2-3% der Varianz erklären können, wohingegen der Interaktionseffekt nur 

wenig erklärend ist.  

 

H5b: Die Gruppe der positiven Kongruenz weist den höchsten Wert auf dem Faktor 

Identifikation mit dem Beruf auf. 

Wie erwartet, weisen die Lernenden der positiven Kongruenzerfahrung den höchsten Mittel-

wert auf der Dimension Identifikation mit dem Beruf auf (M = 131.9, SD = 25.38) gefolgt 

von den Lernenden der positiven Diskrepanzerfahrung (M = 124.02, SD = 26.53), den Ler-

nenden der negativen Diskrepanzerfahrung (M = 115.65, SD = 29.14) und schliesslich den 

Lernenden der negativen Kongruenzerfahrung (M = 109,82, SD = 25.9). Der signifikante F-

Wert (F (3, 1385) = 37,7; p< .01)19 ist auf die signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen 

allen vier Gruppen zurückzuführen. 

 

BERUFLICHE & ALLGEMEINE SELBSTWIRKSAMKEIT  

Sowohl auf der allgemeinen (F (7, 1415) = 97.01; p<.01) wie auch der beruflichen (F (7, 

1426) = 89.64; p<.01) Selbstwirksamkeitsskala wurde ein signifikanter Mittelwertunterschied 

zwischen den acht Identitätskategorien gefunden. Dabei weist die positive Kongruenzerfah-

rung den höchsten Mittelwert auf beiden Selbstwirksamkeitsskalen auf (MberuflSWE = 43.29 / 

MallgSWE = 42.53). Lernende der Kombination 4) Sollentief, Können hoch und Wollenhoch erwei-

sen sich als selbstwirksamer (MberuflSWE = 42.44 /MallgSWE = 41.34) als die Kombination 6) 

Sollen hoch und Könnenhoch, Wollentief (MberuflSWE = 40.3 / MallgSWE = 40.49). 

 

                                                 
19 Aufgrund des signifikanten Levene-Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik berichtet, die ebenfalls signifi-
kant ist (Welch (3, 715.475) = 40.3; p< .01).  
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H6a: Eine hohe Ausprägung auf den Dimensionen Sollen und Können geht einher mit 

einer höheren beruflichen Selbstwirksamkeitsüberzeugung.  

Trotz signifikantem T-Wert (siehe Tabelle 32) zeigt sich kein Haupteffekt der Dimension 

Sollen auf der Skala der beruflichen Selbstwirksamkeit, wenn die beiden anderen unabhängi-

gen Dimensionen sowie die Berufsbranche gleichzeitig in die Berechnungen einbezogen wer-

den. Ebenso wenig ist ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Sollen und Können vor-

handen. Dafür hat sich gezeigt, dass Lernende, die in der Kategorie der höheren beruflichen 

Motivation (Wollen) sind, höhere Werte auf der beruflicher Selbstwirksamkeitsskala aufwei-

sen, ebenso wie Lernende mit höherer Ausprägung hinsichtlich der selbsteingeschätzten 

Kompetenz. Des Weiteren fühlen sich Lernende, die eine Lehre als Detailhandelsfachfrau/-

mann absolvieren im Mittel als beruflich selbstwirksamer (M = 39.35, SD = 6.67) gefolgt von 

den Lernenden des Grafikgewerbes (M = 38.79, SD = 6.63) und den Lernenden der Nah-

rungsbranche (M = 37.07, SD = 7.27). Die Effektstärke der Berufsbranche ist allerdings 

schwach. Wie in Tabelle 34 offensichtlich wird, ist für die Höhe der beruflichen Selbstwirk-

samkeit insbesondere die Einschätzung der eigenen Kompetenzen wichtig (Partial Eta Squar-

ed = .201).  

Tabelle 38: Haupteffekte auf der Skala „berufliche Selbstwirksamkeit“ 
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H6b: Lernende mit hoher Ausprägung auf den Dimensionen Sollen und Können haben 

eine höhere allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung als die restlichen Ler-

nenden. 

Der Erwartung entsprechend fand sich neben signifikanten Haupteffekten, ein signifikanter 

Interaktionseffekt zwischen Sollen und Können gekoppelt mit der Berufsbranche. Hinsicht-

lich des signifikanten Haupteffekts der Berufsbranche, zeigte sich analog der beruflichen 

Selbstwirksamkeitsskala, dass sich die Lernenden des Detailhandels im Schnitt am selbst-

wirksamsten erleben (M = 38.93, SD = 5.24), gefolgt von den Lernenden des Graphikgewer-

bes (M = 38.89, SD = 5.85) und den Lernenden des Nahrungsbereichs (M = 37.48, SD = 

5.85). Der Mittelwertunterschied zwischen den Lernenden des Detailhandels und des Gra-

phikgewerbes ist vernachlässigbar klein.  

Tabelle 39: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „allgemeine Selbstwirksamkeit“ 

 
Der Interaktionseffekt in der Kombination von Berufsbranche, Sollen und Können enthüllt, 

dass Lernende des Graphikgewerbes mit hoher Ausprägung auf der Sollen und Können Di-

mension sich allgemein im Schnitt selbstwirksamer fühlen, als die restlichen Lernenden. Es 

scheint zudem, dass Lernende zum Bäcker/Konditor (Bäckerin/Konditorin) mit tiefen Aus-

prägungen auf der Sollen und Können Dimension sich allgemein am wenigsten selbstwirksam 

erleben. Ähnlich der beruflichen Selbstwirksamkeit, ist nicht nur die Erklärungskraft der Be-

rufsbranche sondern auch des Interaktionseffektes eher gering (Partial Eta Squared .011 be-
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ziehungsweise .005, Tabelle 35). Wiederum vermag die Dimension Können den grössten An-

teil der Varianz der allgemeinen Selbstwirksamkeit zu erklären (.181). 

 

H6c: Lernende mit einer positiven Kongruenzerfahrung zeigen sich beruflich signifi-

kant selbstwirksamer als Lernende mit negativen Identitätserfahrungen. 

Wie erwartet zeigte sich ein signifikanter F-Wert bezüglich der beruflichen Selbstwirksamkeit 

(F (3, 1423) = 135.126; p< .01)20. Lernende der positiven Kongruenzerfahrung weisen im 

Schnitt den höchsten Wert auf der Skala auf, gefolgt von den Lernenden der positiven Diskre-

panzerfahrung und danach den Lernenden mit negativer Diskrepanzerfahrung. Die Mittelwer-

te aller Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander, wie der paarweise durchgeführte 

post-hoc Vergleich zeigte.  

 

H6d: Lernende mit einer positiven Identitätserfahrung zeigen sich allgemein selbst-

wirksamer als Lernende mit einer negativen Identitätserfahrung. 

Analog der beruflichen Selbstwirksamkeit, fand sich ein signifikanter Unterschied bezüglich 

der allgemeinen (F (3, 1412) = 180.133; p< .01)21 Selbstwirksamkeit zwischen Lernenden 

unterschiedlicher Identitätserfahrungen. Die Mittelwertunterschiede waren signifikant zwi-

schen allen Gruppen und in der Reihenfolge gleich wie hinsichtlich der beruflichen Selbst-

wirksamkeitserfahrung.  

 

BERUFLICHER SELBSTWERT 

H7a: Lernende mit einer hohen Ausprägung auf den Dimensionen Können und Wollen 

haben ein höheres berufliches Selbstwertgefühl als die restlichen Lernenden.  

Trotz signifikanten Haupteffekten, liess sich kein Interaktionseffekt zwischen den Dimensio-

nen Können und Wollen nachweisen. Allerdings fand sich ein signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen den Dimensionen Sollen und Können verbunden mit der Berufsbranche. Was die 

Haupteffekte betrifft, so haben jene Lernende höhere Ausprägungen auf der Skala des berufli-
                                                 
20 Auch die Welch-Statistik, die wegen des signifikanten Levene’s Test konsultiert wurde, zeigte sich signifikant 
(Welch (3, 743.609) = 147.689; p< .01).  
21 Auch die Welch-Statistik, die wegen des signifikanten Levene’s Test konsultiert wurde, zeigte sich signifikant 
(Welch (3, 28.052) = 193.536; p< .01). 
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chen Selbstwert, die sich jeweils oberhalb des Median hinsichtlich dem beruflichen Können, 

Sollen und Wollen befinden. Darüber hinaus haben Lernende des Detailhandels (M = 33.66, 

SD = 5.46) den höchsten Selbstwert gefolgt von den Lernenden in der Grafikbranche (32.64, 

SD = 6.22) und den Lernenden der Nahrungsbranche (M = 31.49, SD = 7.03). In Bezug auf 

den Interaktionseffekt, kann gesagt werden, dass Lernende der Kombination Sollen hoch und 

Wollen hoch höhere Ausprägung auf der Skala des beruflichen Selbstwerts aufweisen, gefolgt 

von den Lernenden der Kombination Sollen tief und Können hoch. Die Kombination Sollen 

tief und Können tief ist mit dem durchschnittlich tiefsten Selbstwert der Lernenden verbun-

den. Diese Reihenfolge ist auch bei den Lernenden aufgeteilt nach Berufsbranche zu finden. 

Die Interaktion zeigt sich darin, dass Lernende der Nahrungsbranche im Schnitt tiefere 

Selbstwerte haben, in der Kombination Sollen tief, Können hoch, jedoch den höheren Schnitt 

haben, als die Lernenden der Graphikbranche. Wie das partial eta squared (siehe Tabelle 36) 

zeigt, haben die Haupteffekte der Dimensionen Können (0.097) und Wollen (0.020) den 

grössten erklärenden Anteil.  

 

Tabelle 40: Haupteffekte auf der Skala „Selbstwert“ 
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H7b: Lernende mit positiver Kongruenz- oder positiver Diskrepanzerfahrung unter-

scheiden sich im Schnitt hinsichtlich eines höheren Selbstwertes von den Lernen-

den mit negativer Identitätserfahrung.  

Wiederum muss aufgrund ungleicher Varianzen (signifikanter Levene Test) nebst der signifi-

kanten F-Wert (F (3, 1440) = 71.836; p< .01) zusätzlich die Welch-Statistik (Welch (3, 

750.491) = 80.083; p< .01) herangezogen werden, die sich ebenfalls als bedeutsam erweist. 

Wie erwartet, haben die Lernenden positiver Kongruenz- und positiver Diskrepanzerfahrung 

die höheren Mittelwerte auf der Selbstwertskala. Die Mittelwertunterschiede sind zwischen 

allen vier Gruppen signifikant, wie der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich zeigte. 

Insofern, weisen Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung im Schnitt ebenfalls einen sta-

tistisch signifikant höheren Selbstwert auf als Lernende mit einer positiven Diskrepanzerfah-

rung.  

 

LEISTUNGSMOTIVATION 

H8a: Lernende mit einer hohe Ausprägung auf den Dimensionen Können und Wollen 

unterscheiden sich signifikant positiv (höherer Mittelwert) hinsichtlich der Leis-

tungsmotivation von Lernenden mit hoher Ausprägung von Wollen aber geringer 

Ausprägung von Können.  

Rein deskriptiv weisen Lernende der Kategorien 4 und 8 die höheren Mittelwerte auf der 

Leistungsmotivationsskala auf als Lernende der Kategorien 2 und 7. Während die Lernenden 

der Kategorie 8 (M = 46.42) mit dem höchsten Mittelwert sich von allen anderen Lernenden 

signifikant unterscheiden (Tukey posthoc comparison), sind die Mittelwerte der Lernenden 

der Kategorien 4 (M = 43.16), 2 (M = 40.73) und 7 (42.62) nicht signifikant verschieden. All-

gemein fand sich ein signifikanter F-Wert (7, 1437 = 46.02; p< .01), was auf bedeutsame Mit-

telwertunterschiede der Lernenden der einzelnen Identitätskategorien hinweist. Varianzanaly-

tisch konnte Hypothese 8a ebenfalls bestätigt werden. So fand sich neben signifikanten 

Haupteffekten auf den Dimensionen Sollen, Wollen, Können und der Berufsbranche, ein sig-

nifikanter Interaktionseffekt zwischen den Dimensionen Wollen und Können (Tabelle 37). 

