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Relevanz des Themas 5 

1. Relevanz des Themas 

Die Analyse der Erwerbslage der jungen akademischen Generation ist von großer gesell-

schaftlicher und wissenschaftlicher Relevanz. Sie ergibt sich aus mehreren Gründen: Einer-

seits besteht die weit verbreitete und empirisch gut gesicherte Annahme, dass sich aus den 

Hochschulabsolventinnen und -abolventen ein Großteil der Funktionselite der Gesellschaft 

(Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft) rekrutiert (vgl. Geißler 2011: 121–139). Demzu-

folge gilt es im politischen, gesellschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Interesse, empi-

risch gesichertes Wissen über diese wichtige soziale Gruppe zu generieren. Die Frage nach 

dem Zusammenhang des Hochschulabschlusses und der Positionierung im Erwerbsleben ist 

hierbei erkenntnisleitend. 

Darüber hinaus muss gefragt werden, welche Bedeutung die Erwerbseintrittsphase für die 

Akademikerschaft hat. Die Frage nach der Amortisierung des Studiums für die Einzelnen, 

sowie die Frage nach den Spätfolgen der Bildungsexpansion für den Arbeitsmarkt und die 

Universität als Ausbildungsstätte stellt sich. Hierbei kann gesagt werden, dass sich ein Groß-

teil der westlichen Universitäten von elitären Institutionen zu Einrichtungen der Masse trans-

formiert haben. Allein der Blick auf die aktuellen amtsstatistischen Daten verrät, dass im 

Wintersemester 2012/2013 fast 2,5 Millionen Studentinnen und Studenten  an deutschen 

Hochschulen immatrikuliert waren (Statistisches Bundesamt 2013), worunter 2,2 Millionen 

Studentinnen und Studenten die deutsche Staatsbürgerschaft inne hatten. 

Auf Grund der nicht zu vernachlässigenden Anzahl der (Fach)Hochschülerinnen und -

hochschüler stellt sich darüber hinaus die Frage, inwieweit ein akademischer Abschluss im 

Erwerbsleben gratifiziert wird. Ein Hochschulabschluss führte vor einiger Zeit zumeist in eine 

sichere und gut bezahlte Stelle. Dies soll sich in den letzten Jahren drastisch gewandelt haben. 

Es wird sogar von „prekarisierten Intellektuellen“ gesprochen (Ellmeier 2005). Die öffentli-

che Debatte kulminierte im Artikel von Mathias Stolz, der im März 2005 in der Wochenzei-

tung „Die Zeit“ von der „Generation Praktikum“ schrieb (Mathias Stolz 2005). Hierbei kon-

statierte er, dass junge Menschen nach dem Studium mit einer Anhäufung an Praktika und 

atypischer Beschäftigung systematisch abgedrängt und als billige Arbeitskräfte ausgebeutet 

würden. Ein Jahr später widmete „Der Spiegel“ der „Generation Praktikum“ eine ganze Aus-

gabe (Der Spiegel 2006). Die beiden Beispiele zeigen, dass sich die interessierte Öffentlich-

keit feuilletonistisch und glossenhaft mit dem Thema auseinandersetzt. 

Blick in die Forschungslandschaft 

Diese Thematik wurde bereits mit verschiedenen Schwerpunkten untersucht. Deshalb lohnt 

ein Blick in die empirische Forschungslandschaft. In den 1980er Jahren präsentierte sich der 

Erwerbseintritt der Hochschulabsolventinnen und -absolventen schwierig. Dies ist u.a. einer 

vom Spiegel-Verlag in Auftrag gegebenen Studie von 1980 zu entnehmen (Witte 1980). Vor 

allem der sich ausbreitende Überschuss an Akademikerinnen und Akademiker konnte in den 

1980er Jahren vom Arbeitsmarkt nicht absorbiert werden. Es fehlten die Stellen für die Hoch-

qualifizierten. Fünf Jahre später stellte Harenberg (1985) die Frage: „Wozu noch studieren?“. 

Denn die Akademikerinnen und Akademiker sind dem zunehmenden Risiko ausgesetzt, in 

Zeiten der Bildungsexpansion, in Erwerbslosigkeit zu fallen. Harenberg formulierte diesen 

Befund in Zusammenhang mit der Bildungsexpansion treffend: „Bildung für alle bedeutet 

nicht Aufstieg für alle“ (ebd.: 1985: 11-12). Damit wurde der Befund, dass ein Abschluss an 
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der Hochschule weder automatisch zu einem sicheren Job, noch zu einer Karriere führe, feuil-

letonistisch hinterlegt. 

Nicht zuletzt wegen dieser Entwicklung wurde dem Ruf nach einer systematischen Untersu-

chung des Erwerbseintritts der Jungakademikerschaft gefolgt. Seit 1989 untersucht die Hoch-

schul-Informations-System GmbH
1
 (kurz: HIS) in einem Turnus von vier Jahren die Phase 

der Examinierten
2
 nach dem Hochschulabschluss. Die Absolventenschaft der höheren Bil-

dung und deren Erwerbseintritt stehen hier im Zentrum der Untersuchung. Dabei werden 

schriftliche stark standardisierte Instrumente verwendet. Diese finden ihr empirisches Design 

in der Form der Querschnitt- und Längsschnittanalyse, die mannigfaltige Aspekte der Status-

passage eruieren, wie beispielsweise die Adäquanz der Stelle, das Einkommen, die Arbeitszeit 

und die Befristung des Arbeitsverhältnisses (u.a. Fabian et al. 2013). 

Die Forschungsergebnisse von HIS (u.a. von Rehn et al. 2011) zeigen, dass die Erwerbsein-

trittsphase der Hochschulabsolventenschaft seit Beginn der Untersuchungen nie positiver war. 

Die erfolgreich Examinierten des 2009er Jahrgangs befinden sich ein Jahr nach ihrem Hoch-

schulabschluss in der komfortablen Situation einer geringen Arbeitslosenquote und einer gu-

ten Bezahlung. Die Absolventinnen und Absolventen haben schneller einen Arbeitsplatz ge-

funden als sämtliche von HIS untersuchten Jahrgänge zuvor. 

Die ersten Jahre nach Beendigung der akademischen Ausbildung sind von besonderer Bedeu-

tung. Dieser Schritt ist für die Hochschulabsolventinnen und -absolventen äußerst folgenreich. 

Zu nennen ist u.a. das Ergebnis einer Untersuchung von Bender/Konitzka/Sopp (2000). Diese 

weisen darauf hin, dass ein stabiler Erwerbsverlauf in den ersten Jahren nach dem Hochschul-

austritt mit einer höheren Chance einhergeht, der Arbeitslosigkeit auch in den Folgejahren zu 

entgehen. 

Die Erwerbseintrittsphase der jungen Akademikerschaft wird darüber hinaus in zwei For-

schungsfeldern sozialwissenschaftlich analysiert: der Absolventen- und der Lebenslauffor-

schung. Die Betrachtung der Absolventenstudien zeigt ein heterogenes Bild. So existieren 

einzelne Studien von Hochschulinstituten (bspw. Dippelhofer-Stiem/Jopp-Nakath 2006), re-

gelmäßige Untersuchungen von Hochschulen oder Bundesländern. Zu nennen sind hier das 

Bayerische Absolventenpanel und die Absolventenstudie Rheinland-Pfalz. Neben den lokalen 

und regionalen Studien gehören mittlerweile auch die nationalen Erhebungen zum festen Be-

standteil der Absolventenforschung. Hier sind vor allem die HIS-Absolventenbefragung und 

das Nationale Bildungspanel zu nennen. Ebenfalls gehören die Absolventenstudien des Inter-

national Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER Kassel). Das empirische 

Design der Absolventenstudien folgt – wie der Name zumeist schon verrät – dem der stark 

standardisierten, schriftlichen Befragung. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen hierbei auf 

der Rekapitulation der Studienzeit, der Übergangsphase nach dem Studium und der Erwerbs-

lage (vgl. Schiener 2010). Dabei ist nicht selten ein Evaluationsaspekt von Universitäten oder 

einzelnen Studiengängen auszumachen. An diesem Punkt möchte der vorliegende Arbeitsbe-

richt ansetzen und eine theoretisch und empirisch fundierte Erforschung der Erwerbslage der 

jungen Hochgebildeten vorlegen. 

                                                 
1
 Seit 08/2013 hat sich die HIS GmbH bzw. das HIS Institut für Hochschulforschung (kurz: HIS-HF)  neustruk-

turiert und besteht nun aus den drei Bereichen: „HIS-IT“, „DZWH“ und „HIS-HE im DZHW“. 
2
 Es ist anzumerken, dass es bereits vor 1989 Untersuchungen in diese Richtung von HIS gab, allerdings mit 

einer breiter gefächerten betrachteten sozialen Gruppe. Es wurden nicht nur die Absolventinnen und Absolven-

ten in die Analysen einbezogen, sondern auch Hochschulwechselnde und Hochschulabbrechende. 
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2. Theoretische Rahmung 

2.1.  Zum Modell des Normalarbeitsverhältnis und der „neuen“ Unsicher-

heit 

Zur Erforschung der Erwerbslage der Jungakademikerschaft rekurriert der vorliegende Text 

auf das Modell des Normalarbeitsverhältnisses
3
. Es dient der Analyse von Arbeitsverhältnis-

sen, da es in der politischen und wissenschaftlichen Debatte um die Zukunft der Arbeits- und 

Arbeitsmarktpolitik eine herausragende Position einnimmt. Hierunter wird eine „abhängige, 

unbefristete, sozial- und arbeitsvertraglich gesicherte Vollzeiterwerbstätigkeit, die zugleich 

einen Existenz sichernden Lohn bringt“ verstanden (Gottschall 2010: 680). Allerdings stellt 

das Normalarbeitsverhältnis mehr als ein idealtypisches Konstrukt dar. Es ist nicht nur ein 

„normativer Bezugspunkt für Arbeitsmarktakteure und Politik, sondern auch für eine Mehr-

heit von Beschäftigten [real existent]“ (ebd.). Wird Gottschall (ebd.) weiter gefolgt, so arbei-

tet die Mehrheit der abhängig Beschäftigten des deutschen Arbeitsmarktes im 21. Jahrhundert 

in dieser Art der Beschäftigung. Dadurch verspricht das Modell für die Diskussion und dem 

empirischen Ansatz des Textes ertragreich zu sein. Ebenfalls wird hiermit der Blick für den 

aktuellen Diskurs zum Thema Prekarisierung und Atypisierung der Arbeit von Hochqualifi-

zierten geschärft. Gleichermaßen ist es Kern der seit den 1980er Jahren geführten Debatte zur 

Veränderung der Arbeitsgesellschaft. Hierbei werden eine Entstandardisierung, Entstrukturie-

rung, (Re-)Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie die Diskontinuität von Erwerbsverläu-

fen diskutiert (vgl. Erlinghagen 2004). Dies ist im Kontext des NAV unter anderem deshalb 

von Bedeutung, weil die Leistung des Normalarbeitsverhältnisses, wie Mückenberger es 

interpretiert zu erodieren scheint. Er sieht im NAV die historische Bedeutung darin, in der 

durch Flexibilität begründeten „Unsicherheit, Unordnung und Unruhe der Lohnarbeiterexis-

tenz sozusagen Korsettstangen von Gewißheit, Voraussehbarkeit und Frieden einzuziehen“ 

(Mückenberger 1985). 

Über diese sehr alltäglich-intuitive und praxisnahe Beschreibung, geht jedoch das Normal-

arbeitsverhältnis hinaus. Wird weiter abstrahiert, so präsentieren sich soziale Funktionen, die 

durch dieses Arbeitsmodell Bedeutung erlangen. Diesem Erwerbsstatus können (mindestens) 

eine „Schutzfunktion für die Arbeitenden, eine Antriebsfunktion gegenüber den auf fremdbe-

stimmte Arbeit Angewiesenen und eine Selektionsfunktion innerhalb der abhängig Beschäf-

tigten oder auf abhängige Beschäftigung angewiesene“ (Kress 1998: 491) attribuiert werden. 