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Lernenden der Kombination hoch-hoch den höchsten 

Mittelwert auf der Skala der Leistungsmotivation aufweisen (M = 45.17). Lernende der Kom-

bination Wollenhoch - Könnentief und Wollentief -Könnenhoch haben im Schnitt fast dieselbe 

Leistungsmotivation (M = 41.77 vs. 41.96). Am wenigsten leistungsmotiviert sind Lernende 
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mit zweimal tiefer Ausprägung (M = 36.97). Die signifikante Interaktion mit der Berufsbran-

che ist auf einen Wechsel der Reihenfolge der Lernenden des Detailhandels zurückzuführen. 

Während bei den Lernenden im Nahrungs- und Grafikgewerbe die Kombination hoch-hoch 

mit den höchsten Mittelwerten auf der Skala Leistungsmotivation einhergeht, gefolgt von der 

Kombination Wollentief – Könnenhoch, der Kombination Wollenhoch – Könnentief und schliess-

lich tief-tief , sind Lernende des Detailhandels ebenfalls mit der Kombination hoch-hoch am 

motiviertesten. An zweiter Stelle kommen dann aber die Lernenden mit der Kombination 

Wollenhoch – Könnentief. Analog der beiden anderen Berufsgruppen scheinen Lernende des 

Detailhandels in der Kombination tief-tief am wenigsten leistungsmotiviert zu sein, verglichen 

mit den Lernenden derselben Berufsbranche.  

Tabelle 41: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Leistungsmotivation“ 

 

 
 

Des Weiteren fällt auf, dass innerhalb der vier möglichen Kategorien (Wollen – Können, tief 

und hoch) jeweils die Lernenden der Nahrungsbranche die durchschnittlich höchste Leis-

tungsmotivation berichten gefolgt von den Lernenden des Grafikgewerbes und schliesslich 

den Lernenden, die im Detailhandel ausgebildet werden. Eine Ausnahme stellt die Kombina-

tion Wollentief – Könnentief dar. Hier sind Lernende des Detailhandels am meisten leis-

tungsmotiviert (M = 37.14) bei fast gleichen Mittelwerten der Lernenden des Grafikgewerbes 
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(M = 31.1). Die lernenden Bäcker/innen und Konditor/innen sind in dieser Kombination am 

wenigsten leistungsmotiviert (M = 36.77). 

 

H8b: Lernende mit einer positiven Kongruenzerfahrung zeigen sich leistungsmotivier-

ter als die restlichen Lernenden.  

Gemäss der Hypothese, berichten Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung am stärksten 

leistungsmotiviert zu sein (M = 46.42). Ebenfalls stärker leistungsmotiviert sind die Lernen-

den mit positiver Diskrepanzerfahrung (M = 43.09) als Lernende negativer Diskrepanzerfah-

rung (39.36) und als Lernende negativer Kongruenzerfahrung (36.94). Wie der paarweise 

post-hoc Vergleich, berechnet mit Tukey, zeigte, unterscheiden sich die Mittelwerte der Ler-

nenden aller vier Kategorien signifikant voneinander (F (3, 1434) = 97.916; p < .01 / Welch 

(3, 743.401) = 103.939; p< .01).  

 

ZUFRIEDENHEIT MIT DER EIGENEN LEISTUNG 

H9a: Lernende mit einer hohen Ausprägung auf den Dimensionen Können und Sollen 

unterscheiden sich signifikant von den anderen Lernenden hinsichtlich einer 

stärkeren Ausprägung auf der Skala `Zufriedenheit mit der eigenen Leistung’. 

Lernende der unterschiedlichen Identitätskategorien unterscheiden sich signifikant in ihrer 

mittleren Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen (F (7, 1429) = 109.48; p< .01)22. Wiede-

rum sind es die Lernenden mit dreimal hoher Ausprägung (Kategorie 8), die durchschnittlich 

am zufriedensten mit den eigenen Leistungen sind. Die Lernenden der Kategorien 4 (Sollen-

tief, Können hoch und Wollenhoch) und 6 (Sollen hoch und Können hoch, Wollentief) weisen 

den beinahe selben Mittelwert auf (M = 46.75 versus M = 46.15) und unterscheiden sich nicht 

signifikant voneinander. Hinsichtlich der Hypothese muss festgehalten werden, dass eine 

Kombination von hohen Ausprägungen auf den Dimensionen Können und Wollen wichtiger 

scheint, als eine Kombination von hohen Ausprägungen auf den Dimensionen Sollen und 

Können. Denn die Kategorie 8 unterscheidet sich signifikant von der Kategorie 6 (Sollen und 

Können hoch, Wollen tief) nicht aber von der Kategorie 4 (Können und Wollen hoch, Sollen 

tief). Wird Hypothese 9a noch varianzanalytisch mittels eines GLM-Verfahrens getestet, fin-

                                                 
22 Trotz heterogener Varianzen bestärkt der signifikante Welch Wert (7, 529.093) = 110.866; p< .01 die Bedeut-
samkeit der gefundenen Mittelwertunterschiede.  
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den sich keine signifikanten Interaktionseffekte. Jede der drei unabhängigen Variablen hat 

einen separaten Effekt auf die Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen, wobei jener der Di-

mension Können (wie das partial eta squared in Tabelle 38 verdeutlicht) am stärksten ist 

(.239) gefolgt von der Dimension Wollen (.036). 

 

Tabelle 42: Haupteffekte auf der Skala „Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen“ 

 
 

H9b: Lernende mit einer hohen positiven Kongruenzerfahrung unterscheiden sich sig-

nifikant von den restlichen Lernenden mit einer durchschnittlich höheren Zu-

friedenheit mit den eigenen Leistungen. 

Das Muster der Mittelwertunterschiede zwischen Lernenden unterschiedlicher Kongruenz- 

und Diskrepanzerfahrungen findet sich auch in Bezug auf die Zufriedenheit mit den eigenen 

Leistungen. So sind die Lernenden der positiven Kongruenz (M = 48.24) im Schnitt mit den 

eigenen Leistungen am zufriedensten, gefolgt von den Lernenden mit einer positiven Diskre-

panzerfahrung (M = 44.97), den Lernenden mit negativer Diskrepanzerfahrung (M = 40.54) 

und zuletzt den Lernenden mit negativer Kongruenzerfahrung (M = 38.3). Der F-Wert (3, 
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1426) = 164.23523, p< .01 ist auf die signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen den Ler-

nenden aller vier Gruppen zurückzuführen.  

 

AMOTIVATION 

H10a: Lernende in den Kategorien mit tiefer Motivation unterscheiden sich durch einen 

signifikant höheren Mittelwert auf der Variable Amotivation von den restlichen 

Lernenden.  

Es zeigte sich, dass die Mittelwerte der Lernenden in den Kategorien 1 (M = 20.18), 3 (M = 

17.88), 5 (M = 20.02) und 6 (M = 16.4) am höchsten sind. Insofern scheint rein deskriptiv 

Hypothese 10a bestätigt. Trotz signifikantem Levene Test, zeigte sich sowohl der F-Wert (7, 

1431) = 13.32; p< .01 wie auch die Welch-Statistik (Welch (7, 536.281) = 12.738; p< .01) 

signifikant.  

Tabelle 43: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Amotivation“ 

 
Im Paarvergleich (posthoc Tukey) sind jedoch nicht alle Mittelwerte der einzelnen Kategorien 

signifikant verschieden. Wie erwartet, weisen Lernende der Kategorie 1 eine signifikant höhe-

re Amotivation auf als Lernende der Kategorien 2, 4, 7 und 8. Lernende der Kategorie 1 un-

                                                 
23 Trotz heterogener Varianzen bestärkt der signifikante Welch Wert (3, 753.318) 200.401; p< .01 die Bedeut-
samkeit der gefundenen Mittelwertunterschiede 
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terscheiden sich aber auch signifikant von den Lernenden der Kategorie 6, die im Vergleich 

die Sollensanforderung wie auch die eigene Kompetenz hoch einschätzen. Lernende der Ka-

tegorie 3 unterscheiden sich nur von Lernenden der Kategorie 8 signifikant im Mittelwert. 

Lernende der Kategorie 5 unterscheiden sich wiederum erwartungsgemäss von den Lernenden 

der Kategorien 2, 4, 7 und 8 allerdings auch von den Lernenden der Kategorie 6 hinsichtlich 

einer durchschnittlich höheren Amotivation. Lernende der Kategorie 6 hingegen unterschei-

den sich nicht wie erwartet signifikant von den Lernenden der Kategorien 2, 4, 7 und 8, auch 

wenn die Lernenden der Kategorie 6 im Schnitt stärker amotiviert sind. 

Wird Hypothese 10a unabhängig der acht Identitätskategorien varianzanalytisch getestet, 

zeigt sich, dass alle drei unabhängigen Dimensionen einen Effekt auf die Amotivation haben, 

wobei das partial eta squared bei der Wollen Dimension (.022) am höchsten ist und somit am 

meisten Varianz zu erklären vermag (siehe Tabelle 39). Des Weiteren fanden sich signifikante 

Interaktionseffekte zwischen der Dimension Sollen und der Berufsbranche, den Dimensionen 

Wollen und Können sowie zwischen den Dimensionen Sollen und Wollen unterschieden nach 

Berufsbranche. Lernende, die eine Detailhandelsausbildung machen und die Sollensanforde-

rungen als niedrig einschätzen sind am stärksten amotiviert, wohingegen Lernende die eine 

Graphikausbildung machen und die Sollensanforderungen als hoch einschätzen am wenigsten 

amotiviert sind. Wird zusätzlich die Wollen – Dimension einbezogen, so sind es die Lernen-

den des Detailhandels mit tiefen Sollen und Wollen – Ausprägungen, die am stärksten amoti-

viert sind und die Lernenden des Graphikgewerbes mit hohen Ausprägungen auf den Dimen-

sionen Wollen und Sollen, die am wenigsten amotiviert sind. Die Stärke der Interaktionsef-

fekte ist allerdings, betrachtet man sich das partial eta squared eher gering (.003 - .008). 

 

H10b Lernende mit einer negativen Identitätserfahrung (negative Kongruenz- oder 

Diskrepanzerfahrung) sind stärker amotiviert als Lernende mit positiver Identi-

tätserfahrung (positive Kongruenz- oder Diskrepanzerfahrung). 

Nebst der erwarteten signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen den Lernenden mit nega-

tiver und Lernenden positiver Kongruenzerfahrung, zeigte der paarweise durchgeführte post-

hoc Vergleich (Tukey) auch, dass Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung (M = 20.19) 

sich signifikant von den Lernenden mit negativer Diskrepanzerfahrung (M = 18.31) unter-

scheiden. Der Mittelwert der Lernenden mit positiver Diskrepanzerfahrung (M = 16.25) ist 

wie erwartet nicht signifikant verschieden vom Mittelwert der Lernenden mit positiver Kon-
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gruenzerfahrung (M = 14.77). Allgemein bestätigt der signifikante F-Wert (F (3, 1435) = 

26.1824; p <.01) Hypothese 10b.  

 

LANGEWEILE 

H11a: Die Variable Langeweile ist besonders hoch ausgeprägt bei Lernenden mit nied-

riger Motivation (Wollen) bei gleichzeitig niedrigen Sollensanforderungen. 