Mit der Schutzfunktion wird eine historisch bedeutsame Regelungsform des Normalarbeits-

verhältnisses beschrieben. Ausgehend von der totalen „Flexibilität“ der Arbeitskraft – und den 

damit einhergehenden Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft im 19. Jahrhun-

dert, wie Entfremdung der Arbeit, Pauperismus, Ausbeutung, Kinderarbeit, schlechte Wohn-

verhältnisse etc. (vgl. Tennstedt 1983) – wird mit dem Begriff auf die Durchsetzung von 

Mindeststandards und der kollektiven Teilhabe an der Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

(vgl. Mückenberger 1989: 214) rekurriert. Die historische Errungenschaft besteht in der Ein-

dämmung der formellen Arbeitsvertragsfreiheit und der willkürlichen Weisungsbefugnis 

durch die Arbeitgeberschaft. 

                                                 
3
 Kurz: NAV. 
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Eine weitere, wenn auch zumeist in der Literatur weniger beschriebene, Funktion ist die An-

triebsfunktion. Damit wird gemeint, dass das Normalarbeitsverhältnis „darauf angelegt ist, die 

Priorität von Erwerbsarbeit vor anderen menschlichen Tätigkeiten und die alternativlose Not-

wendigkeit kontinuierlicher, tendenziell lebenslanger Erwerbsarbeit in den Lebensentwürfen, 

Werthaltungen, Selbst- und Fremdbildern der arbeitenden Menschen zu verankern“ 

(ebd.: 212). Mückenberger beschreibt hierbei das, was mit anderen Worten von Norbert Elias 

„Zwang zum Selbstzwang“ genannt wurde. Dies kann als normative (sozial; Soziogenese) 

und kognitive (individuell; Psychogenese) Inkorporation der kapitalistischen Arbeitsmoral 

verstanden werden. Diese wiederum gründet auf Kapital-Interessen. Denn mit Industrialisie-

rungsprozessen ging ein Interesse an „kontinuierlicher Verwertung von Arbeitskraft“ 

(ebd.: 213) einher. Somit besitzt die Antriebsfunktion eine mit der Schutzfunktion mindestens 

gleichbedeutende soziale Wirkkraft. Vor allem in Bezug auf das deutsche Sozialversiche-

rungssystem lässt sich erkennen, dass die Sozialversicherungen direkt an die Höhe und Dauer 

der Beiträge gekoppelt sind und somit von der Beschäftigungsstabilität und der Entlohnung 

bedingt werden. Insofern kommt dem Normalarbeitsverhältnis eine diskriminierende Kompo-

nente zu, weil die (rechtliche, soziale und politische) Regulierung, die mit dieser Erwerbsform 

verbunden wird, sich nicht allein auf die Regelung von Kapital und Arbeit bezieht. Hinter ihm 

stehen mannigfaltige Interessenvertretungen. Mückenberger zählt hierunter: „Kapitalinteres-

sen, gemeinsame Interessen von Arbeit und Kapital, Interessen von abhängig Beschäftigten, 

aber auch sektorale Kapitalinteressen und partikulare Interessen der untereinander in Konkur-

renz stehenden Lohnarbeiter/innen“ (ebd.: 212). 

Eng verknüpft mit der Antriebs- ist die Selektionsfunktion. Hiermit wird der Befund benannt, 

dass die Chancen der Erwerbspersonen durch das Normalarbeitsverhältnis differenziert wer-

den. Dies gründet auf der Logik dieses Erwerbsstatus, da er nicht nach dem Prinzip materiel-

ler Gleichheit aller reguliert. Für Mückenberger (ebd.) ist der basale Zusammenhang der Se-

lektionsfunktion mit dem Chancenverhältnis die Beschäftigungskontinuität. Demzufolge er-

fahren diejenigen Nachteile, die den Kriterien des Normalarbeitsverhältnisses nicht gerecht 

werden. Ferner führt die Selektionsfunktion zu struktureller Diskriminierung, wenn „von 

Menschen Tätigkeiten erwartet werden, die gesellschaftlich notwendig sind, deren Verrich-

tung gleichwohl nicht oder unzureichend in das Merkmal der Beschäftigungskontinuität ein-

fließt“ (ebd.: 214). 

Der sozialwissenschaftliche Zweig der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung hat die Er-

kenntnisse erbracht, dass das Normalarbeitsverhältnis im Kontext einer kontinuierlichen Er-

werbstätigkeit eines männlichen Familienernährers mit einer Hausfrau und Mutter steht. Es ist 

vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Westdeutschland für die überwiegen-

de Mehrheit real und persistent und wurde in der Folge auch zur gesellschaftlichen Norm und 

„Normalität“. Auf Grund der männlichen Hegemonie in diesem Erwerbsstatus wird es oftmals 

– gemäß der „Mode des Anglizismus“ – auch als „Male-Breadwinner/-Female-Housewife-

Modell“ bezeichnet. Es hatte sich im Vergleich zu anderen westlichen Ländern besonders 

stark in der Bundesrepublik Deutschland etabliert, da hier die verschiedensten sozial- und 

arbeitsmarktpolitischen Akteure sich am Familienlohn orientierten. Damit gingen durch den 

Lohn des Mannes derivierte soziale Sicherungen, sowie steuerrechtliche Vorteile für die Ehe-

frauen und ein obsoleter Ausbau der Kindertagesbetreuung einher  (vgl. Dingeldey 2000; Le-

wis/Ostner 1994). Das Normalarbeitsverhältnis war über einen langen Zeitraum gleichzuset-

zen mit dem „männlichen Ernährermodell“. 
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2.2.  Erosion des Normalarbeitsverhältnisses – atypische und prekäre Be-

schäftigung 

In der gegenwärtigen Diskussion wird die These der „Erosion des Normalarbeitsverhältnis-

ses“ (vgl. Mückenberger 1985; Dombois 1999) zur Disposition gestellt. Die Argumentation 

besagt, dass eine Verbreitung nicht-normaler Beschäftigung beobachtet wird, wie beispiels-

weise Teilzeit- und Leiharbeit, befristete oder geringfügige Beschäftigung sowie Niedrig-

lohnbeschäftigung. Ferner werden diese Formen der Erwerbsarbeit als „atypisch“ bezeichnet, 

weil ihnen mindestens ein Kennzeichen des (o.g.) Normalarbeitsverhältnisses fehlen. Über-

dies wird von prekärer Beschäftigung gesprochen, wenn kein existenzsicherndes Einkommen 

durch die Erwerbsarbeit bezogen wird (bspw. geringfügige Beschäftigung). Die begriffliche 

Eindeutigkeit von „prekärer Beschäftigung“ zu „atypischer Beschäftigung“ ist in der Literatur 

nicht gegeben (vgl. Kress 1998: 492). Je nachdem, wie die Begriffe empirisch operationali-

siert beziehungsweise theoretisch definiert oder expliziert wurden, ändert sich die analytische 

Perspektive. Ist die Bewertung einer möglichen Erosion des Normalarbeitsverhältnisses rela-

tiv leicht an der Abweichung zu den o.g. Eigenschaften dieser Erwerbsform durchzuführen, so 

präsentiert sich die Analyse von prekären Beschäftigungsverhältnissen umso komplexer. 

Hierbei müssen in Rekurs zur atypischen Erwerbsarbeit Vergleichsgrößen herangezogen wer-

den. Diese können ebenfalls mannigfacher Gestalt sein. 

Empirische Analysen zur Dynamik des Normalarbeitsverhältnisses 

Hoffmann/Walwei 1998 kommen zu den Befunden, dass das Normalarbeitsverhältnis in 

Westdeutschland einerseits zugunsten der Teilzeitbeschäftigung und der Selbstständigkeit an 

Bedeutung verloren habe. Andererseits dennoch die häufigste Erwerbsform bleibe. Demzu-

folge sei eine massive Erosion nicht zu beobachten. 

Brehmer/Seifert (2008: 504) beziehen sich in ihrer Analyse, inwieweit atypische Beschäfti-

gung prekär ist, auf die Dimensionen: Einkommen, Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungs-

fähigkeit und soziale Sicherung. Dabei liegt der Bewertung des Einkommens die Referenz-

größe der Niedriglohnschwelle zu Grunde. Da jedoch auch die Niedriglohnschwelle nicht 

einheitlich fixiert ist, orientieren sie sich an der international verbreiteten Definition, die den 

Grenzwert für Niedriglöhne bei weniger als zwei Drittel des Medianlohnes von Vollzeitbe-

schäftigten verortet (OECD 2006: 174ff.). Dieses Kriterium resultiert somit aus der Spreizung 

und nicht der Höhe des Lohnes (Brehmer/Seifert 2008: 504). Unter Beschäftigungsstabilität 

wird eine möglichst nahtlose Beschäftigung in einem oder mehreren Arbeitsverhältnisses ver-

standen (employment security) und nicht das Verweilen in einem speziellen Arbeitsplatz (job 

security). Mit diesem Begriff geht die Beschäftigungsfähigkeit einher, die „die Fähigkeit, ein 

Beschäftigungsverhältnis einzugehen, aufrechtzuerhalten oder bei Strukturwandel durch ein 

anderes zu ersetzen“ (ebd.) meint. Als letzte Dimension wird die soziale Sicherung insoweit 

verstanden, als die materielle Absicherung gegenüber „sozialen Risiken bei Krankheit, 

Arbeitslosigkeit und Alter durch die sozialen Sicherungssysteme“ (ebd.) gegeben sind. Breh-

mer/Seifert (ebd.) kommen zu dem Schluss, dass Prekarität eine relative Kategorie ist. 

Aus empirischen Analysen der Lebenslauf- und Ungleichheitsforschung geht hervor, dass es 

eine Steigerung von Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiken zum Ende des 20. Jahrhundert gab 

(vgl. Blossfeld 2006). Ebenso ist einigen Fallstudien der Industriesoziologie zu entnehmen, 
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dass die Sicherheiten langfristiger Beschäftigung ebenfalls erodieren. Dies hänge vor allem 

mit der Restrukturierung von großen Konzernen zusammen (Köhler/Krause 2010), da hierbei 

die verbleibenden Betriebsteile den direkten Marktkräften und internationalen Unternehmens-

strategien ausgesetzt sind, was häufig auch mit einer neuen Personalpolitik einhergeht (vgl. 

ebd.: 395). Hinzu kommt, dass die interne Stammbelegschaft durch befristet Beschäftigte und 

Leiharbeiter unter Druck gesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang verweist Dörre 

(2005) auf eine „Destabilisierung der Stabilen“. 

Seit den 1990er Jahren sind immer mehr Untersuchungen (Dombois 1999, Baethge et al. 

2005, Struck et al. 2007; Keller/Seifert 2007) zu sehen, die sich von der (klassischen) Fixie-

rung auf interne und externe Märkte lösen, da diese in der Analyse fortschreitend an ihre 

Grenzen stößt. Köhler/Krause (2010: 396) gehen soweit zu behaupten, dass das Stamm-Rand-

Konzept dann problematisch wird, wenn der „Rand“ die dominante Struktur ist. Ebenso sagen 

sie, dass die neueren Segmentationsansätze, wie etwa der Münchner Segmentationsansatz, 

immer kleinere Ausschnitte des Arbeitsmarktgeschehens widerspiegeln (ebd.).  

In diesem Zusammenhang ist die von Voß/Pongratz erstmals 1998 und 2004 weiterentwickel-

te These des „Arbeitskraftunternehmers“ zu nennen. Dieser, so die Annahme, verarbeite die 

Entwicklungen des Arbeitsmarktes und insbesondere den Prozess der „Re-Kommodifizierung 

der Beschäftigungsbeziehung mit Strategien der Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und 

Verbetrieblichung der Lebensführung“ (Köhler/Krause 2010: 396). Der hier beschriebene 

„Arbeitskraftunternehmer“ löst seine im fordistischen Produktionsprozess entstandene Bin-

dung an den eigenen Betrieb und orientiert sich stärker auf die Vermarktung der Arbeitskraft. 

Dieser Prozess wird Selbstökonomisierung genannt. Allerdings zeigen die neueren Untersu-

chungen von Voß/Pongratz (2004), dass diese These für interne Arbeitsmärkte in Industrie-

unternehmen relativiert werden muss (vgl. auch Köhler/Krause 2010). 

2.3.  Zeit, Arbeitszeit und Geschlecht 

Für die Jungakademikerschaft ist die Bedeutung von Zeit nicht zu unterschätzen. Vor allem, 

weil die jungen Akademikerinnen und Akademiker das Gros ihrer bisherigen Lebenszeit im 

Bildungssystem verbringen, im Vergleich zu Gleichaltrigen, die keinen (Fach-) Hochschulab-

schluss angestrebt haben. Da weiterhin die begründete Annahme besteht, dass ein Großteil der 

Funktionselite Deutschlands Menschen mit Hochschulausbildung sind (Geißler 2011), ver-

spricht die sozialwissenschaftliche Betrachtung von Zeit in Verbindung mit Arbeit besonders 

ertragreich zu sein. Daher ist es sinnvoll, die Arbeitszeit aus einer theoretischen Perspektive 

näher zu beleuchten. Deshalb wird zunächst analysiert, was mit „Zeit“ als soziale Kategorie 

gemeint ist und welche Bedeutung ihr zukommt; dem folgt der Zusammenhang mit dem Ge-

schlecht in Bezug auf die untersuchte soziale Gruppe. 

Die sozialwissenschaftliche Erforschung der Zeit erkennt spätestens seit den 1912 veröffent-

lichten religionssoziologischen Studien von Durkheim (1981) ihre gesellschaftliche Funktion. 

Durkheim versteht die Zeit hierbei als Produkt des kollektiven Denkens, da sie soziale und 

individuelle Lebenszusammenhänge inkludiert. Demnach wird Zeit zwar individuell erlebt, 

ihr Ursprung geht aber darüber hinaus und verweist auf einen „abstrakten und unpersönlichen 

Rahmen“ (Durkheim 1981: 29). Durkheim (ebd.) sagt weiterhin, dass es nicht die alleinige 

Zeit ist, die organisiert wird, sondern „es ist die Zeit, wie sie von allen Menschen einer und 

derselben Zivilisation gedacht wird. […]  In der Tat macht diese Beobachtung klar, dass diese 

unumgänglichen Fixpunkte, auf die alle Dinge zeitlich ausgerichtet sind, dem sozialen Leben 
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entnommen sind. […] Ein Kalender drückt den Rhythmus der Kollektivität aus und hat zu-

gleich die Funktion, deren Regelmäßigkeit zu sichern“. Aus diesem Grund kommt Durkheim 

zu der Erkenntnis, dass das, was an der Basis der Zeitkategorie steht, der Rhythmus des sozia-

len Lebens sein muss (ebd.: 41). 

Wenngleich das Soziale die basale Grundlage für die Kategorie Zeit darstellt, so stellt sich die 

Frage, wie das Konstrukt der Synchronisation von Zeit im Prozess der Zivilisation persistent 

wird. Eine Antwort ist bei Elias (1984) zu finden. Er geht davon aus, dass mit einem gesell-

schaftlichen Zeitgerüst soziale Funktionen einhergehen, die jedoch nur dann wirksam werden 

können, wenn sie individuell im Prozess der Sozialisation angeeignet werden. Mit Blick auf 

die Entstehung der bürgerlich-industriellen Gesellschaft zeigt sich eine Disziplinierungsten-

denz in Bezug auf Zeit. Es entstehen zeitbewusste und zeitregulierte Menschen, die soziale 

Zeitzwänge im Sozialisationsprozess verinnerlicht haben (ebd.: XLIV). Der Umgang mit 

Zeithorizonten wird im Prozess der Sozialisation erlernt und durch Gratifikation und Sanktion 

des „richtigen“ Verhaltens organisiert. In dem Ausmaß wie Gesellschaft an Komplexität ge-

winnt und in Anbetracht einer sich entwickelnden kapitalistischen Logik wird Zeit zu einem 

knappen Gut. Der Faktor Zeit gewinnt an Bedeutung. Für Elias sind Zeitordnungen Kennzei-

chen sozialer Macht- und Herrschaftsverhältnisse (vgl. ebd.: 20ff.). 

So sind in klassischer Rollenverteilung die männlichen Zeitmuster durch die Berufswelt be-

stimmt, die der Frauen durch aufgabenspezifische Anforderungen
4
. Das Wechselspiel der Ge-

schlechter wurde diesbezüglich bereits im Abschnitt über das Normalarbeitsverhältnis im vor-

liegenden Text erörtert. Daher soll an dieser Stelle der Blick auf die Zeithorizonte gerichtet 

werden. Wie bereits angesprochen, führt die strukturelle Differenzierung zur Ausbildung von 

Teilsystemen mit eigenen Erwartungen, Normen und Anforderungen. In der Postmoderne 

befinden sich Menschen in mehreren Teilsystemen, dadurch entsteht Zeitknappheit. Das Zeit-

budget ist beschränkt, deshalb kann Zeit nur dann gewonnen werden, so Raehlmann (2004: 

46), wenn „notwendige Dinge von einem anderen Menschen erledigt“ werden. Diese/r Andere 

ist in der Regel die Frau (ebd.), wenn das weibliche Zeitfenster darauf ausgerichtet ist, für 

Andere da zu sein. Da Frauen in zunehmendem Maße am Erwerbssystem aktiv partizipieren 

und vor allem von Akademikerinnen zu erwarten ist, dass sie wichtige Positionen und Rollen 

im Erwerbsleben (weiterhin) ausfüllen, besteht eine große Herausforderung in der Bewälti-

gung des Zeitmangels. Becker-Schmidt (1982: 07) weist bereits zu Beginn der 1980er Jahre 

darauf hin, dass „Zeitmangel […]  bei der Haushaltung erwerbstätiger Frauen ein Dauerzu-

stand [ist]
5
“. Mit der steigenden Erwerbsquote von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland 

und der Transition der (heute nicht mehr so) „Neuen Länder“ vollzieht sich ein Wandel in der 

Zeitperspektive, der u.a. auch auf der Erkenntnis basieren sollte, dass die Benachteiligungen 

der Frau in der Berufswelt in einem deutlichen Zusammenhang mit der weiblichen Zeit-

knappheit stehen (ebd.). Jedoch zeigt sich in der Gesamtschau, dass mit der Neuorientierung 

der Erwerbsmuster eine Neuorganisation der Zeit im Lebensverlauf notwendig wäre
6
. 

                                                 
4
 Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass der Begriff „klassische Rollenverteilung“ das Modell des männli-

chen Familienernährers meint – welches auf einer zeitlich und räumlich begrenzten historischen Momentauf-

nahme beruht. Der Text distanziert sich von einem normativ-wünschenswerten Geschlechterrollenbild. 
5
 KB. 

6
 Zu denken ist hierbei beispielsweise an eine Lebensarbeitszeit sowie die Anrechnung von Arbeit aus Nicht-

Erwerbstätigkeit und deren Berücksichtigung in der Rente. Auch wenn auf Grund von Kostenargumenten der 

o.g. Vorschlag (noch) keine ausreichend politisch belastbare Position darstellt, gerät dieser – in der Grundten-
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2.4.  Erwerbslohn und Jungakademikerschaft 

Das Einkommen ist ein wichtiger Aspekt zur Erforschung der Erwerbslage der Jungakademi-

kerschaft. Das Interesse, ein Studium aufzunehmen und erfolgreich abzuschließen wird mit 

großer Wahrscheinlichkeit auch von der Projektion der Studierenden genährt, nach dem Stu-

dium einen interessanten Arbeitsplatz und eine ausbildungsadäquate Entlohnung zu erhalten. 

Aus der subjektiven Perspektive der Jungakademikerschaft ist Arbeitslohn somit ein zentrales 

Argument, um in (Fach-) Hochschulbildung zu investieren. Daher wird das Einkommen oft-

mals als Indikator für den Berufserfolg herangezogen. Beispielsweise hat Kühne 2009 in sei-

nen Untersuchungen zum Berufserfolg der Hochschulabsolventinnen und -absolventen auf 

den Arbeitslohn als Indikator vieler sozialwissenschaftlicher Untersuchungen verwiesen. 

Wie oben bereits angedeutet sind es vor allem Frauen, die sowohl die Kehrseite des Normal-

arbeitsverhältnisses verspüren, als auch das Gros der Teilzeitarbeitsverhältnisse in Deutsch-

land ausmachen. Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass Frauen im Durchschnitt weni-

ger Erwerbslohn beziehen als Männer – gemessen am Medianlohn der beiden Gruppen (vgl. 

Bäcker et al. 2010: 232f.). In Bezug auf hochqualifizierte Erwerbspersonen merkt jedoch 

Gottschall (2010: 685) an, dass im Zuge des hohen Anteils von Frauen an höherer Tertiärbil-

dung der Anteil der weiblichen Erwerbspersonen in professionalisierten Berufsfeldern auch 

über den öffentlichen Sektor hinaus gestiegen ist. Jedoch ist der Zuwachs in Berufsfeldern für 

Hochqualifizierte auf sehr unterschiedlichem Niveau.  

Die andere Seite dieser Entwicklung lässt eine Persistenz der Geschlechtersegregation in der 

horizontalen wie vertikalen Dimension erkennen (Wetterer 2007: 192). Des Weiteren verweist 

Wetterer (ebd.) auf das Münchner Projekt „Segregation in Organisationen“ und merkt an, dass 

es vor allem in der vertikalen Segregation zu einer Verfestigung gekommen ist. Wetterer 

kommt zu dem Ergebnis: „Die diskursive […]  Dominanz der Gleichberechtigungsnorm und 

die zunehmende Inklusion der Frauen finden also in der Tat nur unter ganz bestimmten Kon-

textbedingungen ihr Korrelat in einem Bedeutungsverlust, in einem merklichen Rückgang 

arbeitsteiliger Geschlechterdifferenzierungen und Hierarchien“ (ebd.). Demnach ist davon 

auszugehen, dass nur in spezifischen Kontexten eine die Geschlechter segregierende Lohndif-

ferenz für Frauen und Männer mit Hochschulabschluss eine rückläufige Tendenz aufweist. 

Vor allem in den Bereichen der „Alleindienstleistenden“ in den Kulturberufen und in der Psy-

chologie, wie im Bereich des Familienrechts konnten im DFG-Forschungsschwerpunkt „Pro-

fessionalisierung, Organisation, Geschlecht“ Tendenzen des „Degendering“ identifiziert wer-

den. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese geschlechtsspezifischen Berufswahl nicht 

direkt in einen Lohnunterschied münden müssen. 

Deshalb ergibt sich die Frage, wie die Disparitäten im Lohn zwischen hochqualifizierten 

Frauen und Männer theoretisch beschrieben und erklärt werden können. Eine Möglichkeit 

besteht im Konzept der statistischen Diskriminierung. Dieses besagt, dass Frauen im Allge-

meinen weniger produktive und geringer entlohnte Arbeitsplätze zugewiesen bekommen. 

Hierbei liegt die Annahme zu Grunde, dass Arbeitgeber die Produktivität der Erwerbsperso-

nen mit ihren vermuteten Kosten (Löhne, Einarbeitung, Abwesenheitszeiten etc.) abgleichen. 