Hypothese 11a kann so nicht bestätigt werden. Es finden sich zwar signifikante Haupteffekte 

von allen drei unabhängigen Dimensionen und der Berufsbranche, aber ein signifikanter In-

teraktionseffekt zwischen Wollen und Sollen konnte nicht nachgewiesen werden. Hingegen 

fand sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Wollen und Können. Allgemein erle-

ben Lernende mit tiefen Ausprägungen auf den Dimensionen Wollen und Können die ge-

ringste Langeweile. Dabei wirkt sich vor allem diese Kombination von hoch/hoch günstig auf 

das nicht Erleben von Langeweile aus, wie die Mittelwerte in der Tabelle 40 verdeutlichen. 

 

 Tabelle 44: Mittelwerte auf der Skala „Langeweile“ 

  Können 

  Tief Hoch 

Wollen tief Detailhandel: 25.3 

Nahrungsbranche: 24.98 

Graphikgewerbe: 26.21 

Detailhandel:25.54 

Nahrungsbranche: 19.5 

Graphikgewerbe: 21.96 

hoch Detailhandel: 24.58 

Nahrungsbranche: 20.06 

Graphikgewerbe: 23.52 

Detailhandel: 10.373 

Nahrungsbranche: 8.614 

Graphikgewerbe: 9.412 

 

Die Effektstärke des gefundenen Interaktionseffekts ist mit 0.6% allerdings sehr schwach 

(Tabelle 41).  

 

                                                 
24 Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeut-
samkeit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (3, 737.741) = 26.216; p< .01. 
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Tabelle 45: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Langeweile“ 

 
 

H11b: Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung erleben eine stärkere Langeweile 

als Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung. 

Wie der paarweise post-hoc Vergleich zeigt, ist der signifikante F-Wert (3, 1418) = 22.275; 

p< .01, nicht nur auf den signifikanten Mittelwertunterschied zwischen den Lernenden mit 

negativer Kongruenzerfahrung (M = 25.46) und den Lernenden mit positiver Kongruenzer-

fahrung (M = 19.7) zurückzuführen, sondern auf alle vier Kategorien mit Ausnahme der Ler-

nenden der negativen Kongruenz- und negativen Diskrepanzerfahrung (M = 24.18).  

 

UNTERFORDERUNG 

H12a: Besonders jene Lernende, die eine hohe Motivation und hohes Können bei gleich-

zeitig niedrig empfundener Forderung (Sollen) aufweisen, erleben einen hohen 

Grad an Unterforderung.  

Hypothese 12a vermutet einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen den Dimensionen 

Können, Wollen und Sollen. Dieser konnte so nicht nachgewiesen werden. Es zeigten sich 

zwei bedeutsame Haupteffekte der Dimension Sollen sowie der Berufsbranche.  



 119 

 

Abbildung 11: Interaktionseffekt zwischen UA und Berufsgruppe 

 

Lernende, die die Sollensanforderungen ihres Berufes höher einschätzten, erleben weniger 

starke Unterforderung. Wie früher berichtet, schätzten die Lernenden der Nahrungsbranche 

die Sollensanforderungen am höchsten ein. So erleben die Lernenden der Nahrungsbranche 

auch die geringste Unterforderung (M = 16.51, SD = 6.44) im Vergleich zu den Lernenden 

des Detailhandels (M = 22.03, SD = 9.34) und den Lernenden des Graphikbereichs (M = 

22.24, SD = 10.2). Des Weiteren fand sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen den 

Dimensionen Wollen und Können sowie der Berufsbranche (Tabelle 46). Interessanterweise 

fühlen die Lernenden des Detailhandels in der Kombination Könntentief-Wollentief vergli-

chen mit ihren Berufskollegen am wenigsten unterfordert, jene in der Kombination Könnten-

hoch-Wollentief am stärksten. Bei den anderen beiden Berufsgruppen erleben Lernende in der 

Kombination Könntentief-Wollentief die höchste Unterforderung und in der Kombination 

Könntentief-Wollenhoch die geringste. Der Interaktionseffekt ist in Abbildung 11 illustriert. 

Bezüglich der Bedeutsamkeit der gefundenen Effekte zeigte sich, dass besonders der Hauptef-

fekt der Dimension Sollen sowie der Berufsbranche und die Interaktion zwischen Sollen und 

Berufsbranche den höchsten Erklärungswert haben (partial eta squared von .02 - .065). 
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Tabelle 46: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Gefühl der Unterforderung“ 

 
 

H12b: Lernende der negativen Kongruenzerfahrung unterscheiden sich signifikant von 

den Lernenden der positiven Kongruenzerfahrung hinsichtlich erlebter Unter-

forderung.  

Gemäss Hypothese 12b fand sich ein signifikanter Mittelwertunterschied der verschiedenen 

Identitätserfahrungen und der erlebten Unterforderung. Wie der paarweise berechnete post-

hoc Vergleich zeigte, unterscheiden sich die Lernenden mit negativer Kongruenzerfahrung 

von den Lernenden der restlichen Identitätserfahrungen signifikant. Ebenfalls unterscheiden 

sich die Lernenden der negativen Diskrepanzerfahrung von den Lernenden mit positiver Kon-

gruenzerfahrung sowie die Lernenden der positiven Diskrepanzerfahrung von den Lernenden 

mit positiver Kongruenzerfahrung. Lediglich die Lernenden der beiden Diskrepanzerfah-

rungs-Kategorien unterscheiden sich nicht signifikant voneinander.  

 

ANGST VOR MISSERFOLG  

H13a: Die Variable Angst vor Misserfolg, erlebt als eine Art der Überforderung, ist spe-

ziell hoch ausgeprägt bei Lernenden, die hohe Sollensforderungen wahrnehmen, 

hoch motiviert sind, aber die eigenen Kompetenzen als tief einschätzen.  
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Tabelle 47: Haupt- und Interaktionseffekte auf der Skala „Angst vor Misserfolg“ 

 
 

Entgegen der Erwartung fand sich kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen allen drei 

unabhängigen Dimensionen, dafür aber zwischen den Dimensionen Sollen und Wollen in 

Abhängigkeit zur Berufsbranche (Tabelle 47). Im Allgemeinen zeigen Lernende des Detail-

handels weniger Angst vor Misserfolg. Für diese Gruppe wirkt sich vor allem die Kombinati-

on Sollen tief und Wollen hoch positiv aus (weniger Angst vor Misserfolg). Für die angehen-

den Bäcker und Bäckerinnen sowie Graphiker/innen ist die Kombination zwischen Sollen tief 

und Wollen tief bezüglich der erlebten Angst vor Misserfolg günstig (weniger Angst im Ver-

gleich zu den anderen Kategorien). Der Erklärungsanteil ist jedoch von den Haupteffekten 

einiges höher als von dem Interaktionseffekt (siehe partial eta squared in Tabelle 47). 

 

H13b: Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung weisen eine signifikant höhere 

Angst vor Misserfolg auf als Lernenden positiver Kongruenzerfahrung. 

In Bezug auf die Skala Angst vor Misserfolg kann Hypothese 13b nicht bestätigt werden, denn 

der F-Wert zeigte sich nicht signifikant. 
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GEFÜHL DER WERTLOSIGKEIT 

H14a: Lernende, die eine Diskrepanzerfahrung zwischen Sollen und Können (hohe An-

sprüche bei gleichzeitigem Nicht-Können Gefühl) erleben, weisen signifikant hö-

here Werte auf der Skala „Gefühl der Wertlosigkeit“ auf, als Lernende, ohne ei-

ne derartige Diskrepanzerfahrung. 

 

Tabelle 48: Haupteffekte auf der Skala „Gefühl der Wertlosigkeit“ 

 
 

Varianzanalytisch getestet, fanden sich lediglich zwei signifikante Haupteffekte (siehe Tabel-

le 44). Lernende Bäcker/innen und Konditor/innen berichteten ein stärkeres Gefühl der Wert-

losigkeit (M = 16.19, SD = 7.23) als die Lernenden des Grafikgewerbes (M = 14.62, SD = 

6.74) und als die Lernenden des Detailhandels (M = 13.84, SD = 6.22). Bezüglich der Dimen-

sion Können ist festzuhalten, dass Lernende, die ihr eigenes Können höher einschätzen, weni-

ger stark ausgeprägte Gefühle der Wertlosigkeit haben, als Lernende mit tiefer eingeschätzter 

Selbstkompetenz. Der gemäss Hypothese 14 erwartete Interaktionseffekt zwischen den beiden 

Dimensionen Können und Sollen konnte nicht nachgewiesen werden. 

Werden hingegen die acht Kategorien miteinander verglichen, so weisen, wie erwartet, die 

Kategorien 5 (Sollenhoch, Könnentief, Motivationtief, M = 18.12) und 7 (Sollenhoch, Könnentief, 
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Motivationhoch, M = 16.44) den höchsten Mittelwert auf dieser Skala auf. Ebenfalls einen hö-

heren Mittelwert haben Lernende der Kategorie 1 Sollen tief, Können tief und Wollentief (M = 

16.24) und Lernende der Kategorie 2 Sollen tief und Könnentief, Wollenhoch (M = 16.23). Wie 

der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich zeigt, unterscheiden sich die Kategorien 5 

und 7 signifikant von der Kategorie 3 (Stief, Khoch, Mtief, M = 13.39 ), der Kategorie 4 (Stief, 

Khoch, Mhoch, M = 12.64), der Kategorie 6 (Shoch, Khoch, Mtief, M = 13.74) sowie der Kategorie 8 

(Shoch, Khoch, Mhoch, M = 13.18 ). Nicht signifikant sind die Mittelwertunterschiede zwischen 

den beiden Kategorien sowie zu den Kategorien 1 und 2 (siehe Anhang).  

 

H14b: Lernende mit negativer Diskrepanzerfahrung sowie negativer Kongruenzerfah-

rung fühlen sich im Schnitt wertloser als die anderen Lernenden. 

Wie erwartet, zeigte der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich, dass sich die Lernenden 

der Gruppen der negativen Kongruenzerfahrung und der negativen Diskrepanzerfahrung sig-

nifikant von den Lernenden der Gruppen der positiven Diskrepanzerfahrung und der positiven 

Kongruenzerfahrung unterscheiden (F (3, 1432) = 15.98; p< .01). Lernende der Kategorie 

‚Kongruenz negativ’ weisen den tiefsten Mittelwert (M = 16.24) auf gefolgt von den Lernen-

den mit negativer Diskrepanzerfahrung (M = 16.02). Etwas höher, aber nicht signifikant ver-

schieden von den Lernenden mit positiver Kongruenzerfahrung (M = 13.18) ist der Mittelwert 

der Lernenden mit positiver Diskrepanzerfahrung (M = 14.1) 

 

DIE BEDEUTSAMKEIT BETRIEBLICHER MERKMALE FÜR DIE IDENTITÄTSERFAHRUNG 

H15a: Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz steht in positiven Zusammenhang mit 

der beruflichen Identifikation. 

Hypothese 15a wurde mittels einer bivariaten Korrelation nach Pearson geprüft. Es zeigte 

sich, dass erwartungsgemäss die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz und die Identifikation 

mit dem Beruf hoch positiv korrelieren (rPearson = .757, p< .01, n = 1451).  

H15b: Lernende mit positiver Identitätserfahrung unterscheiden sich signifikant von 

den Lernenden mit negativer Identitätserfahrung hinsichtlich einer grösseren 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. 
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Da es sich um einen Querschnitt handelt, wurde mittels einfaktorieller Varianzanalyse ge-

prüft, ob sich die vier Identitätserfahrungskategorien hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz signifikant unterscheiden. Es wurde ein signifikanter F-Wert erhalten F(3, 1415) 

= 10.2325; p< .01. Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung (M = 58.8) sind signifikant 

zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz als Lernende mit negativer Diskrepanzerfahrung (M = 

54.1) und Lernende mit negativer Kongruenzerfahrung (M = 53.1). Ebenfalls unterscheiden 

sich die Lernenden mit einer positiven Diskrepanzerfahrung (M = 56.41) signifikant von den 

Lernenden mit negativer Kongruenzerfahrung, wie ein paarweise post-hoc Vergleich (Tukey 

Alpha) zeigt.  

H15c: Eine zu stark erlebte Arbeitsbelastung wirkt sich negativ auf die Identitätserfah-

rung auf. 

Entgegen der Annahme berichten Lernende der positiven Kongruenzerfahrung von der gröss-

ten Arbeitsbelastung und Lernende negativer Kongruenzerfahrung von der tiefsten Arbeitsbe-

lastung (F (3, 1370) = 11.129; p< .01). Der signifikante F-Wert ist auf bedeutungsvolle Unter-

schiede zwischen den Identitätserfahrungen negative Kongruenz (M = 23.73) und positive 

Diskrepanz (M = 25.36), zwischen der negativen Kongruenz und der positiven Kongruenz (M 

= 26.95), der negativen Diskrepanz (M = 24.53) und positiven Kongruenz sowie zwischen 

positiver Diskrepanz und Kongruenz zurückzuführen. Lernende mit positiver Kongruenzer-

fahrung scheinen somit einer höheren selbsteingeschätzten Arbeitsbelastung ausgesetzt als 

Lernende der anderen Kategorien. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass lediglich 

Mittelwertunterschiede geprüft wurden und die Wirkung konstant erlebter Arbeitsbelastung 

auf die Identitätserfahrung erst mittels einer Längsschnittstudie geprüft werden könnte. Zu-

dem müsste zusätzlich erfragt werden, ob die erlebte Arbeitsbelastung auch tatsächlich als 

Belastung erlebt wird oder eher als ein Zeichen, gebraucht zu werden und nützlich für den 

Betrieb zu sein.  

 

 

 

 

                                                 
25 Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeutsam-
keit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (3, 757.328) = 51.321; p< .01). 
 



 125 

Tabelle 49: Descriptives der Skala Arbeitsbelastung unterteilt in die verschiedenen Identitätserfahrungen. 

 

 

Tabelle 50: ANOVA zwischen der Dimension Arbeitsbelastung und der Identitäserfahrung 

 

 

H15d: Die Zufriedenheit mit der Beziehung zum/zur Berufsbildner/in korreliert positiv 

mit der beruflichen Identifikation. 

Die bivariate Korrelation bestätigt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen der 

Zufriedenheit mit dem Lehrmeister (betrieblichen Berufsbildenden) und der beruflichen Iden-

tifikation (rPearson = .452; p< .01, n = 1463).  

H15e: Eine gute Beziehung zum Lehrmeister begünstigt eine positive Kongruenzerfah-

rung.  

Es konnte ein signifikanter Mittelwertunterschied bestätigt werden F (3, 1429) = 7.05726; p< 

.01. Wie der paarweise durchgeführte post-hoc Vergleich zeigt, unterscheiden sich die Ler-

nenden mit positiver Kongruenzerfahrung (M = 30.46) signifikant von den Lernenden mit 

negativer Kongruenz- (M = 27.16) und Diskrepanzerfahrung (M = 28.18). Lernende mit posi-

tiver Diskrepanzerfahrung (M = 28.84) unterscheiden sich von den restlichen Lernenden nicht 

signifikant im Schnitt.  
                                                 
26 Aufgrund eines signifikanten Levene Tests wird zusätzlich die Welch-Statistik konsultiert, die die Bedeutsam-
keit des signifikanten F-Wertes bestätigt: Welch (3, 733.381) = 6.838; p< .01). 
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10. Diskussion 

Es war das Ziel der vorliegenden Untersuchung, das Diskrepanzmodell der beruflichen Identi-

tät hinsichtlich seiner Validität zu prüfen. Dazu wurden verschiedene Konstrukte untersucht, 

von denen angenommen wird, dass sie mit dem Diskrepanzmodell in Zusammenhang stehen. 

Zur Operationalisierung des Modells wurden die drei unabhängigen Variablen dichotomisiert 

in die Ausprägungen hoch und tief. Als Referenz wurde dabei der empirische Median ge-

nommen. Aufgrund fehlender Vergleichsmodelle konnte nicht auf einen theoretischen Wert 

zurückgegriffen werden. Es muss daher kritisch angemerkt werden, dass dadurch die vorge-

nommene Kategorisierung relativ zur Verteilung der Stichprobe ausfällt und die Generalisie-

rung der Ergebnisse somit beschränkt ist.  

Wie sich gezeigt hat, unterscheiden sich Lernende aus verschiedenen Berufsbranchen in ihren 

Einschätzungen der beruflichen Kompetenz, der beruflichen Motivation und der wahrge-

nommenen beruflichen Anforderungen (Können, Wollen und Sollen) signifikant. Diese Un-

terschiede wurden in der Dichotomisierung nicht berücksichtigt. So erfolgte die Kategorisie-

rung nach dem Median der gesamten Stichprobe. Trotz diesen Limitationen hat sich gezeigt, 

dass das vorgeschlagene Diskrepanzmodell der beruflichen Identität mit den ausgewählten 

Konstrukten erwartungsgemäss in Zusammenhang steht. Beispielsweise hängt die Ausprä-

gung der Identifikation mit dem Beruf massgeblich von der beruflichen Motivation und der 

wahrgenommenen Kompetenz ab und der Selbstwert korreliert mit den wahrgenommenen 

Anforderungen und der wahrgenommenen Kompetenz.   

Die zentrale Erkenntnis der empirischen Überprüfung kann darin gesehen werden, dass Ler-

nende der Kategorie der positiven Kongruenzerfahrung durchschnittlich auch die höchsten 

mittleren Ausprägungen auf den Skalen a) Identifikation mit dem Beruf, b) allgemeine 

Selbstwirksamkeit, c) berufliche Selbstwirksamkeit, d) Selbstwert, c) Leistungsmotivation 

und d) Zufriedenheit mit den Leistungen bei gleichzeitig tiefsten mittleren Ausprägungen auf 

den Skalen a) Amotivation, b) Langeweile, c) Gefühl der Unterforderung und d) Gefühl der 

Wertlosigkeit vorweisen. Obwohl keine Wirkungsmodelle gerechnet wurden (da es sich vor-

liegend um Querschnittsdaten handelt), ist davon auszugehen, dass sich positive Kongru-

enzerfahrungen mittel- und längerfristig auch weiterhin positiv für die Lernenden auswirken. 

Interessanterweise hat sich dasselbe Muster über alle Skalen hinweg gezeigt. Auf den Skalen 

wünschenswerter (positiver) Ausprägungen hinsichtlich der Identifikation mit dem Beruf, der 

Selbstwirksamkeit und dem Selbstwert erreichen Lernende mit positiver Kongruenzerfahrung 

die höchsten Mittelwerte, gefolgt von den Lernenden der positiven Diskrepanzerfahrung. Die 
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Lernenden mit negativer Diskrepanzerfahrung sind an dritter Stelle zu sichten und die Ler-

nenden mit negativer Kongruenzerfahrung haben die tiefsten Werte. 

Dies kann durchaus dahingehend gedeutet werden, dass das theoretische Modell, das in der 

Studie überprüft worden ist, auch auf der phänomenalen bzw. empirischen Ebene eine Ent-

sprechung findet. Auf der anderen Seite könnte geargwöhnt werden, dass hier letztlich eher 

tautologisch anmutende Zusammenhänge gefunden worden seien, denn wer hoch motiviert 

ist, sein berufliches Können als hoch einschätzt und auch die beruflichen Anforderungen als 

Herausforderungen annehmen kann, der oder die müsse ja wohl auch hohe Werte auf den 

Skalen der Identifikation mit dem Beruf, dem Selbstwert, der Zufriedenheit und der Leis-

tungsmotivation etc. vorweisen können. Dieser Vorwurf kann sowohl theoretisch als auch 

empirisch auf der einen Seite nicht ganz vollständig entkräftet werden, was – empirisch be-

trachtet – unter anderem auch mit dem Querschnittdesign zu tun hat. Auf der anderen Seite 

kann argumentiert werden, dass die gefundenen Zusammenhänge weniger tautologisch sind 

als vielmehr psychologisch plausibel erscheinen, die verwendeten Skalen darüber hinaus nicht 

konfundieren, und die Ergebnisse inhaltlich bzw. aus berufspädagogischer und entwicklungs-

theoretischer Sicht durchaus relevant sind. Analog zu Holland (1997) könnte man eine in die-

sem Sinne günstig entwickelte Identität als Indikator für psychische Gesundheit angesehen 

werden (siehe Abschnitt 2.1.3.1). 

Neben komplexen gefundenen Interaktionseffekten, über die im Ergebnisteil berichtet worden 

ist und die – aus theoretischer Sicht – kaum eindeutig zu interpretieren sind, wurden allge-

mein interessante Zusammenhänge und Differenzen gefunden, die das nur mehr oder weniger 

bekannte Bild zur beruflichen Identität und beruflichen Identitätsentwicklung u.E. ergänzen 

und zu komplementieren vermögen. So ist interessant, dass sich die weiblichen Lernenden im 

Schnitt zwar als gleich kompetent wie die männlichen Kollegen beurteilen, aber die berufli-

chen Anforderungen als signifikant höher einschätzen und gleichzeitig signifikant tiefere 

Werte auf der Skala der Berufsmotivation vorweisen. Wir hatten bei der Auswahl der Berufs-

gattungen (mit Rückgriff auf einschlägige Daten des Schweizerischen Bundesamtes für Statis-

tik) auf eine gleichmässige Verteilung der Geschlechter geachtet, die Stichprobe weist dann 

aber doch einen Überhang von weiblichen Auszubildenden aus. Die gefundenen Unterschiede 

sind nichtsdestotrotz befragenswert und illustrieren möglicherweise teilweise geschlechtstypi-

sche Attributionstendenzen, Einstellungs- und/oder Wahrnehmungsmuster.  

Neben diesen und anderen Geschlechterdifferenzen fallen auch die Unterschiede zwischen 

den Berufsbranchen auf. So zeigt sich beispielsweise, dass die Lernenden im Gastro- bzw. 
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Nahrungsgewerbe die beruflichen Anforderungen am höchsten einschätzen, gefolgt von den 

Lernenden im Detailhandel und jenen im Grafikgewerbe. Bezüglich der beruflichen Motivati-

on haben die Lernenden im Detailhandel gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen aus Nah-

rungs- und Graphikgewerbe deutlich höhere Werte. Der gleiche Zusammenhang trifft auf die 

Selbsteinschätzungswerte bezüglich des beruflichen Könnens zu (wobei sich hier ebenfalls 

ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden anderen Branchen ergibt). Die Ausgangs-

lage, die es den Auszubildenden ermöglicht, sich mit dem gewählten Beruf bzw. der Ausbil-

dung zu identifizieren, ist offenbar genauer zu analysieren. Von den drei gewählten Berufs-

gattungen scheinen es die Auszubildenden aus dem Gastrogewerbe hinsichtlich der hier in 

Frage stehenden Dimensionen – in einem gewissen Sinne – am „ungünstigsten“ zu haben.  