Da diese Entscheidungen unter unsicherer Informationslage ablaufen, wird vermutet, dass 

Arbeitgeber versuchen nachteilige Personalentscheidungen zu vermeiden, worauf sie auf ein-

                                                                                                                                                         
denz – jedoch zumindest punktuell in den Fokus der politischen Gestaltungsarbeit (aktuell: Rentenanrechnung 

alleinlebender Rentnerinnen). 



Theoretische Rahmung 13 

fache Indikatoren der potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Signalgeber zu-

rückgreifen (vgl. Arrow 1973). Diese können u.a. Bildungszertifikate oder sichtbare Merkma-

le sein (Hautfarbe, Geschlecht). Unter Rückgriff auf soziale Zuschreibungen und geschlecht-

liche Rollenmuster (in Familie und Beruf) können somit die von der Arbeitgeberseite erwarte-

ten Leistungen von Frauen und Männer auch bei gleichem Bildungsstatus zu unterschiedli-

chen Löhnen führen. Die sozialen Zuschreibungen (oder anders: Vorurteile) werden aus dem 

„durchschnittlich beobachteten Verhalten dieser Gruppe hergeleitet“ (Achatz 2008: 269). 

Hochqualifizierte junge Frauen sind in dieser Logik eine besonders exponierte Gruppe, die 

der statistischen Diskriminierung ausgesetzt ist (vgl. Jonung 1996). 

Eine mehr auf gesellschaftliche Institutionen abzielende Richtung sind die professionssozio-

logischen Ansätze. Deren Ausgangspunkt ist bei Max Weber im Konzept der Monopolisie-

rung ökonomischer Chancen (Weber 2006 [1922]) zu finden. Demnach gelingt es sozialen 

Gruppen, sich gesellschaftliche Vorteile und Ressourcen durch die Festlegung formaler Zu-

gangsbedingungen zu sichern. Diese Prozesse der sozialen Schließung lassen sich auch für 

hochqualifizierte Erwerbsgruppen identifizieren. In historischer Perspektive zeigt sich, dass 

obwohl der Hochschulzugang vom normativen Standpunkt aus meritokratisch organisiert sein 

sollte, er für die Majorität der Frauen lange Zeit verschlossen bleibt. Was zu einem Großteil 

auf das Fehlen weiblicher Bildungseinrichtungen (wie etwa höherer Mädchenschulen) zu-

rückzuführen ist (Achatz 2008: 273). Darüber hinaus wurde der Versuch unternommen, Frau-

en in bestimmten Berufsfeldern nahezu auszuschließen (Medizin, Rechtswissenschaften). 

Überdies ergänzt Wetterer (2002), dass Berufe und Professionen als Ergebnisse eines Prozes-

ses der sozialen Konstruktion aufzufassen sind. Durch das berufliche Alltagshandeln und auf 

der Ebene der institutionell geregelten Möglichkeiten werden die Verschiedenheit und die 

hierarchischen Ansprüche, die die Gesellschaft an die Geschlechter stellt, produziert und re-

produziert und tragen in dieser Weise auf der Mesoebene zur Persistenz der Geschlechterdis-

paritäten bei. Dieses zeigt sich auch nach der Öffnung der Hochschule für Frauen: „Auch 

nach der Öffnung des Hochschulzugangs für Frauen griffen neue Formen der sozialen Schlie-

ßung“ (Achatz 2008: 273). Frauen wurden im Zuge der Ausdifferenzierung der professionel-

len Berufen integriert und gleichzeitig in so genannte „frauentaugliche“ Arbeitsfelder gesetzt. 

In der Medizin waren dies zunächst Frauen- und Kinderärzte (vgl. ebd.). In den Rechtswis-

senschaften lassen sich ähnliche Tendenzen für die Richterbesetzung im Familienrecht aus-

machen. So sehr die theoretische Erklärfigur der sozialen Schließungsmechanismen auch für 

die Vergangenheit zutreffend sein mochte, ist die heutige Erklärkraft dieses Ansatzes in Be-

zug auf das „Gender-Wage-Gap“ doch eher kritisch zu betrachten. Vor allem neuere For-

schungen von Leuze (2007) insbesondere zu den Berufsaspirationen von Jungen und Mäd-

chen im internationalen Vergleich zeigt ein differenziertes Bild. 
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3. Methodischer Ansatz der Untersuchung 

3.1.  Fragestellung 

In Abgrenzung zu den fachkanonischen Befragungen der Absolventinnen und Absolventen 

möchte die vorliegende Arbeit einen alternativen Zugang zur Erforschung der Erwerbslage 

der jungen Akademikerschaft wählen und somit den Blick für rudimentär erforschte Bereiche 

öffnen
7
. Dabei sind folgende Fragestellungen von besonderem Interesse: 

- Wie ist die Erwerbslage der jungen Akademikerinnen und Akademiker? 

- Lassen sich Disparitäten in der Erwerbslage zwischen den Geschlechtern identifizie-

ren? 

- Besteht ein Unterschied bezüglich der akademischen Erwerbslage zwischen Ost- und 

Westdeutschland? 

- Welchen Einfluss hat die Erwerbshistorie auf die Erwerbslage? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wird hierbei nicht die Auswertung von stark standardisierten 

Fragebogen betrieben, ebenso wenig wie das Antwortverhalten der Befragten analysiert wird. 

Vielmehr wird der Ansatz verfolgt, die Informationen nicht durch die Rekonstruktionsleistung 

der Befragten, sondern aus tagesgenauen prozessproduzierten Daten zu generieren und für das 

Jahr 2003 aufzubereiten. Dieses Vorgehen bietet sich aus mehreren Gründen an: Einerseits ist 

darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Arbeitsbericht aus dem IEBS-SUF retrospektive 

Prozessdaten mit einer Querschnittsbetrachtung für das Jahr 2003 erzeugt. Nun verweisen 

jedoch Methodenuntersuchungen des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften (Dürnberger 

et al. 2011: 3–35) auf die Schwächen von Retrospektiverhebungen, die mittels Befragung – 

unabhängig vom Standardisierungsgrad – Daten erheben. Exemplarisch wird dieser Befund 

anhand der Weiterbildungsaktivitäten der Befragten analysiert. Dürnberger et al. zeigen, dass 

das Antwortverhalten der Befragten in Bezug auf die Weiterbildungsaktivitäten der letzten 

zwei bis drei Jahre je nach Erhebung (bspw. Mikrozensus, Berichtssystem Weiterbildung) 

deutlich schwankt (ebd.: 5). Deshalb ist die methodische Hypothese naheliegend, dass Befra-

gungen, aufgrund der Schwierigkeiten der Rekonstruktionsleistung, für die Erinnerung an 

tagesgenaue Erwerbs- und Arbeitslosigkeitsphasen ungenaue Ergebnisse erbringen. Diese 

Hypothese wird gestützt von kognitionspsychologischen Befunden zur Erinnerung (vgl. Rei-

mer 2001; Barsalou 1988; Conway 1996; Conway/Pleydell-Pearce 2000)
8
. Die exakte Erinne-

rung an tagesgenaue Datierungen von Erwerbsepisoden wird somit umso unwahrscheinlicher 

je mehr Episoden vor und je länger diese zurückliegen. Dürnberger/Drasch/Matthes (2011: 

22–24) zeigen, dass selbst eine ausgefeilte kontextgestützte Abfrage in Retrospektiverhebun-

gen zwar gute Ergebnisse für wenige und zeitlich nicht weit zurückliegende Ereignisse er-

                                                 
7
 Der vorliegende Text basiert auf der Masterarbeit des Autors (Becker 2013). 

8
 Diese besagen, dass Erinnerungen in einen hierarchischen Prozess eingebettet seien, der folgenden Aufbau hat: 

1. Das Erinnern, dass ein Ereignis überhaupt stattgefunden hat; 2. Dann kann die Erinnerung an wichtige Einzel-

heiten und Konzepte im Bezugsrahmen des erinnerten Ereignisses stattfinden; 3. Erst wenn diese Erinnerung 

geleistet wurde, kann die „korrekte zeitliche Verortung“ des Ereignisses (Reimer 2001: 16) erfolgen. Jedoch ist 

zu sagen, dass die Datierung eines Ereignisses nicht „time-tagged“ (Wagenaar 1986) erfolgt, sondern im 

menschlichen Gedächtnis gesondert gespeichert wird. Daraus ergibt sich, dass die Erinnerung an konkrete Daten 

einen eigenständigen Rekonstruktionsprozess erfordert. 
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bringt, für eine größere Anzahl und weiter in der Vergangenheit verortete Ereignisse aller-

dings eine weitaus schlechtere Erinnerungsleistung festgestellt wird. Aus diesen Gründen 

wird für die Verwendung prozessproduzierter Daten optiert. 

3.2.  Variablenmodell und Operationalisierung 

Die Operationalisierung muss den Hiatus zwischen theoretischer Rechtfertigung und empiri-

scher Vereinbarkeit mit den Daten des IEBS-SUF
9
 gerecht werden. Aus diesem Grund wird 

der erkenntnisleitende Begriff in die Indikatoren Einkommen, Arbeitszeit und Erwerbsstatus 

überführt. Einerseits wird das Einkommen am Brutto-Tagesentgelt der Personen gemessen, 

welches aus der Beschäftigten-Historik (BeH) oder der Leistungsempfänger-Historik (LeH) 

hervorgeht. Die Arbeitszeit wird in folgender Skalierung gemessen: „Vollzeitbeschäftigt“, 

„Teilzeitbeschäftigt mit 18 Wochenarbeitsstunden und mehr“ sowie „Teilzeitbeschäftigt mit 

weniger als 18 Wochenarbeitsstunden“. Der Erwerbsstatus umfasst die sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung, atypische Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. 

Abbildung 1: Das Variablenmodell. 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Die unabhängigen Variablen „Geschlecht“, „Region“ sowie die im vorliegenden Text die Er-

werbshistorie abbildenden Maßzahlen „Arbeitslosigkeitserfahrung“ und „Beschäftigungsmor-

talität“ werden wie folgt operationalisiert: Das Geschlecht wird in dichotomer Weise in 

„männlich“ und „weiblich“ übersetzt. Die Region wird anhand des amtlich gemeldeten Erst-

                                                 
9
 Hiermit ist der Datensatz „Integrierte Erwerbsbiografien“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

gemeint, der als Scientific-Use-File (faktisch anonymisierte Daten) bezogen wurde.  
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wohnsitzes gemessen. Dieser gliedert sich – gemäß des Anonymisierungsgrades des genutzten 

Datensatzes – in neue und alte Bundesländer auf. Die Beschäftigungsmortalität wird mittels 

Schätzer der Überlebenswahrscheinlichkeit nach Kaplan-Meier operationalisiert und in vier 

Kategorien differenziert: 

- (1) gering: 0 ≤ .25;  

- (2) moderat: .26 ≤ .50;  

- (3) hoch: .51 ≤ .75;  

- (4) sehr hoch: .76 ≤ 1. 

Schließlich wird die Arbeitslosigkeitserfahrung als unabhängige Variable herangezogen. Da-

mit ist eine Maßzahl zwischen 0 und 1 gemeint, die sich aus der Berechnung von Arbeitslo-

sigkeitsmeldungen in Bezug zur Anzahl der Gesamtmeldungen aus dem genutzten Datensatz 

ergibt. Diese Zahl wird ebenfalls in vier Kategorien unterteilt:  

- (1) wenig: 0 ≤ .25;  

- (2) moderat: .26 ≤ .50;  

- (3) viel: .51 ≤ .75;  

- (4) sehr viel: .76 ≤ 1. 

Allerdings ist zu sagen, dass für die multivariaten Betrachtungen (Kapitel 4.5) die Metrik des 

Arbeitslosigkeitserfahrungsindex sowie der Beschäftigungsmortalität verwendet wird. Die 

Kategorisierung dient der besseren Überschaubarkeit in der bivariaten Analyse. Für eine de-

taillierte Beschreibung der Konstruktion des Analysedatensatzes kann Anhang 1 konsultiert 

werden. 