Neben Geschlecht und Berufsbranche ist freilich auch das Ausbildungsjahr eine zentrale Va-

riable, um das Zusammenspiel der Einflüsse auf die berufliche Identität und Identitätsent-

wicklung zu verstehen. So zeigt der Querschnittvergleich (bzw. scheint zu suggerieren), dass 

das wahrgenommene berufliche Können über die Ausbildungsjahre zwar kontinuierlich an-

steigt, die berufliche Motivation hingegen vom ersten Lehrjahr zum dritten Lehrjahre kontinu-

ierlich sinkt! Auch dies ist ein interessantes Datum (und hat offenbar wenig mit den berufli-

chen Anforderungen zu tun, die in der Mitte der Ausbildung als am höchsten eingeschätzt 

werden). Gerade das Absinken der Motivation – könnte es sich auch längsschnittlich als vali-

de Diagnose erweisen – ist erklärungsbedürftig, wenn auch vielleicht nicht so dramatisch zu 

nehmen, wie es auf Anhieb anmuten könnte. Evidenz für eine längsschnittliche Bestätigung 

des kontinuierlichen Absinkens der beruflichen Motivation liefert auch die (in Abschnitt 

2.1.3.6) berichtete Studie von Lewalter, Wild und Krapp (2001). Die Autoren berichteten von 

einem kontinuierlichen Absinken des Ausbildungsinteressens bei gleichzeitigem Ansteigen 

des themen- und tätigkeitsspezifischen Interessens. Das in der vorliegenden Studie erfragte 

Interesse ist (aufgrund dreier befragter Berufsbranchen) eher allgemein gehalten. Es wäre 

daher interessant zu prüfen, wie sich das berufsspezifische Tätigkeitsinteresse über die Jahre 

genau entwickelt und wie es mit dem Diskrepanzmodell der beruflichen Identität in Zusam-

menhang steht. 

Weiter ist die Grösse des Ausbildungsbetriebes ein offenbar leicht unterschätzter Wirkungs-

faktor, wenn es um Fragen der beruflichen Identität und entsprechenden Identifikationsleis-

tungen geht. Hutter (1992) sprach von einem gewissen Ausgeliefertsein der Menschen an die 

Berufswelt und Frey und Hausser (1987) betonten die Bedeutung der Tätigkeit für die Ent-

wicklung der Interdependenz von Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung 
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(siehe Abschnitt 2.1.3.1). Es ist davon auszugehen, dass die Grösse des Ausbildungsbetriebs, 

die vor Ort vorhandenen (Ausbildungs-) Ressourcen und die Ausbildungskonstellation die 

Tätigkeiten bestimmen und daher auch die Identifikation mit ihnen beeinflussen. Ebenfalls 

sind Lernende dem Ausbildungsbetrieb zu einem grossen Stück ausgeliefert und werden von 

Mitarbeitern, wie Bremer und Haasler (2004) berichteten, erst am Ende der Ausbildungszeit 

als Berufskollegen wahrgenommen. Dass der Ausbildungsbetrieb eine wichtige, bisher meist 

vernachlässigte Grösse ist, hat sich in vorliegender Studie bestätigt. So schätzten Lernende 

aus Kleinunternehmen die beruflichen Anforderungen am höchsten ein, gefolgt von ihren 

Kolleginnen und Kollegen in Grossunternehmen und in Kleinstunternehmen, während sie von 

Lernenden aus mittleren Unternehmen am geringsten eingeschätzt werden. Das berufliche 

Können auf der anderen Seite wird von Lernenden aus grossen Betrieben am höchsten einge-

schätzt, gefolgt von den Lernenden mittlerer Betriebe sowie der Kleinstunternehmen und 

kleiner Unternehmen. Ebenfalls zeigten sich Lernende von Grossunternehmen gemäss eige-

nen Angaben im Schnitt signifikant stärker motiviert für den Beruf als Lernende aus Klein-

stunternehmen und Kleinunternehmen. Der Motivationsmittelwert von Lernenden mittlerer 

Unternehmen unterscheidet sich nicht signifikant von den Lernenden grosser Betriebe. Grös-

sere Ausbildungsstätten sind also vergleichsweise als durchaus günstige Orte für die Entwick-

lung der beruflichen Identität zu bezeichnen. So zeigt sich auch, dass Lernende in Kleinstun-

ternehmen öfter als erwartet in der negativen Kongruenzkategorie (---) und weniger als erwar-

tet in der positiven Kongruenzkategorie (+++) vertreten sind. Die Verteilung der Lernenden in 

Kleinunternehmen ist hinsichtlich der positiven Diskrepanzkategorie und der positiven Kon-

gruenzkategorie auffallend abweichend. So finden sich weniger Lernende von Kleinunter-

nehmen als erwartet in der positiven Diskrepanzkategorie (aber mehr Lernende als erwartet in 

der positiven Kongruenzkategorie). Weiter fällt auf, dass deutlich weniger Lernende von 

Grossbetrieben in der negativen Kongruenzkategorie und deutlich mehr Lernende als erwartet 

in der positiven Kongruenzkategorie sind. 

Besonders interessant, wenn es um die Tauglichkeit oder Beurteilung des vorgeschlagenen 

Modells geht, ist also die erwähnte Verteilung der Befragten auf die acht Identitätskategorien 

(bzw. –zustände). Hervorzuheben ist ganz allgemein der Umstand, dass sich in den beiden 

kongruenten Kategorien („hoch-hoch-hoch“ beziehungsweise „tief-tief-tief“), die ja im Grun-

de die beiden „Extremformen“ darstellen, mehr Lernende als erwartet finden (und in den 

sechs kombinierten Kategorien finden sich entsprechend weniger Personen als erwartet). Dies 

ist erfreulich im einen Fall, aber doch vielleicht bedenklich im anderen. In den gemischten 

Zellen ist die Abweichung zwischen beobachtetem und erwartetem Wert bei einer Motivati-
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ons- oder Könnens-Diskrepanz am grössten. Es fand sich allerdings kein signifikanter Unter-

schied in den Identitätserfahrungen zwischen den Lernenden der verschiedenen Lehrjahre. 

Dies könnte u.U als kritisches Indiz gegen die Annahmen des Diskrepanzmodells gedeutet 

werden, aber ohne Längsschnittstudie kann darüber nur spekuliert werden. Dass die Auszu-

bildenden mit positiver Kongruenzerfahrung von der grössten Arbeitsbelastung berichten und 

jene mit negativer Kongruenzerfahrung von der tiefsten Arbeitsbelastung, scheint auf die Be-

deutung von hohen Anforderungen in der Berufslehre zu verweisen.   

Abschliessend seien folgende allgemeine Bemerkungen erlaubt: Das Modell fusst auf der An-

nahme, dass es in Fragen der Entwicklung der beruflichen Identität, d.h. also auch der Verän-

derung der Identitätszustände und entsprechenden Wahrnehmungsqualitäten entscheidend ist, 

welche Diskrepanzen oder aber Kongruenzen erfahren und wie sie bewertet werden. Mit die-

ser Annahme sind wir nicht allein, wie wir mit der Literaturreview gezeigt haben. Diskrepan-

zen werden als Potential zur Selbstveränderung (Greve 2000, Mead 1934/1973, Goffmann 

1999/1963, Krappmann 2000/1969, Erikson 1992, Marcia 1980, Fend, 1994, Keupp 1996) 

verstanden – und die Unfähigkeit positive Kongruenz herzustellen gar als eine Identitätsstö-

rung (Kessl, Reutlinger, Maurer & Frey 2005). Insofern wäre die negative Kongruenzerfah-

rung mit dem (suggerierten) geringsten Veränderungspotential (nebst der positiven Kongru-

enzerfahrung, die jedoch keiner Veränderung bedarf) als am riskantesten für die weitere Ent-

wicklung der Lernenden zu beurteilen. Während wir eine zuverlässige Beurteilung der Verän-

derungspotentiale der acht Identitätszustände naturgemäss bzw. vom Untersuchungsdesign 

her nicht vornehmen können, zeigt sich an den Daten doch mehr oder weniger deutlich, dass 

die vier Typen von Identitätszuständen (positive Kongruenz, positive Diskrepanz, negative 

Diskrepanz und negative Kongruenz) sinnvolle Unterscheidungen sind, die für künftige Be-

fragungen von Wert sein können. Wir nehmen an (und konnten ja auch erste Hinweise in die-

se Richtung finden), dass die wahrgenommenen Diskrepanzen besonders dann relevant bzw. 

förderlich für Entwicklungsprozesse sind, wenn sie einen wenig stabilen, aber doch nicht 

deutlich instabilen Zustand beschreiben, während ganz stabile berufliche Identitätszustände 

([---] und [+++]) die Wahrscheinlichkeit von Veränderung bzw. Entwicklung vermindern. 

Uns erscheint das Modell auch berufspädagogisch bedeutsam zu sein, weil sich mit ihm zwei 

wesentliche pädagogische Interventionsebenen bzw. -dimensionen eröffnen, namentlich die 

erwähnte Interventionsebene der „Unterrichtung und Kompetenzsteigerung“, wenn ein gerin-

ges Kompetenzniveau das Problem darstellt, und die Interventionsebene „Motivation und An-

reiz“ bei entsprechenden Defiziten. Das Diskrepanzmodell der beruflichen Identität basiert, 
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wie in Abschnitt 2.2.2 dargelegt, auf der Frage „Will und kann ich das, was ich tun soll bzw. 

von mir erwartet wird?“. Es hat sich gezeigt, dass die Konstellation der Antwort auf diese 

Frage bedeutungsvoll ist. Erwartungsgemäss fand sich eine tiefe Selbstwirksamkeit, wenn der 

Wille vorhanden ist, aber die Kompetenz fehlt bzw. niedrig ausgeprägt ist. Die tiefsten Aus-

prägungen auf der allgemeinen wie auch beruflichen Selbstwirksamkeit wiesen die Lernenden 

mit tiefen Ausprägungen in allen Dimensionen sowie tiefem Wollen bei gleichzeitig tiefem 

Können auf. Darüber hinaus hatten jene Lernenden erwartungsgemäss die tiefere (sowohl 

allgemeine als auch berufliche) Selbstwirksamkeit, die zwar hoch motiviert sind, aber die 

Erfahrung machen, nicht kompetent genug zu sein – verglichen mit jenen Lernenden, die 

nicht motiviert sind, sich aber kompetent fühlen, oder jenen Lernenden, die hohe Ausprägun-

gen auf allen Dimensionen haben. Allgemein kann festgehalten werden, dass, wenn das Er-

gebnis der Kombination der Variablen Wollen und Können positiv ist, mit Selbstwirksamkeit 

und beruflichem Selbstwert zu rechnen ist. Zurückkommend auf die in Abschnitt 2.2 formu-

lierten Grundannahmen kann zusammenfassend berichtet werden, dass sich die vermuteten 

Korrelationsbereiche bestätigen liessen. So korrelierten die Dimensionen Sollen, Wollen und 

Können positiv mit den abhängigen Variablen Identifikation mit dem Beruf, den beiden 

Selbstwirksamkeitsskalen und dem beruflichen Selbstwert, wobei in letzterem Falle die Kor-

relation mit der Sollen-Dimension (gemäss Annahme) vernachlässigbar klein ist. Entgegen 

der Erwartung fand sich in Bezug auf die Identifikation mit dem Beruf jedoch keine signifi-

kante Interaktion zwischen den beruflichen Anforderungen (Sollen) und den persönlichen 

Zielen (Wollen), allerdings zwischen dem Wollen und Können. Dies und die signifikanten 

Haupteffekte deuten darauf hin, dass für die Identifikation mit dem Beruf die Kombination 

zwischen Wollen und Können wichtiger ist als die Kombination zwischen dem Sollen und 

dem Wollen. Dahingegen fand sich eine signifikante Interaktion zwischen dem Sollen und 

Können hinsichtlich der allgemeinen Selbstwirksamkeit, wenn auch die drei Dimensionen 

alleine mehr Varianz erklären können und somit die höhere Bedeutsamkeit für die allgemeine 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben als der gefundene Interaktionseffekt.  