3.3.  Datengrundlage 

Die Datengrundlage des vorliegenden Arbeitsberichts bildet die faktisch anonymisierte Stich-

probe der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB (Version 1.0 de). Der Datenzugang erfolgte 

über einen Scientific Use File, der über das Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für 

Arbeit im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu beziehen ist. Dieser Datensatz 

eignet sich für die Analyse der in dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellung aus mehreren 

Gründen: Einerseits ist er eine 2%-Stichprobe der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB 

(IEB). Demzufolge gründet der Datensatz auf prozessproduzierten Daten und bietet somit 

tagesgenaue erwerbsbiografische Informationen für zwei Prozent der Personen, für die Mel-

dungen zu Beschäftigung (BeH), Leistungsempfang (LeH), Maßnahmeteilnahmen oder 

Arbeitsuche dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vorliegen (vgl. Zim-

mermann et al. 2007)
10

. Andererseits eignet er sich aufgrund der Fallzahl (1.320.530 Perso-

nen) besonders gut für differenzierte Analysen zum Zusammenhang zwischen den individuel-

len Erwerbsverläufen und dem Qualifikationsstatus. Auch der relativ lange Zeitraum (je nach 

Datenquelle von 1993-2004 beziehungsweise von 2000-2004), der vom Datensatz abgedeckt 

wird, ist von Vorteil, da hiermit mittelfristige Tendenzen erforscht werden können. Ebenso 

liegen die Daten für West- und Ostdeutschland vor.  

                                                 
10

 So verweisen Zimmermann et al. 2007 (ebd: 9-10) auf das Folgende: „Im Prinzip umfassen die IEB in ihren 

Meldungsarten (Beschäftigung, Leistungsempfang, Maßnahmeteilnahmen, Arbeitsuche) vollständige Grundge-

samtheiten, so dass alle real vorkommenden Meldungen in der IEB erfasst werden“. 
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Grundgesamtheit und Stichprobe 

Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden alle Erwerbspersonen, die im Jahr 2003 die 

deutsche Staatsangehörigkeit sowie einen (Fach-) Hochschulabschluss hatten und im Jahr 

2003 zwischen 22 und 35 Jahre alt waren. Aufgrund der Auswahl des Datensatzes sowie der 

technischen Realisierung ergibt sich aus dem SUF der IEBS unter Anwendung der o. g. 

Schritte eine Stichprobe von N 25.413. Diese Stichprobe repräsentiert die sozialversiche-

rungspflichtig erwerbstätigen oder bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten sowie in 

einer Maßnahme befindenden und/oder über das Bewerberportal der Agentur für Arbeit regis-

trierten Akademikerinnen und Akademiker. 
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4. Ausgewählte empirische Befunde 

4.1.  Die Erwerbslage der jungen Akademikerschaft 

Nachfolgend wird die Erwerbslage der Jungakademikerschaft hinsichtlich des Erwerbsstatus 

des Einkommens und der Arbeitszeit analysiert. Der Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass das 

Normalarbeitsverhältnis der Modus des Erwerbsstatus ist. Fast 2/3 persistieren in diesem so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, wohingegen jeder Vierte in einer aty-

pischen Beschäftigung zu finden ist. Ferner ist zu nennen, dass 10 % arbeitslos  sind, bezie-

hungsweise sich in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik befinden. Damit sind 

mehr Jungakademikerinnen und Jungakademiker arbeitslos oder in einer Maßnahme der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik als der Durchschnitt dieser Bildungsabschlussgruppe im Jahr 2003. 

Darüber hinaus ist zu erkennen, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil nicht in einem so-

zialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt ist (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Der Erwerbsstatus der Jungakademikerschaft. Prozentverteilungen. N 23.720 

 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Die Verteilung des Einkommens ist in Abbildung 3 dargestellt. Das durchschnittliche Ein-

kommen beträgt 58,5€ pro Tag – gemessen am Median des Tagesentgelts. Damit liegt es 

leicht unter dem theoretischen Wert von   ̃ = 65,0€. Dies ist für die Erwerbsgruppe mit der 

höchsten Qualifikation beachtenswert. Jedoch zeigt der Blick auf die Dispersion, dass die 

Examinierten ein sehr heterogenes Einkommen beziehen (mQA=45,4), wie Abbildung 4 ent-

nommen werden kann. Ein Viertel verdient unter 20,3€ und ein Viertel verdient über 111,5€ 

am Tag. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Verteilung bimodal ist. Mehr als ein Viertel er-

zielen ein Einkommen unter 19,5€ und mehr als jeder Fünfte bekommt über 119,5€ pro Tag. 

Dem folgt mit 18,3% die Gruppe derjenigen, die zwischen 19,5€ und unter 49,5€ beziehen. 

Unwesentlich weniger junge Akademikerinnen und Akademiker sind in den beiden weiteren 

Kategorien zu finden. Aus den Daten wird ersichtlich, dass das Gros der Hochschulabsolven-

tinnen und Hochschulabsolventen an der oberen und unteren Einkommensgrenze verortet ist. 

Demzufolge wird entweder sehr wenig oder sehr viel verdient. Die mittleren Einkommen 

spiegeln eher einen moderaten Anteil der eruierten Erwerbsgruppe wider. 
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Abbildung 3: Das Einkommen der Jungakademikerschaft dargestellt mittels Tagesentgeltsät-

zen. Prozentwerte. N 22.593 

   

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Wie Abbildung 4 zeigt, ist die Hauptarbeitszeit der Examinierten die Vollzeitbeschäftigung. 

Der Median dieser Verteilung liegt bei  ̃ = 1,4. Mit zwei Drittel der Beschäftigten arbeitet die 

überwiegende Mehrheit in diesem Zeitarrangement. 

Abbildung 4: Die Arbeitszeit der Jungakademikerschaft. Angaben in Prozent. N 21.873 

   

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Jedoch ist ebenso erwähnenswert, dass jeder Fünfte einer Beschäftigung mit weniger als 18 

Wochenarbeitsstunden nachgeht. Nur 10% arbeiten in Teilzeit mit mehr als 18 Wochen-

arbeitsstunden, wie Abbildung 4 zeigt. Somit ist die Vollzeitbeschäftigung die Hauptarbeits-

zeitform der jungen Akademikerinnen und Akademiker. 
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4.2.  Zum Einfluss des Geschlechts auf die Erwerbslage der Akademiker-

schaft 

Zur Klärung der Frage, ob das Geschlecht einen Effekt auf die Erwerbslage hat, dient der fol-

gende Abschnitt. Zunächst fällt der Blick auf den Einfluss des Geschlechts auf den Erwerbs-

status (vgl. Tabelle 1). Die Jungakademikerschaft arbeitet zu einem Großteil in einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung. Jedoch unterscheidet sich der Erwerbsstatus der Ge-

schlechter. Sieben von zehn Jungakademiker arbeiten in einem sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnis, bei den Frauen sind es nur knapp mehr als die Hälfte. 

Tabelle 1: Der Erwerbsstatus der Jungakademikerschaft im Zusammenhang mit dem Geschlecht. Pro-

zentverteilungen. N 24.398 
 

Erwerbsstatus 

Geschlecht 

Männlich 

(n 12.345) 

Weiblich 

(n 12.053) 
Differenz 

Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 72,2 57,1 15,1 

Atypische Beschäftigung 17,7 32,6 -14,9 

Arbeitslos 10,1 10,2 -  0,1 

*** 

*** p ≤ 0,001(Chi²-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Weiterhin fällt auf, dass jede dritte Jungakademikerin in einer atypischen Beschäftigung an-

gestellt ist. Im Vergleich sind nur 18% der Hochschulabsolventen in dieser Erwerbsform be-

schäftigt. Hingegen sind beide Geschlechter zu je einem Zehntel von Arbeitslosigkeit betrof-

fen. Die zum Teil deutlichen Unterschiede im Erwerbsstatus zwischen Männern und Frauen 

sind darüber hinaus höchst signifikant (vgl. Tabelle 1). 

Abbildung 5: Der Einfluss des Geschlechts auf den Erwerbsstatus. Prozentwerte. N 25.413 

  

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 
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Ebenfalls kann den Daten entnommen werden, dass das Geschlecht und der Erwerbsstatus 

schwach miteinander zusammenhängen, wie die Berechnung von Cramers V (.177) zu ent-

nehmen ist (vgl. Abbildung 6). Diese Beziehung von Geschlecht und Erwerbsstatus ist jedoch 

hoch signifikant. Das bedeutet, dass die Disparitäten zwischen den Geschlechtern nicht zufäl-

lig sind, wie Abbildung 5 entnommen werden kann. Diese Logik wird auch durch den Kon-

tingenzkoeffizient C (.174) von Pearson wiedergegeben.  

Auch die Verknüpfung zwischen dem Geschlecht und der Arbeitszeit zeigt Interessantes. Die 

junge Absolventenschaft präsentiert ein arbeitszeitliches Bild, welches mit den im Theorieteil 

diskutierten generellen Geschlechterdisparitäten vereinbar ist (vgl. Tabelle 2). Jeder Achte 

Akademiker arbeitet in Vollzeit. Nur 57 % der Akademikerinnen wählen dieses Arbeitszeitar-

rangement. Dafür sind mehr Frauen als Männer mit Hochschulbildung in Teilzeit beschäftigt. 

Vor allem mit einer Beschäftigungszeit von weniger als 18 Wochenarbeitsstunden arrangieren 

sich 29% der Frauen und nur unwesentlich mehr als jeder zehnte Mann. 

Tabelle 2: Die Arbeitszeit im Zusammenhang mit dem Geschlecht. Prozentverteilungen. N 22.593 

Arbeitszeit 

Geschlecht 
Männlich (n 11.073) Weiblich (n 10.800) Differenz 

Vollzeitbeschäftigt 80,1 57,1 23,0 

Teilzeitbeschäftigt mit 

18h und mehr 
7,1 14,0 -6,9 

Teilzeitbeschäftigt mit 

weniger als 18h 
12,8 28,9 -16,1 

*** 

*** p ≤ 0,001 (Mann-Whitney-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Die geringe Wochenarbeitszeit deutet auf eine so genannte „Zuverdienerstelle“ der jungen 

Akademikerinnen hin. Inwieweit die Arbeitszeit freiwillig gewählt wird, kann auf Grund der 

Datenlage nicht beantwortet werden. Die Geschlechterdisparitäten bezüglich der Arbeitszeit 

sind darüber hinaus hoch signifikant (vgl. Tabelle 2). Demnach ist anzunehmen, dass das Ge-

schlecht einen strukturellen Einfluss auf die Arbeitszeit ausübt. 

Wie Geschlecht und Einkommen in Verbindung stehen, zeigt Tabelle 3. Fast ein Drittel der 

jungen Akademiker beziehen ein Tagesentgelt von über 119,5€. Hingegen ist es lediglich jede 

zehnte Frau mit Hochschulabschluss, die dieses Einkommen erhält. Es fällt auf, dass die Aka-

demiker fast dreimal häufiger als die Akademikerinnen dieses Spitzeneinkommen verdienen. 

Jeder fünfte Hochschulabsolvent und 14% der Hochschulabsolventinnen werden mit 79,5€ bis 

unter 119,5€ pro Tag entlohnt.  