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die Einschätzung der eigenen Kompetenz, 

das berufliche Wollen sowie die erlebten beruflichen Anforderungen (Sollen) bedeutsam für 

die Identifikation mit dem Beruf und das Selbstwirksamkeitsempfinden sowie den Selbstwert 

sind. Hinsichtlich der Interaktionen zwischen den Dimensionen kann jedoch noch wenig Sys-

tematisches berichtet werden, was eine längsschnittliche Untersuchung umso erforderlicher 

machen würde.  
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Aus normativer Sicht – was naturgemäss weniger forschungstechnisch als vielmehr berufspä-

dagogisch bzw. ausbildungspraktisch interessieren dürfte – sind im Grunde bloss zwei Identi-

tätszustände unproblematisch bzw. wenig problematisch, namentlich jene beiden, die sich bei 

der Kombination von hohem Kompetenzerleben und hohem Motivationsgrad ergeben. Sie 

sind normativ deswegen wenig problematisch, weil mit dem Modell der beruflichen Identi-

tätszustände die zwei wesentlichen pädagogischen Interventionsebenen bzw. -dimensionen 

illustriert und hervorgehoben werden, die bei den im Wesentlichen problematischen berufli-

chen Identitätszuständen in Betracht kommen können, namentlich die Interventionsebene der 

„Unterrichtung und Kompetenzsteigerung“ (bei geringem Kompetenzniveau des/der Lernen-

den) und die Interventionsebene „Motivation und Anreiz“ (bei entsprechenden Defiziten 

des/der Lernenden). Andererseits stellen Identitätszustände, in denen – zu bewältigende (also 

nicht übermässige) – Diskrepanzen erfahren werden, mögliche Veränderungsanlässe dar und 

sind aus berufspädagogischer Sicht daher sicher nicht nur als ungünstig zu bewerten.  
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ANHANG 2: Liste der befragten Berufsschulen 

 

Die befragten Auszubildenden / Lehrlinge stammen aus folgenden 24 teilnehmenden Be-

rufsschulen der Deutschschweiz: 

• Berufsbildungsschule Winterthur 

• Berufsbildungszentrum Biel 

• Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern 

• Berufsbildungszentrum Olten 

• Berufsbildungszentrum Freiamt, Wohlen 

• Berufsbildungszentrum Weinfelden 

• Berufsbildungszentrum Wilisau 

• Kaufmännische Berufsschule Biel 

• Berufsfachschule Langenthal 

• Berufsfachschule Nidwalden 

• Berufs- und Fortbildungsschule, Winterthur 

• Berufsschule Rüti 

• Bildungszentrum Zürichsee Horgen 

• F+F Schule für Gestaltung Zürich 

• Gewerbliche Berufsschule Aarau 

• Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern 

• Handelsschule KV Aarau 

• Kaufmännische Berufsschule Emmental 

• Kaufmännische Berufsschule Langenthal 

• Kaufmännische Berufsschule Solothurn-Grenchen 

• Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen 

• Pestalozzi Jugendstätte Dielsdorf 

• Schule für Gestaltung Aarau 

• Schule für Gestaltung Bern/Biel 
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ANHANG 3: ANOVA Tabellen A1 bis F2 
 

Tabellen A1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätskategorien und den identitätsrelevanten 
Skalen: Identifikation mit dem Beruf, berufliche und allgemeine Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Leistungsmotiva-
tion und Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen 
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Tabellen A2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätskategorien und identitätsrelevanten Skalen: Identi-
fikation mit dem Beruf, berufliche und allgemeine Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Leistungsmotivation und Zu-
friedenheit mit den eigenen Leistungen 

 

 

 

Tabelle A3: Welch-Statistik aufgrund signifikant verschiedener Varianzen  
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Tabellen B1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätskategorien und den identitätsrelevanten 
Skalen: Amotivation, Gefühl der Unterforderung, Langeweile 

 

 

Tabellen B2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätskategorien und identitätsrelevanten Skalen: Amoti-
vation, Gefühl der Unterforderung, Langeweile 

 

 

Tabelle B3: Welch-Statistik aufgrund signifikant verschiedener Varianzen  
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Tabellen C1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätskategorien und den identitätsrelevanten 
Skalen: Angst vor Misserfolg und Gefühl der Wertlosigkeit 

 

 

Tabellen C2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätskategorien und identitätsrelevanten Skalen: : Angst 
vor Misserfolg und Gefühl der Wertlosigkeit 

 

 

Tabelle C3: Welch-Statistik aufgrund signifikant verschiedener Varianzen  
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Tabellen D1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätserfahrunge und den identitätsrelevanten 
Skalen: Identifikation mit dem Beruf, berufliche und allgemeine Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Leistungsmotiva-
tion und Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen 
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Tabellen D2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätserfahrungen und identitätsrelevanten Skalen: Iden-
tifikation mit dem Beruf, berufliche und allgemeine Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Leistungsmotivation und Zu-
friedenheit mit den eigenen Leistungen 

 

 

Tabelle D3: Welch-Statistik aufgrund signifikant verschiedener Varianzen  
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Tabellen E1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätserfahrungen und den identitätsrelevanten 
Skalen: Amotivation, Gefühl der Unterforderung, Langeweile 

 

 

Tabellen E2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätserfahrungen und identitätsrelevanten Skalen: Amo-
tivation, Gefühl der Unterforderung, Langeweile 

 

 

Tabelle E3: Welch-Statistik aufgrund signifikant verschiedener Varianzen  
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Tabellen F1: Mittelwertunterschiede zwischen den Identitätserfahrungen und den identitätsrelevanten 
Skalen: Angst vor Misserfolg, Gefühl der Wertlosigkeit 

 

 

 

Tabellen F2: ANOVA Tabelle zwischen den Identitätserfahrungen und identitätsrelevanten Skalen: Angst 
vor Misserfolg, Gefühl der Wertlosigkeit 
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ANHANG 4 

Detaillierte Deskription der Skalen 

 

In diesem Kapitel werden die Skalen zur Erfassung der unabhängigen, der abhängigen sowie der Kontrollvariablen detailliert beschrieben. Es wird 
dabei jeweils das Item selbst genannt, die dazugehörige Nummer (entsprechend dem Fragebogen) sowie die theoretisch gedachte Dimension. Diese 
kann sich von der empirischen Skala unterscheiden, falls die Faktorenanalyse eine andere Zuordnung des Items vorgeschlagen hat. Zudem wird für 
jedes Item der Ursprung (1 = Eigenentwicklung, 2 = Adaption, 3 = Übernahme) und die Quelle vermerkt. Darüberhinaus wird das jeweilige Cron-
bach’s Alpha sowie der Skalenmittelwert und deren Standardabweichung festgehalten.  
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Skalen zur Erfassung der unabhängige Variablen 

Item Nr. Item Faktorladung theoretische Dimension Ursprung Quelle 
Berufliche Anforderungen (Sollen): Cronbach’s Alpha = .82 / Skalenmittelwert = / Range .... 
item68 In meinem Beruf muss man belastbar sein  .448 Sollen 1  
item73  Die Erwartungen an uns Lehrlinge sind hoch  .617 Sollen 1  
item75 Der Beruf verlangt viel von mir  .648 Sollen 1  
item110 In meinem Betrieb muss man immer viel leisten  .677 Sollen 1  
item119 Im Betrieb wird viel von mir verlangt  .662 Sollen 1  
item133 Die Berufslehre ist sehr anspruchsvoll  .442 Sollen 1  
Berufliche Motivation (Wollen): Cronbach’s Alpha = .81 / 7 
item29  Ich bin bereit, für meinen beruflichen Erfolg viel zu leisten  .543 Wollen 1  
item38  Beruflich will ich hohe Leistungen erbringen  .605 Wollen 1  
item78  Eine bedeutungsvolle Berufsperson zu werden ist wichtig  .573 Leistungsorientierung 2 Maiello (2006), S. 128 
item121  Der Wunsch besser zu sein als andere, ist ein grosser An-

sporn für mich  
.448 Leistungsorientierung 2 Schmidt-Atzert, Amelang 

(2006), S.297 
item197rec Karriere machen interessiert mich nicht. .526 Leistungsorientierung 3 Maiello, C. (2006), S. 129 
item201  Ich möchte im Leben Erfolg haben  .620 Leistungsorientierung 3 Maiello, C. (2006)., S. 130 
item231  Es ist wichtig, dass man im Leben etwas erreicht  .629 Leistungsorientierung 3 Maiello, C. (2006), S. 128 
Kompetenzerleben (Können): Cronbach’s Alpha = .86 
item2  Ich lerne Dinge schnell  .624 Können 3 SSCI Scala 
item8  Neue Arbeitsabläufe kann ich mir schnell aneignen  .635 Können 1  
item15  Ich kann auch komplizierte Zusammenhänge verstehen  .555 Können 2 AVI-Fragebogen 
item35  Beruflich bin ich kompetent  .500 Können 1  
item36  Ich bin auch anspruchsvollen Aufgaben jederzeit gewachsen  .639 Können 2 MSWS: Multidimensionale 

Selbsteinschätzung 
item43  Bereits Gelerntes kann ich gut auf neue Aufgaben übertra-

gen  
.565 Können 2  Work personality profile 

item46  Ich kann gut behalten, was ich gelernt habe  .601 Können 2 SSCI Scala 
item55  Ich erledige die an mich gestellten Aufgaben mit Leichtig-

keit  
.567 Können 1  

item76  Ich löse die Aufgaben schneller als andere Lehrlinge  .490 Können 1  
item108  Das, was ich gelernt habe, kann ich gut anwenden  .576 Können 3 SSCI Scala 
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Skalen zur Erfassung der abhängigen Variablen 

 

Item Nr. Item Faktorladung theoretische Dimension Ur-
sprung 

Quelle 

Identifikation mit dem Beruf: Cronbach’s Alpha = .96 
 
item160  

 
Ich mache diese Berufsausbildung, weil ich sie als interessant empfinde. 

. 
852 

 
Wollen 

 
1 

 

item168  Meinen Beruf finde ich sehr interessant  .848 Wollen 1  
item184  Ich mache diese Berufsausbildung, weil sie mir Spass macht  .874 Wollen 1  
item242  Ich bin stolz auf meinen Beruf  .789 Identifikation 2 Neuenschwander, 1998 
item74  Dieser Beruf entspricht genau meinen Stärken  .638 Können 1  
item198  Die Arbeit macht mir Spass  .824 Eustress 1  
item134  Die Arbeit, die ich mache, bedeutet mir viel  .758 Erlebte Bedeutsamkeit der 

Arbeit 
2 Schmidt et al. (1985), S.12 

item172  Ich mache diese Berufsausbildung, weil sie für mich gut ist  .621 Motivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item210  Ich mache diese Berufsausbildung, weil es mir dabei gut geht  .720 Motivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item162  Ich erledige meine Arbeit, weil ich sie als angenehm empfinde  .724 Intrinsische Motivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item146  Das, womit ich mich im Moment beschäftige, wird mir in der Zukunft 

Nutzen bringen  
.517 Hoffnungslosigkeit 2 H-Skalen Krampen 

item27  Meine Arbeit ist abwechslungsreich und vielfältig  .539 Sollen 1  
item235rec Eigentlich hätte ich einen anderen Beruf erlernen sollen .774 Dropout 2 AVI-Fragebogen 
item84rec Ich denke, dass andere Berufe spannender wären als meiner .717 Langeweile 1  
item236rec Selbst wenn ich meine Ausbildung abschliesse, werde ich wohl kaum auf 

meinem Beruf arbeiten 
.652 Dropgout 1  

item14rec Ich mache diese Ausbildung, habe aber eigentlich keine Lust dazu. .745 Amotivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item131rec Meine Arbeit empfinde ich als uninteressant .721 Langeweile 1  
item103rec Ich mache diese Ausbildung, bin aber nicht sicher, ob es sich lohnt .667 Amotivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item166rec Ich kann mich nicht wirklich für meine Ausbildung begeistern .734 Amotivation 1  
item248rec Ich weiss nicht, was diese berufliche Ausbildung mir bringen soll .660 Amotivation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item136rec Ich mache diese Berufsausbildung, weil ich keine andere Wahl habe .616 Externale Regulation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  
item217rec Meine Arbeit und ich : zwei verschiedene Welten .641 Identifikation 1  
item26rec Es fällt mir schwer mich für meine berufliche Ausbildung zu motivieren .668 Amotivation 1  

 
Berufliche Selbstwirksamkeit: Cronbach’s Alpha = .85 
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item66  Auch in schwierigen beruflichen Situationen fallen mir immer viele 
Lösungen ein  

.590 Kontrollüberzeugung 2 FKK Krampen 1991 

item72  Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich mich immer auf 
meine Fähigkeiten verlassen kann  

.630 Selbstwirksamkeit 3 Jerusalem & Schwarzer 
(1999), S. 14 

item85  In unerwarteten Situationen, weiss ich immer, wie ich mich verhalten 
soll  

.524 Selbstwirksamkeit 3 Jerusalem & Schwarzer 
(1999). S. 14 

item174  Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern  .623 Selbstwirksamkeit 3 Jerusalem & Schwarzer 
(1999), S. 14 

item178  Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich 
darum bemühe  

.536 Selbstwirksamkeit 3 Jerusalem & Schwarzer 
(1999), S. 14 

item205  Wenn ich ein Problem anpacke, dann bin ich auch überzeugt, dass ich es 
bewältige  

.626 Kompetenz/Können 3 AVI-Fragebogen 

item215  Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, habe ich meist mehrere 
Ideen, wie ich damit fertig werde  

.631 Selbstwirksamkeit 2 Schwarzer, Ralf (2000).  

item251  Wenn ich mit einer neuen Sache konfrontiert werde, weiss ich, wie ich 
damit umgehen kann  

.602 Selbstwirksamkeit 2 Schwarzer, Ralf (2000).  

Selbstwirksamkeit (generalisiert): Cronbach’s Alpha = .8 
item100  Wenn ich mich für eine Sache einsetze, dann kann ich manches erreichen  .491 Kontrollüberzeugung 3 Frese Michael (1978)  
item109  Ich kann Dinge ebenso gut wie andere Leute  .563 Depressivität 3 Rosenberg 
item165  Ich glaube, dass meine Kraft ausreichen wird, alle zukünftigen Anforde-

rungen in meinem Beruf zu bewältigen  
.521 Selbstwirksamkeit 3 Jerusalem & Schwarzer 

(1999), S. 14 
item169  Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.  .503 Selbstwirksamkeit 3 Schwarzer, Ralf (2000).  
item189  Ich habe sehr viele gute Eigenschaften  .536 Depressivität 3 Rosenberg 
item229  Ich kann auch schwierige Aufgaben lösen  .599 Selbstwirksamkeit 2 Jerusalem & Satow (1999) 
item257  Ich habe Eigeninitiative  .529 Apathy  Apathy Evaluation Scale 

(AES) 
Leistungsmotivation: Cronbach’s Alpha = .89 
item32  Ich bin ein motivierter Mitarbeiter / eine motivierte Mitarbeiterin  .687 Wollen 1  
item59  Beruflich bin ich sehr motiviert  .735 Wollen 1  
item92  Aus meinen Leistungen im Betrieb gewinne ich Selbstvertrauen  .555 Eustress 1  
item102  Bei der Arbeit zeige ich gerne vollen Einsatz  .688 Wollen 1  
item135  Im Betrieb kann ich mich so richtig in meine Arbeit vertiefen  .640 Eustress 1  
item137  Oft habe ich am Feierabend ein gutes Gefühl, weil ich im Betrieb viel 

und gut gearbeitet habe  
.629 Eustress 1  

item138  Bei der Arbeit fühle ich mich voller Energie  .707 Eustress 1  
item181  Bei der Arbeit gebe ich mein Bestes  .644 Wollen 1  
Selbstwert: Cronbach’s Alpha = .87 
item47  Insgesamt gesehen bin ich mit mir selbst zufrieden  .738 Depressivität 3 Rosenberg 
item44  Ich habe mir gegenüber eine positive Haltung  .709 Depressivität 3 Rosenberg 
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item50  Ich bin stolz auf mich  .709 Depressivität 3 Rosenberg 
item69  Ich habe das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein  .651 Depressivität 3 Rosenberg 
item104  Ich begegne dem Leben mit Freude  .628 Resignation 2 Apathy Evaluation Scale 

(AES) 
item132  Ich bin ein motivierter Mensch  .632 Wollen 1  
Zufriedenheit mit der eigenen Leistung: Cronbach’s Alpha = .91 
item41  Ich habe häufig das Gefühl, gute Arbeit geleistet zu haben  .595 Können 2 MSWS: Multidimensionale 

Selbsteinschätzung 
item89  Von meinen Leistungen im Betrieb bin ich absolut überzeugt  .726 Können 2 MSWS: Multidimensionale 

Selbsteinschätzung 
item90  Ich erfülle die Ansprüche meines Berufes  .693 Können 1  
item129  Mit meinen Leistungen im Betrieb bin ich zufrieden  .762 Können 1  
item149  Ich bin mit meinen Leistungen im Betrieb zufrieden  .788 Können 2 MSWS: Multidimensionale 

Selbsteinschätzung 
item152  Ich arbeite zuverlässig und genau  .606 Wollen 2 Work personality profile 
item171  Ich bin ein guter Lehrling  .736 Können 1  
item219  Ich bin zufrieden mit meinen Leistungen im Lehrbetrieb  .772 Können 2 MSWS: Multidimensionale 

Selbsteinschätzung 
Gefühl der Wertlosigkeit: Cronbach’s Alpha = .82 
item222  Ich neige dazu, mich als Versager/in zu fühlen  .662 Depressivität 3 Rosenberg 
item241  Manchmal fühle ich mich wertlos  .746 Depressivität 3 Rosenberg 
item237  Es gibt wenig, auf dass ich stolz sein kann  .573 Depressivität 3 Rosenberg 
item81  Ich wünsche mir, dass ich mich selbst mehr achten könnte  .537 Depressivität 3 Rosenberg 
item194  Es gibt Zeiten, in denen ich mich nutzlos fühle  .610 Depressivität 3 Rosenberg 
Dropout Risiko: Cronbach’s Alpha = .73 (aus weiteren Analysen ausgeschlossen da nicht normalverteilt) 
item143  Wahrscheinlich werde ich meine Ausbildung sowieso früher oder später 

abbrechen  
.592 Dropout 1  

item180  Ich glaube momentan nicht, dass ich meine Ausbildung bis zum Ende 
durchziehen werde  

.600 Dropout 1  

item225  Häufig überlege ich, ob ich meine Ausbildung einfach hinschmeissen 
soll  

.525 Dropout 1  

Amotivation: Cronbach’s Alpha = .85 
item34  Was im Betrieb abläuft, ist mir eigentlich egal  .584 Gleichgültigkeit 1  
item37  Meine Arbeit ist mir völlig egal  .641 Gleichgültigkeit 1  
item57  Die Ausbildung und was daraus wird, ist mir egal  .495 Gleichgültigkeit 2 Wild & Krapp (1996), S. 98 
item111  Ich habe einfach keine Lust, in meinem Betrieb vollen Einsatz zu zeigen  .698 Amotivation 1  
item113  Ich sehe keinen Grund, warum ich mich für die Arbeit im Betrieb aufop-

fern sollte  
.676 Amotivation 1  

item117  Ich habe es mittlerweile aufgegeben, gute Arbeit liefern zu wollen  .602 Resignation 1  
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item125  Es ist mir ziemlich egal, was meine Vorgesetzten von mir denken  .557 Hostilität 1  
item157  Im Betrieb geht es mir darum, mit wenig Arbeit durch meine Ausbildung 

zu kommen  
.533 Arbeitsvermeidung – Moti-

vation 
2 SELLMO - 

Extrinsische Motivation für die Berufsbildung: Cronbach’s Alpha = .81 
item63  Ich mache diese Berufsausbildung, weil dies von mir erwartet wird  .625 Externale Regulation 2 Guay, Vallerand & Blanchard. 
item87  Ich mache diese Berufsausbildung, weil das etwas ist, was ich machen 

muss  
.690 Externale Regulation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  

item195  Ich mache diese Berufsausbildung, weil ich glaube, dass ich das tun 
muss  

.676 Externale Regulation 2 Guay, Vallerand & Blanchard.  

Angst vor beruflichem Misserfolg: Cronbach’s Alpha = .8 
item177  Wenn ich im Betrieb eine Arbeit erledigen muss, denke ich daran, was 

passiert, wenn ich schlecht abschneide  
.585 Besorgtheit 2 Hodapp, Laux & Spiegelber-

ger (1982), S.42.  
item182  Wenn ich im Betrieb eine Arbeit erledigen muss, bin ich besorgt, dass 

etwas schief laufen könnte  
.700 Besorgtheit 2 Hodapp, Laux & Spiegelber-

ger (1982, S. 42 
item212  Wenn ich im Betrieb eine Arbeit erledigen muss, mache ich mir Sorgen, 

ob ich auch alles schaffe  
.642 Besorgtheit 2  Hodapp, Laux & Spiegelber-

ger (1982), S. 42 
Überforderung: Cronbach’s Alpha = .66 
item163  Mir wächst die Arbeit allmählich über den Kopf  .488 Sollen 2 Fragebogen SALSA 
item65  Durch meine Arbeit bin ich gefühlsmässig am Ende  .488 Überforderung 3 Maslach Burnout Inventar  
Unterforderung: Cronbach’s Alpha = .86 
item79  Bei der Arbeit fühle ich mich unterfordert  .541 Unterforderung 1  
item107  Ich fühle mich unterfordert bei meiner Arbeit  .544 Unterforderung 1  
item148  Ich weiss oft nicht, was ich während der Arbeitszeit machen soll  .78 Unterforderung 1  
item207  Ich habe bei der Arbeit nicht genug zu tun  .835 Unterforderung 2 Rothlin & Werder, 2007 
item70  Ich habe bei der Arbeit praktisch nie was zu tun  .793 Unterforderung 1  
item118  Bei der Arbeit weiss ich oft nicht, was ich tun soll  .606 Unterforderung 2 Rothlin & Werder, 2007 
item183  Bei der Arbeit muss ich mir immer wieder selbst Beschäftigungen su-

chen  
.696 Unterforderung 1  

item120  Während der Arbeit erledige ich private Dinge  ..588 Unterforderung 2 Rothlin & Werder, 2007 
Langeweile (bored): Cronbach’s Alpha = .88 
item101  Je länger ich in den Betrieb gehe, desto langweiliger finde ich es dort  .705 Langeweile 2 AVI-Fragebogen 
item105  Während der Arbeit denke ich sehnsüchtig an den Feierabend  .757 Langeweile 1  
item127  Im Betrieb bin ich mit meinen Gedanken oft woanders  .658 Langeweile 1  
item141  Meine Arbeit im Betrieb ist langweilig  .664 Langeweile 1  
item209  Ich habe einfach keinen Antrieb für die Arbeit im Betrieb  .749 Amotivation 1  
item239  Bei der Arbeit vergeht die Zeit viel zu langsam  .786 Langeweile 1  
item245  Die Zeit bei der Arbeit vergeht langsam  .764 Langeweile 1  
Locus of Control (Fremdbestimmung): Cronbach’s Alpha = .8 
item67  Mein Leben wird hauptsächlich durch andere mächtige Personen kon- .674 Externe Kontrolle  Frese Michael (1978)  
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trolliert  
item151  Was in meinem Leben geschieht, wird hauptsächlich durch andere mäch-

tige Personen bestimmt  
.674 Kontrollüberzeugung 3 Frese Michael (1978)  
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Kontrollvariablen  

 

Item Nr. Item Faktorladung theoretische Dimension Ur-
sprung 

Quelle 

Arbeitsbelastung ( Überstunden) :Cronbach’s Alpha = .83 
item130  Manchmal verzweifle ich beinahe wegen der vielen Arbeit im 

Betrieb  
.495 Distress/Überforderung 1  

item273  Ich bin häufig gezwungen, Überstunden zu machen  .604 Extrinsische Anforde-
rungen 

3 ERI FII Version, J. Siegrist 

item287  Wie oft wird bei Ihrer Arbeit ein hohes Arbeitstempo ver-
langt?  