Auch innerhalb der zweithöchsten Einkommenskategorie sind mehr Männer als Frauen zu 

beobachten. Mit 18% unter den Männern und 17% unter den Frauen verdienen annähernd 

gleich viele in den Geschlechtergruppen zwischen 49,5€ und unter 79,5€. 
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Tabelle 3: Das Einkommen im Zusammenhang mit dem Geschlecht. N 22.593 

 

Tagesentgelt  Geschlecht 

 Männlich (n 11.453) Weiblich (n 11.158) Differenz 

unter 19,5€ 17,1 35,4 -18,3 

19,5€ bis unter 49,5€ 14,8 21,9 -7,1 

49,5€ bis unter 79,5€ 17,5 16,9 0,6 

79,5€ bis unter 119,5€ 19,1 14,3 4,8 

über 119,5€ 31,5 11,4 20,1 

 ̃ 80,9 38,7 42,2 

*** 

*** p ≤ 0,001 (Mann-Whitney-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Interessant ist der Blick auf die unteren Einkommen. Zwischen 19,5€ und unter 49,5€ pro Tag 

werden 15% der Männer und mehr als jede fünfte Frau entlohnt. Ein Drittel aller hochgebilde-

ten jungen Frauen und fast ein Fünftel der hochgebildeten jungen Männer arbeiten für unter 

19,5€ pro Tag. Somit ist den Daten des IEBS-SUF zu entnehmen, dass in der Erwerbsgruppe 

der abhängig beschäftigten Akademikerschaft, fast doppelt so viel Frauen wie Männer in den 

niedrigen Einkommenkategorien zu finden sind. Die mittleren Einkommen sind dagegen an-

nähernd gleich verteilt zwischen den Geschlechtern, jedoch mit der Tendenz, dass die höheren 

Einkommen etwas häufiger von den Männern realisiert werden. Vor allem die hohen und 

Spitzeneinkommen werden mit moderaten bis großen Differenzen erzielt. Diese Zusammen-

hänge sind hoch signifikant, wie Tabelle 6 entnommen werden kann. 

Zusammenfassung 

Wie die Daten zeigen, hat das Geschlecht in allen betrachteten Variablen der Erwerbslage 

einen signifikanten Einfluss. Vor allem ist zu sehen, dass sich die akademisch gebildeten 

Frauen zwar nicht prozentual häufiger in Arbeitslosigkeit befinden, jedoch gehen sie häufiger 

einer atypischen Beschäftigung nach als ihre Kollegen. Dies geht mit einer disparaten 

Arbeitszeit der Geschlechter einher. Es ist erkennbar, dass Männer zum weitaus überwiegen-

den Teil in Vollzeit arbeiten; bei den Frauen hingegen sind es nur knapp mehr als die Hälfte. 

Sie arrangieren sich (gewollt oder ungewollt) signifikant häufiger mit Teilzeitstellen, vor al-

lem aber mit Teilzeitstellen, die weniger als 18 Wochenarbeitsstunden beinhalten. Diesen 

beiden Resultaten folgt der Niederschlag in der Einkommensvariable. Vor allem in der nied-

rigsten und der höchsten Einkommenskategorie disparieren die Geschlechter, wie unschwer 

zu erkennen ist zu Gunsten der Männer.  

4.3.  Gibt es einen Ost-West-Unterschied? 

Ausgehend von den theoretischen Überlegungen und den von Busch/Land offengelegten 

strukturellen Defizite des ostdeutschen Wirtschaftsraumes (vgl. Busch/Land 2012: 168) lohnt 

der Blick in die regional-differenzierte Dimension der Daten, um zu beobachten, ob und in-

wieweit die Disparitäten der Jungakademikerschaft in Ost- und Westdeutschland sind. Die 

Erwerbslage der jungen Menschen mit Hochschulabschluss zeigt in allen drei Ausprägungen 

(Erwerbsstatus, Arbeitszeit, Einkommen) einen hoch signifikanten Unterschied (p ≤ 0,001) 

zwischen den regionalen Gruppen (vgl. Anhang 2). Demzufolge bestehen Differenzen zwi-
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schen der ost- und westdeutschen Hochschulabsolventenschaft bezüglich ihrer Erwerbslage. 

Von welcher Qualität diese Disparitäten sind, zeigt der Blick auf die einzelnen Zusammen-

hänge der Erwerbslage mit der Region.  

Zunächst fällt der Blick auf die Verknüpfung von Region und Erwerbsstatus. Dieser präsen-

tiert einen schwachen, aber hoch signifikanten Zusammenhang (V .096; p ≤ 0,001) (vgl. Ab-

bildung 6). Fast zwei Drittel sowohl der Ost- als auch Westdeutschen Akademikerinnen und 

Akademiker sind in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis angestellt. Größe-

re Unterschiede gibt es bei der atypischen Beschäftigung. Hier findet sich jeder vierte West-

deutsche. Allerdings arbeiten nur 19% der Ostdeutschen in dieser Erwerbsform. Ein ent-

gegengerichtetes Bild präsentiert die Betrachtung der Arbeitslosigkeit. So sind mit 15% der 

ostdeutschen zu 9% der westdeutschen Hochschulabsolventenschaft mehr hochqualifizierte 

junge Erwerbspersonen aus den „Neuen Bundesländern“ in diesem Erwerbsstatus. 

Abbildung 6: Der Erwerbsstatus der Jungakademikerschaft nach Region. Angaben in Prozent. 

N 24.333 

  

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Demzufolge deutet einiges daraufhin, dass die regionalen Disparitäten sich vor allem in den 

Aspekten Arbeitslosigkeit und atypische Beschäftigung manifestieren. Gleichzeitig wird er-

sichtlich, dass für die überwiegende Mehrheit beider Regionen die sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung die Haupterwerbsform darstellt. Da davon ausgegangen werden kann, dass 

die eruierte soziale Gruppe sich in den Anfängen ihrer Karriere befindet, ist dieser Befund 

durchaus positiv zu interpretieren. Die Diagnose der „Generation Praktikum“ scheint mit 

Blick auf die Daten der abhängig Beschäftigten jungen Akademikerinnen und Akademiker ins 

Leere zu laufen und zwar sowohl für die Westdeutschen, als auch für die Ostdeutschen. Wei-

terhin kann gesagt werden, dass die Regionen sich bezüglich des Anteils der jungen Exami-

nierten hinsichtlich der Sozialversicherungspflichtigkeit der Beschäftigung nicht unterschei-

den – und dies entgegen theoretischer Erwägungen. Demnach scheint es, als ob die Hoch-
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schulbildung einen wichtigen Beitrag in der Angleichung der Erwerbsstatus der „neuen“ und 

„alten“ Bundesländern erbringt. Darüber hinaus fällt jedoch auf, dass innerhalb der westdeut-

schen Region die Arbeitslosigkeit niedriger ist und gleichzeitig die atypische Beschäftigung 

höher. Somit deutet dies auf eine kompensatorische Leistung hin, allerdings zu Lasten der 

Sozialversicherungspflichtigkeit. Darüber hinaus zeigen die Daten, dass die jungen Ostdeut-

schen mit Hochschulabschluss eine größere Wahrscheinlichkeit aufweisen entweder in einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu arbeiten oder arbeitslos zu sein. Die „Zwi-

schenerwerbszone“ atypische Beschäftigung hat hier eine geringere Bedeutung. 

Nicht weniger wichtig erscheint die Analyse des Einflusses der Region auf die Arbeitszeit. 

Knapp 7 von 10 der Examinierten arbeiten in Vollzeit, sowohl in Ost- als auch in West-

deutschland (vgl. Abbildung 7). Dabei sind es diejenigen, die ihren Wohnsitz in den „neuen“ 

Bundesländern haben, die im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen in den „alten“ 

Bundesländern 3,2% öfter in dieser Arbeitszeit firmieren. Des Weiteren arbeitet jeder zehnte 

Westdeutsche und 14% der Ostdeutschen jungen Erwerbspersonen mit Hochschulabschluss in 

Teilzeit mit 18 Stunden pro Woche und mehr.  

Abbildung 7: Der Zusammenhang von Region und Arbeitszeit. Prozentangaben. N 21.808 

  

*** p ≤ 0,001 (Mann-Whitney-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien der IAB, eigene Berechnungen. 

Wiederum sind es die jungen ostdeutschen Erwerbspersonen mit Hochschulabschluss, die mit 

4% öfter in diesem Arbeitszeitarrangement zu beobachten sind als die westdeutschen Kommi-

litoninnen und Kommilitonen. Wie Abbildung 7 weiterhin zeigt, arrangieren sich ein Fünftel 

der westdeutschen Akademikerinnen und Akademiker mit einer Wochenarbeitszeit, die weni-

ger als 18 Stunden beträgt. Nur 15% der ostdeutschen Absolventenschaft arbeiten in dieser 

Teilzeitbeschäftigung. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Arbeitszeit in einem schwachen 

Zusammenhang mit der Region steht (V .079; C .079; p≤0,001). Allerdings ist dieser schwa-

che Zusammenhang überdies hoch signifikant. 
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Trotzdem kann diese Verbindung hier nur als von Nuancen in den drei Arbeitszeitkategorien 

beeinflusst angesehen werden. Jedoch fällt auf, dass die akademischen Alumni der „alten“ 

Länder öfter als ihre Kolleginnen und Kollegen der „neuen“ Länder unter 18 Stunden in der 

Woche arbeiten. Die beiden anderen Arbeitszeitkategorien zeigen, dass die Ostdeutschen – 

prozentual auf die Subgruppe gerechnet – häufiger vertreten sind. Darüber hinaus ist festzu-

halten, dass die Hauptarbeitszeit der Akademikerschaft
11

 die Vollzeitbeschäftigung ist und 

zwar in beiden deutschen Regionen. Demnach werden die Zeithorizonte der Examinierten in 

Ost- wie in Westdeutschland in den ersten Erwerbsjahren hauptsächlich durch eine Vollzeit-

beschäftigung bestimmt. 

Abbildung 8: Der Einfluss der Region auf das Einkommen. Prozentangaben. N 22.528 

 
 

*** p ≤ 0,001 (Mann-Whitney-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Ein weiterer Aspekt der Erwerbslage der jungen Akademikerschaft ist der Blick auf das Ver-

hältnis von Einkommen und Region. Ein differenzierter Einblick in die Entgeltstruktur zeigt 

Abbildung 8. So arbeiten 27% der westdeutschen und 22% der ostdeutschen Akademikerin-

nen und Akademiker für unter 19,5€ am Tag (vgl. Abbildung 8). Knapp ein Viertel der Ost-

deutschen wird mit 19,5€ bis unter 49,5€ pro Tag entlohnt. Beim westdeutschen Kollegium 

sind es hingegen nur 17%. Für ein mittleres Einkommen (49,5€ bis unter 79,5€) arbeiten 17% 

derjenigen, die in Westdeutschland ihren Erstwohnsitz haben und jeder fünfte Ostdeutsche. 

Ebenfalls sind es ein Fünftel der ostdeutschen Alumni, die für das relativ hohe Einkommen 

von 79,5€ bis unter 119,5€ pro Tag arbeiten. Wiederum sind die in Westdeutschland lebenden 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen in dieser Einkommenskategorie geringer vertre-

ten. Hier werden lediglich 16% mit diesem Einkommen entlohnt. Dafür präsentiert der Blick 

auf das Spitzeneinkommen von über 119,5€ pro Tag einen klaren Vorteil zu Gunsten derjeni-

                                                 
11

 Diese Aussage bezieht sich auf abhängig Beschäftigte Akademikerinnen und Akademiker. 
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gen, die in den „alten“ Bundesländern mit Erstwohnsitz amtlich gemeldet sind. Fast ein Vier-

tel der jungen westdeutschen Erwerbspersonen mit (Fach-) Hochschulabschluss werden mit 

dem Spitzeneinkommen entlohnt. Nur 14% des ostdeutschen Kollegiums erreichen dieses 

Einkommen. Damit ist in dieser Entgeltkategorie ein Unterschied von 9% zwischen den deut-

schen Regionen zu beobachten.  

Die Disparitäten im Einkommen sind hochsignifikant. Ferner zeigen die gerechneten Koeffi-

zienten, dass nur ein schwacher Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Region 

besteht (V.116, C .115; p≤0,001). Wird dem Einkommen ein metrisches Niveau unterstellt, so 

ergibt sich ein sehr schwach positiver linearer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen 

(Eta .033; p≤0,001), der jedoch hoch signifikant ist. 