.511 Sollen 2 Semmer, Zapf & Dunckel (1998) 

item288  Wie oft kommt es vor, dass Sie wegen zuviel Arbeit nicht 
oder verspätet in die Pause gehen können?  

.618 Sollen 2 Semmer, Zapf & Dunckel (1998) 

item289  Wie häufig stehen Sie bei der Arbeit unter Zeitdruck?  .663 Sollen 2 Semmer, Zapf & Dunckel (1998) 
item290  Wie oft kommt es vor, dass Sie wegen zuviel Arbeit verspätet 

in den Feierabend gehen können?  
.698 Sollen 2 Semmer, Zapf & Dunckel (1998) 

item291  Wie oft erhalten Sie bei der Arbeit Aufträge, die Sie kaum 
erfüllen können?  

.529 Sollen 2 Semmer, Zapf & Dunckel (1998) 
 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz Cronbach’s Alpha = .91 
item243  Ich bin zufrieden mit den Leuten, mit denen ich im Betrieb 

spreche und zusammenarbeite  
.621 Zufriedenheit mit dem 

sozialen Klima 
2 Schmidt, Kleinbeck, Ottmann, 

Seidel (1985)  
item6  Ich freue mich auf jeden Arbeitstag  .737 Wollen 1  
item213  Ich gehe sehr gerne zur Arbeit  .772 Wollen 1  
Item16rec In unserem Betrieb herrscht ein so schlechtes Klima, dass ich 

nicht gerne dort bin 
.683    

Item11rec Am liebsten würde ich den Leuten im Betrieb so richtig die 
Meinung sagen 

.632 Hostilität 1  

Item51rec Der Lehrmeister geht mir auf die Nerven .619 Verhältnis Lehrmeister 1  
Item221rec Die Arbeit im Betrieb macht mich aggressiv .676 Hostilität 1  
Item20rec Im Betrieb bin ich immer wieder mal gereizt .588 Hostilität 1  
Item33rec Meine Arbeit frustriert mich .690 Überforderung 3 Maslach Burnout Inventar (MBI),  
Item228rec Ich bin mit der Arbeit unglücklich .674 Unterforderung 2 Rothlin & Werder, 2007 
Item97rec Es fällt mir schwer, mich für die Arbeit im Betrieb zu motivie-

ren 
.717 Amotivation 1  
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Erlebtes Fehlverhalten der Vorgesetzten: Cronbach’s Alpha = .72 
item262  Bei der Arbeit erhalte ich in schwierigen Situationen ange-

messene Unterstützung  
.555 Extrinsische Anforde-

rung 
 ERI FII, Siegrist 

item275  Ich werde bei meiner Arbeit ungerecht behandelt  .571 Extrinsische Anforde-
rung 

3 ERI FII, Siegrist 

item292  Wie oft erhalten Sie bei der Arbeit unklare Anweisungen?  .543 Beziehung Lehrmeister 3 Ulich, Inversini, Wülser, & Nido,  
Wahrgenommene (externale) Anerkennung: Cronbach’s Alpha = .81 
item56  In meinem Betrieb sind die Vorgesetzten mit meinen Leistun-

gen zufrieden  
.696 Können 1  

item124  Der Lehrmeister ist zufrieden mit mir  .696 Können 1  
Wahrgenommener Status des Berufs: Cronbach’s Alpha = .88 
item10  Mein Beruf ist sehr wichtig für die Gesellschaft  .637 Status Beruf 1  
item21  Mein Beruf hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft  .723 Status Beruf 1  
item95  Mein Beruf ist sehr nützlich für die Gesellschaft  .704 Status Beruf 1  
item214  Mein Beruf wird in der Gesellschaft gut angesehen  .715 Status Beruf 1  
item233  Mein Beruf wird in der Gesellschaft viel geachtet  .735 Status Beruf 1  
Zufriedenheit mit dem Lehrmeister: Cronbach’s Alpha = 89 
item4  Mein Lehrmeister kümmert sich um die Probleme von uns 

Lernenden  
.786 Beziehung Lehrmeister 2 Saldern v.M. (1985). Landuer 

Skalen zum Sozialklima. LASSO 
4-13. 

item12  Ich könnte mir kaum einen besseren Lehrmeister wünschen  .744 Beziehung Lehrmeister  Saldern v.M. (1985). Landuer 
Skalen zum Sozialklima. LASSO 
4-13. 

item175  Wenn ich etwas mit meinem Lehrmeister bereden möchte, 
dann findet er auch Zeit dazu  

.737 Beziehung Lehrmeister 2 Saldern v.M. (1985). Landuer 
Skalen zum Sozialklima. LASSO 
4-13. 

item200  Ich habe ein gutes Arbeitsverhältnis zum Lehrmeister  .756 Beziehung Lehrmeister 1  
item206  Mein Lehrmeister schafft es mir auch schwierige Sachen be-

greiflich zu machen  
.714 Beziehung Lehrmeister 2  Sladern v.M. (1985). Landuer 

Skalen zum Sozialklima. LASSO 
4-13. Item 121 

item211  Mein Lehrmeister erklärt immer genau, warum ich etwas 
machen muss  

.622 Beziehung Lehrmeister 2 Sladern v.M. (1985). Landuer 
Skalen zum Sozialklima. LASSO 
4-13. Item 128 

Konzentrationsanforderung: Cronbach’s Alpha = .78 
item283  Wie häufig kommt es vor, dass Sie sich bei der Arbeit stark 

konzentrieren müssen?  
.530 Sollen 2 Semmer, N.; Zapf, D. & Dunckel, 

H. (1998). ISTA. Instrument zur 
Stressbezogenen Arbeitsanalyse. 
Version 6.0. Bern, Frankfurt, 
Flensburg 
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item284  Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei der Arbeit mehrere 
Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen?  

.608 Sollen 2 Semmer, N.; Zapf, D. & Dunckel, 
H. (1998). ISTA. Instrument zur 
Stressbezogenen Arbeitsanalyse. 
Version 6.0. Bern, Frankfurt, 
Flensburg 

item285  Wie oft müssen Sie bei Ihrer Arbeit viele Dinge gleichzeitig 
im Kopf haben?  

.657 Sollen 2 Semmer, N.; Zapf, D. & Dunckel, 
H. (1998). ISTA. Instrument zur 
Stressbezogenen Arbeitsanalyse. 
Version 6.0. Bern, Frankfurt, 
Flensburg 

item286  Wie oft gibt es Momente bei Ihrer Arbeit, die für kurze Zeit 
höchste Konzentration erfordern?  

.563 Sollen 2 Semmer, N.; Zapf, D. & Dunckel, 
H. (1998). ISTA. Instrument zur 
Stressbezogenen Arbeitsanalyse. 
Version 6.0. Bern, Frankfurt, 
Flensburg 

Berufsbezogene Besorgtheit: Cronbach’s Alpha = .76 
item58  Ich kann nachts schlecht schlafen  .490 Depressivität 3 Glaxo-Wellcome, adaptierte Skala 

der ZUNG-Skala 
item122  Wenn ich viel zu arbeiten habe, kann ich am Abend nicht 

einschlafen  
.536 Distress 2 AVI-Fragebogen 

item264  Es passiert oft, dass ich schon beim Aufwachen an Arbeits-
probleme denke  

.529 Anforderungen/ Stress  ERI OC2, Siegrist, J., Düsseldorf 

item265  Wenn ich nach Hause komme, fällt mir das Abschalten von 
der Arbeit sehr schwer  

.603 Anforderungen/Stress  ERI OC2, Siegrist, J., Düsseldorf 

item266  Die Arbeit lässt mich selten los, abends denke ich noch oft 
darüber nach  

.640 Anforderungen/Stress  ERI OC2, Siegrist, J., Düsseldorf 

item267  Wenn ich etwas verschiebe, was ich eigentlich heute tun 
müsste, kann ich nachts nicht schlafen  

.464 Anforderungen/Stress  ERI OC2, Siegrist, J., Düsseldorf 

Introspektion (Besorgte Selbstreflexivität): Cronbach’s Alpha = .72 
item202  Ich denke viel über mich nach  .557 Selbstaufmerksamkeit 3 Schwarzer, Ralf (2000). Stress, 

Angst und Handlungsregulation 
item223  Ich denke oft darüber nach, in welcher seelischen Verfassung 

ich mich befinde  
.469 Selbstaufmerksamkeit  Schwarzer, Ralf (2000). Stress, 

Angst und Handlungsregulation 
item230  Ich beobachte sorgfältig meine innersten Gefühle  .581 Selbstaufmerksamkeit  Schwarzer, Ralf (2000). Stress, 

Angst und Handlungsregulation 
item258  Ich versuche immer, mir ein klares Bild von mir selbst zu 

machen  
.419 Selbstaufmerksamkeit 3 Schwarzer, Ralf (2000). Stress, 

Angst und Handlungsregulation 
Hilflosigkeit: Cronbach’s Alpha = .72 
item268  Wenn mir etwas nicht sofort gelingt, dann zweifle ich an mei- .548 Hilflosigkeit 3 Jerusalem & Schwarzer (1981). 
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nen Fähigkeiten und lasse die Finger davon  Skala Hilflosigkeit. 
item269  Wenn sich mir irgendetwas in den Weg stellt, verliere ich 

schnell den Mut  
.612 Hilflosigkeit 3 Jerusalem & Schwarzer (1981). 

Skala Hilflosigkeit. 
item270  Ich habe nicht die Geduld, mich mit schwierigen Problemen 

endlos auseinander zu setzen  
.469 Hilflosigkeit 3 Jerusalem & Schwarzer (1981). 

Skala Hilflosigkeit. 
Aggressionsbereitschaft: Cronbach’s Alpha = .72 
Item64  Wenn ich sehr wütend bin, kann es passieren, dass mir die 

Hand ausrutscht  
.447 Hostilität 3 Heubrock D. & Petermann F. 

(2008). Kurzfragebogen zur Er-
fassung von Aggressivitätsfakto-
ren. K-FAF. Bern: Hogrefe. 

item4  Manchmal gefällt es mir, andere zu quälen  .415 Hostilität 3 Heubrock D. & Petermann F. 
(2008). Kurzfragebogen zur Er-
fassung von Aggressivitätsfakto-
ren. K-FAF. Bern: Hogrefe. 

item158  Ich war schon mal auf jemanden so wütend, dass ich wünsch-
te, er wäre tot  

.455 Hostilität 3 Heubrock D. & Petermann F. 
(2008). Kurzfragebogen zur Er-
fassung von Aggressivitätsfakto-
ren. K-FAF. Bern: Hogrefe. 

item249  Ich stelle mir manchmal vor, dass meinen Gegnern etwas 
zustösst  

.520 Hostilität 3 Heubrock D. & Petermann F. 
(2008). Kurzfragebogen zur Er-
fassung von Aggressivitätsfakto-
ren. K-FAF. Bern: Hogrefe. 

 

AVI-Fragebogen 
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