Zusammenfassung und varianzanalytische Betrachtung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die westdeutsche Jungakademikerschaft sowohl 

an der Ober- als auch der Untergrenze der Einkommenskategorien – prozentual gerechnet – 

anteilig häufiger als ihre ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen vertreten ist. Hingegen fällt 

die Betrachtung der mittleren Einkommen der beiden Gruppen leicht zu Gunsten der „neuen“ 

Länder aus. Ebenso kann aus der geringeren Streuung der ostdeutschen Einkommen im Ver-

gleich zu den Bezügen der Westdeutschen gefolgert werden, dass die ostdeutsche Akademi-

kerschaft homogener in dieser Variable sind. Die Disparität in den Spitzeneinkommen kann 

darauf hindeuten, dass die Abstinenz von Firmenzentralen sowie die geringe Anzahl an Groß-

betrieben innerhalb der ostdeutschen Wirtschaft die höheren Einkommen in geringerem Maß 

ausfallen, als dies in den „alten“ Ländern zu beobachten ist. Vor allem sind es Großbetriebe, 

die den hochqualifizierten Angestellten ein hohes Einkommen bezahlen (können). Dement-

sprechend können die Ergebnisse dahin gehend interpretiert werden, dass die ostdeutsche 

Akademikerschaft durch den Mangel an Großbetrieben und Konzernen zwar weniger Spit-

zeneinkommen erreichen, dafür aber häufiger ein mittleres Einkommen beziehen. Mit Blick 

auf die Arbeitgeberstruktur des ostdeutschen Raums dürfte dies vor allem durch den öffentli-

chen Dienst ermöglicht werden. Weiterhin ist ersichtlich, dass die jungen Absolventinnen und 

Absolventen zu einem nicht zu vernachlässigenden Teil ein sehr geringes Einkommen bezie-

hen. Dies kann zum Teil auf die in den Einkommen inkludierten Arbeitslosigkeitsentgelte und 

andernteils auf die Erwerbsarten zurückgeführt werden. Ebenfalls erwähnenswert ist der 

schwache Zusammenhang von Region und Einkommen. Allem Anschein nach gelingt es den 

ostdeutschen Akademikerinnen und Akademikern in der Gesamtheit ein ausgeglichenes Bild 

im Vergleich zu den westdeutschen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen – entgegen den 

strukturellen Defiziten der ostdeutschen Wirtschaft. Dies ist insofern interessant, als es darauf 

hindeutet, dass die Qualifikation einen entscheidenden Beitrag zu leisten scheint, wenn es um 

die Angleichung der beiden deutschen Regionen geht. Hieraus können arbeitsmarktpolitische 

Implikationen abgeleitet werden. 

Darüber hinaus lohnt der Blick auf die gleichzeitige Betrachtung von Region und Geschlecht 

in Bezug auf die Einkommensvarianzen, in der zweifaktoriellen, sequenziellen Varianzanaly-

se (vgl. Anhang 3). So zeigen sich drei signifikante Effekte: Das Geschlecht hat einen signifi-

kanten Einfluss (p=0,000; df=1; F=959,5). Der Faktor erklärt 4,1% der Varianz. Auch die 

Region ist signifikant (p=0,000; df=1; F=27,1), erklärt jedoch lediglich 0,1%. Darüber hinaus 
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ist bemerkenswert, dass auch die Interaktion zwischen Region und Geschlecht signifikant ist 

(p=0,000; df=1; F=63,9) und immerhin noch 0,3% Varianzaufklärung erbringt. 

4.4.  Die Bedeutung der Beschäftigungsmortalität für die Erwerbslage 

Zur Eruierung des Einflusses der Erwerbshistorie auf die Erwerbslage, mit exemplarischen 

Blick auf die Beschäftigungsmortalität, dient dieser Abschnitt. Die Beschäftigungsmortalität 

zeigt einen moderaten Zusammenhang mit dem aktuellen Erwerbsstatus; diese Beziehung ist 

höchst signifikant, wie Tabelle 4 präsentiert. Weiterhin ist erkennbar, dass bei denjenigen, 

deren Erwerbsphasen bis zum aktuellen Zeitpunkt eine geringe Beschäftigungsmortalität auf-

weisen, 86% sozialversicherungspflichtig arbeiten. Nur knapp jede zehnte Person dieser Sub-

gruppe ist atypisch beschäftigt. Erstaunlich ist, dass nur eine von hundert zum Beobachtungs-

zeitpunkt arbeitslos ist. Ein ähnliches Bild präsentieren diejenigen, die eine moderate Be-

schäftigungsmortalität haben (vgl. Tabelle 4). Auch hier ist die überwiegende Mehrheit (76%) 

in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Jedoch sind mehr Erwerbspersonen 

in atypischer Beschäftigung (16%) und Arbeitslosigkeit (8%). Auch diejenigen, die eine hohe 

Beschäftigungsmortalität aufweisen, arbeiten zu einem großen Teil in der sozialversiche-

rungspflichtigen Erwerbsarbeit. Hier sind es immerhin noch zwei Drittel der gesamten Sub-

gruppe. Jedoch ist zu sagen, dass mehr als ein Viertel atypisch beschäftigt und 11% arbeitslos 

sind. Für die Untergruppe, die mit einer sehr hohen Beschäftigungsmortalität konnotiert ist, 

zeigt sich, dass die Hälfte der jungen Akademikerinnen und Akademiker in atypischer Be-

schäftigung arbeiten. Nur noch 43% arbeiten in der Sozialversicherungspflichtigkeit. Aller-

dings ist auch hier nur eine Minorität von 9% arbeitslos. Demzufolge kann die Interpretation 

angeboten werden, dass die Beschäftigungsmortalität respektive die Stabilität der Beschäfti-

gung in einem schwachen Zusammenhang mit dem aktuellen Erwerbsstatus steht.  

Tabelle 4: Der Zusammenhang von Beschäftigungsmortalität und Erwerbsstatus. Prozentangaben. N 

23.077 

Erwerbsstatus 

Beschäftigungsmortalität 
gering     

(n 1.890) 

moderat  

(n 6.353) 

hoch      

(n 12.070) 

sehr hoch 

(n 2.764) 

Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsver-

hältnis 
86,3 75,8 62,6 42,8 

Atypische Beschäftigung 12,6 16,4 26,9 48,1 

Arbeitslos 1,1 7,8 10,5 9,1 

 *** 

Cramers V .18*** 

*** p ≤ 0,001 (Chi²-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Es lassen sich Anzeichen dafür erkennen, dass die Stabilität der Beschäftigung innerhalb der 

Erwerbshistorie für den aktuellen Erwerbsstatus eine marginale Rolle spielt. Anscheinend 

können Erwerbsunterbrechungen kompensiert werden. Da beendete Erwerbsphasen in der 

Folge sowohl mit der Arbeitslosigkeit als auch mit neuen Arbeitsverhältnissen einhergehen 

können, zeigt sich dieser Befund als logisch. Als weiteren Aspekt kann die Plastizität der frü-

hen Erwerbsjahre für gut ausgebildete Erwerbspersonen angeführt werden. Damit ist gemeint, 
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dass das Wissen, welches in der höheren Tertiärbildung erworben wurde, eine große Inklu-

sionswirkung bezüglich des Erwerbsstatus der Jungakademikerschaft aufweist. Wenngleich 

stabile Beschäftigungen mit den besten Chancen auf ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis sowie der Sicherung vor Arbeitslosigkeit einhergeht. Vor allem ist heraus-

zuheben, dass in der Subgruppe, die eine geringe Beschäftigungsmortalität (0 bis .25) aufwei-

sen nur 1% arbeitslos sind. Erhöht sich die Beschäftigungsstabilität, so fällt auf, dass die An-

teile derjenigen, die in einem atypischen Arbeitsverhältnis angestellt sind sich kontinuierlich 

erhöhen.  

Weiterhin ist auf den Zusammenhang von Beschäftigungsmortalität und Arbeitszeit einzuge-

hen. Tabelle 5 präsentiert einen schwachen aber eindeutigen signifikanten Zusammenhang 

(Tau-b .15). Je höher die Beschäftigungsmortalität in der Erwerbshistorie war, desto weniger 

häufig arbeiten die jungen Hochschulabsolventinnen und –absolventen in Vollzeit; desto häu-

figer wird in Teilzeit mit mehr sowie mit weniger als 18 Wochenarbeitsstunden gearbeitet. 

Trotzdem arbeitet mehr als die Hälfte aller Personen in Vollzeit – egal welche Beschäfti-

gungsmortalität ihre Erwerbsphasen in der Vergangenheit ausweisen. 

Tabelle 5: Der Zusammenhang von Beschäftigungsmortalität und Arbeitszeit. Prozentangaben. 

N 20.994 

Arbeitszeit 

Beschäftigungsmortalität 
gering        

(n 1.869) 

moderat    

(n 5.850) 

hoch          

(n 10.774) 

sehr hoch  

(n 2.501) 

Vollzeitbeschäftigung 78,2 75,4 67,7 51,2 

Teilzeitbeschäftigung mit mehr als 18 

Wochenarbeitsstunden 
8,6 9,8 10,8 12,0 

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 18 

Wochenarbeitsstunden 
13,2 14,7 21,4 36,9 

 *** 

Kendall´s-Taub .15*** 

*** p ≤ 0,001 (Chi²-Test) 
Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB, eigene Berechnungen. 

Den höchsten Anteil an Vollzeitbeschäftigten zeigen diejenigen, die geringe (78%) bis mo-

derate (75%) Beschäftigungsmortalitäten haben. Allerdings zeigt sich, dass mehr als ein Drit-

tel der Subgruppe mit einer sehr hohen Beschäftigungsmortalität weniger als 18 Stunden in 

der Woche arbeiten gehen. Unter denjenigen mit hoher Beschäftigungsmortalität, arbeiten ein 

Fünftel in diesem Arbeitszeitarrangement. 

Nicht zu vernachlässigen ist der Zusammenhang von Beschäftigungsmortalität und Einkom-

men. Tabelle 6 präsentiert ein differenziertes Bild. Wird der Logik von Kendall´s-Taub gefolgt, 

so besteht ein moderater negativer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, der darü-

ber hinaus höchst signifikant ist. Das bedeutet, dass das Einkommen umso höher ist, je gerin-

ger die Beschäftigungsmortalität ausfällt – und umgekehrt. Der Blick auf Tabelle 6 zeigt, dass 

14% derjenigen mit geringer Beschäftigungsmortalität weniger als 19,5€ pro Tag beziehen. Je 

höher die Beschäftigungsmortalität ausfällt umso mehr steigt der Anteil der Erwerbspersonen 

in dieser Entgeltkategorie (moderat: 18%; hoch: 27%; sehr hoch: 49%). Weiterhin erhalten 

mehr als jede/r Zehnte mit geringer Beschäftigungsmortalität ein Tagesentgelt zwischen 19,5€ 

bis unter 49,5€ am Tag. Je ein Fünftel verdienen zwischen 49,5€ bis unter 79,5€ sowie 79,5€ 
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bis unter 119,5€ am Tag. Das Spitzeneinkommen realisieren in dieser Subgruppe 29%. Ein 

ähnliches Bild ist bei denjenigen mit moderater Beschäftigungsmortalität zu erkennen, wobei 

hier mehr Personen sowohl in der untersten (18%) als auch in der höchsten (30%) Einkom-

menskategorie zu finden sind. Steigt die Beschäftigungsmortalität so sinken die Anteile der 

Akademikerschaft in den Spitzeneinkommen und gleichzeitig steigen die Anteile derjenigen 

in den unteren Einkommenskategorien, wie Tabelle 6 entnommen werden kann. 

Tabelle 6: Der Zusammenhang von Beschäftigungsmortalität und Einkommen. Tagesentgelte. Pro-

zentangaben. N 21.663 

 

Einkommen 

Beschäftigungsmortalität 
gering      

(n 1.876) 

moderat   

(n 6.032) 

hoch        

(n 11.186) 

sehr hoch 

(n 2.569)  

unter 19,5€ 14,3 17,9 27,2 49,2 

19,5€ bis unter 49,5€ 13,0 15,3 19,4 24,2 

49,5€ bis unter 79,5€ 22,1 18,9 16,5 13,0 

79,5€ bis unter 119,5€ 21,5 18,0 17,0 9,5 

über 119,5€ 29,2 30,1 19,9 4,1 

 *** 

Kendall´s-Taub - .22*** 

*** p ≤ 0,001 (Chi²-Test) 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB. 

Zusammenfassung 

Die Beschäftigungsmortalität übt auf alle drei Aspekte der Erwerbslage einen signifikanten 

Einfluss aus. Weiterhin zeigt sich, dass bei einer niedrigen Beschäftigungsmortalität anteilig 

mehr Erwerbspersonen sozialversicherungspflichtig arbeiten. Demnach gehen hohe Instabili-

täten mit atypischer Beschäftigung einher. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigun-

gen werden durch stabile Erwerbsphasen erreicht.  

Gleiches zeigt sich für die Arbeitszeit. Je stabiler die Erwerbsphase in der Vergangenheit war, 

desto häufiger wird in Vollzeit gearbeitet. Vor allem die Subgruppe, die sehr instabile Er-

werbsphasen in der Vergangenheit erlebt hat, arbeitet aktuell weniger als 18 Wochenarbeits-

stunden. 

Diese Logik lässt sich auch in Bezug auf das Einkommen identifizieren: Je stabiler die Be-

schäftigung, desto höher das Einkommen. Allerdings ist hierbei ersichtlich, dass Instabilität in 

der Erwerbshistorie bis zu einem gewissen Grad keine negativen Effekte auf das Einkommen 

hat. Daher ist zu vermuten, dass nach dem Berufseinstieg betriebliche Wechsel und Phasen 

der Erwerbsunterbrechung Teil der Karrierewege der Jungakademikerschaft sind. Nur dieje-

nigen, die in ihrer Vergangenheit sehr hohe Beschäftigungsmortalitäten aufzeigen sind in Be-

zug auf das Einkommen stark benachteiligt. 

Das Zusammenspiel von Arbeitslosigkeitserfahrung und Beschäftigungsmortalität bezüglich 

des Einkommens wird in der varianzanalytischen Betrachtung noch deutlicher (vgl. Anhang 

4). Die zweifaktorielle sequenzielle Varianzanalyse erbringt drei signifikante Effekte. Die 

Arbeitslosigkeitserfahrung ist von eigenständiger Bedeutung (p=0,000; df=3; F=21,9). Die 
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Variable erklärt jedoch nur 0,3% der Varianz. Andererseits liefert auch die Beschäftigungs-

mortalität einen signifikanten Effekt (p=0,000; df=3; F=6,3). Jedoch liegt hier die Varianz-

aufklärung mit 0,1% sogar noch unter der Arbeitslosigkeitserfahrung. Interessant ist, dass die 

Interaktion der beiden Variablen ebenfalls signifikant ist (p=0,000; df=9; F=13,9). Dieser 

bringt eine Varianzaufklärung von 0,6%. Somit sind sowohl beide Variablen wie auch die 

Interaktion höchst signifikante Effekte bezüglich des Einkommens der jungen Akademikerin-

nen und Akademiker. Jedoch erklären sie nur zu einem sehr geringen Teil die Mittelwertva-

rianzen des Einkommens in den jeweiligen Faktorstufen. 

4.5.  Vergleich der Einflüsse auf das Einkommen der Jungakademiker-

schaft – Regressionsanalytische Betrachtung 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Erwerbslage der Jungakademikerschaft in vielfa-

cher Weise in die soziale Umwelt, aber auch der eigenen Erwerbshistorie eingebettet ist. Den-

noch können die bivariaten Erkenntnisse nur zum Teil befriedigen, da sie ihrerseits miteinan-

der verflochten sind. Deshalb erscheint es sinnvoll, mehrere Determinanten gleichzeitig in den 

Blick zu nehmen und zu fragen: Was hat einen größeren Einfluss auf die Erwerbslage, das 

Geschlecht oder die Region? Wiegt die Beschäftigungsmortalität mehr als die Arbeitslosig-

keitserfahrung? Welche Wirkfaktoren sind in der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Deter-

minanten herausragend, welche verlieren an Einfluss auf die Erwerbslage? 

Für die Beantwortung dieser noch offenen Fragen bieten sich regressionsanalytische Ansätze 

an. Hierbei wird sich im weiteren Verlauf auf die Schätzung des Einkommen (Kriterium) 

durch mehrere Prädiktoren exemplifiziert. Wolf/Best (2010: 607) sagen: „Die Regressionsan-

alyse ist ein Verfahren zur Schätzung des Einflusses einer oder mehrerer Merkmale auf eine 

abhängige Variable. Der große Vorteil der Regressionsanalyse ist, dass sie den Einfluss eines 

einzelnen Merkmals auf eine abhängige Variable unter Konstanthaltung der anderen Einfluss-

größen schätzt“. Für die Berechnung von Regressionen werden Modelle benötigt, in denen die 

abhängige Variable (Kriterium) mit den unabhängigen Variablen (Prädiktoren) zusammenge-

bracht sind. In Rekurs auf das operationale Modell der vorliegenden Untersuchung werden 

hierbei die Prädiktoren Geschlecht, Region, Arbeitslosigkeitserfahrung und Beschäftigungs-

mortalität in Bezug zum Kriterium Einkommen im schrittweisen Verfahren gerechnet 

(vgl. Tabelle 7). 

Die multiple lineare Regressionsanalyse zeigt, dass das Einkommen der Jungakademiker-

schaft am trefflichsten durch das Geschlecht vorhergesagt wird (-.28). Weitere Aufklärung 

erbringt die Beschäftigungsmortalität (-.24). Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit in der Er-

werbshistorie hat hingegen nur einen geringen Effekt (-.08). Noch weniger Bedeutung kommt 

der Region (.04) in diesem Modell zu. Dennoch sind alle vier Prädiktoren höchst signifikant 

(vgl. Tabelle 7). 

Allem Anschein nach bestätigen sich die Einflüsse der unabhängigen Variablen aus der biva-

riaten Analyse. Allerdings zeigt sich, dass vor allem das Geschlecht eine herausragende Stel-

lung in der Vorhersage des Einkommens einnimmt. Der negative Wert ist ein Hinweis auf den 

bereits beschriebenen Befund, dass die Akademiker ein höheres Einkommen erzielen als ihre 

Kolleginnen. Dies wird im Modell bestätigt.  
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Tabelle 7: Regressionsmodell für das Kriterium Einkommen mit den Prädiktoren Geschlecht, Beschäf-

tigungsmortalität, Arbeitslosigkeitserfahrung und Region
a
. Standardisierte Beta-Koeffizienten der 

statistisch signifikanten Effekte. 

Prädiktoren Einkommen 

- Geschlecht (0=männlich, 1=weiblich) 
-.28 *** 

- Beschäftigungsmortalität 
-.24 *** 

- Arbeitslosigkeitserfahrung 
-.08 *** 

- Region (0= Ost, 1= West) 
.04 *** 

Freiheitsgrade 22505/4  

Korrigiertes R² .16 *** 

a: Die Prädiktoren „Geschlecht“ und „Region“ sind dichotomisiert und in Dummy-Variablen transformiert. 

*** p ≤ 0,001 (Anova/T-Test) 
 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB. 

Darüber hinaus ist ersichtlich, dass das Geschlecht in gleichzeitiger Betrachtung der vier Prä-

diktoren der bedeutsamste Vorhersagewert für das Einkommen ist. Die Ursachen hierfür kön-

nen in familiären oder beruflichen sowie wirtschaftlichen Kontexten gründen. Darüber hinaus 

hängen Einkommen und Arbeitszeit, Einkommen und Erwerbsstatus sowie Arbeitszeit und 

Erwerbsstatus strukturell stark miteinander zusammen, wie die bivariate Analyse gezeigt hat. 

Das Geschlecht wiederum steht in enger Beziehung zur abhängigen Variable. Aus diesem 

komplexen Zusammenspiel erklärt sich weiterhin der moderate Einfluss des Geschlechts auf 

das Einkommen. Oder anders gesprochen: Für die Vorhersage des Einkommens innerhalb der 

Gruppe der jungen Akademikerschaft ist es umso wahrscheinlicher, ein hohes Einkommen zu 

erzielen, wenn die betrachtete Person männlich ist. Für die eruierte soziale Gruppe zeigt sich 

– betrachtet für das Jahr 2003 – die Wirkkraft von Geschlechterdisparitäten hinsichtlich des 

Einkommens auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

Auch die Beschäftigungsmortalität, als die Instabilität von Beschäftigung im Verhältnis zur 

Arbeitslosigkeit, besitzt Erklärkraft. In der Logik der doppelten Verneinung kann gesagt wer-

den, dass die Stabilität von Erwerbsphasen einen moderaten Beitrag zur Höhe des Einkom-

mens leistet. Je stabiler die Erwerbsphasen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unab-

hängig davon ob inner- oder zwischenbetriebliche Wechsel stattfinden, desto wahrscheinli-

cher ist es, ein höheres Einkommen zu beziehen. 

Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit zeigt hingegen einen sehr schwachen negativen Effekt auf 

das Einkommen. Allem Anschein nach haben Erfahrungen der Arbeitslosigkeit für die jungen 

Examinierten kaum nachteilige Effekte bezüglich des Einkommens. Die junge akademische 

Generation vermag es, Phasen der Arbeitslosigkeit entgeltlich zu kompensieren. 

Der Prädiktor „Region“ hat nur einen sehr schwachen Effekt auf das Einkommen und trägt 

lediglich rudimentär zur Modellgüte bei. Demnach sind Jungakademikerinnen und -
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akademiker nur rudimentär von den strukturellen Defiziten der ostdeutschen Wirtschaft und 

damit von den Disparitäten zwischen dem ost- und westdeutschen Wirtschaftsraum be-troffen. 

Dennoch ist die Region eine höchst signifikante Größe und bietet somit ein wichtiges Argu-

ment für den Verbleib in dem Regressionsmodell. 

Alles in allem hat das am Variablenmodell der vorliegenden Arbeit orientierte Regressions-

modell eine moderate Varianzaufklärung (16%) bezüglich des Einkommens. Aus diesem 

Grund erscheint es sinnvoll, in weiteren Untersuchungen andere Einflussgrößen in das Modell 

aufzunehmen. Ferner zeigt dieses Modell die Wichtigkeit des Geschlechts für das Einkommen 

der Hochqualifizierten. Auch die Beschäftigungsmortalität respektive im Umkehrschluss die 

Stabilität der Erwerbsphasen haben einen wichtigen Effekt auf die Höhe des Einkommens. 

Hierbei ist es umso wahrscheinlicher ein hohes Einkommen zu beziehen, wenn die Beschäfti-

gungsmortalität möglichst gering ist. Ferner ist bemerkenswert, dass die Region nur einen 

sehr rudimentären Effekt auf die Entgeltung der Arbeit der Examinierten hat – ebenso die 

Arbeitslosigkeitserfahrung. 
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5. Fazit 

Der Arbeitsbericht gibt Aufschluss über die Erwerbslage der jungen Akademikerinnen und 

Akademiker im Jahr 2003. Dabei ist von besonderer Bedeutung, welchen Einfluss geschlecht-

liche, regionale und erwerbshistorische Faktoren haben. Hierbei zeigen sich ambivalente Be-

funde.  

Zunächst ist ersichtlich, dass der Haupterwerbsstatus die sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung ist. Demnach findet sich die überwiegende Mehrheit in sozialversicherungsrecht-

lich abgesicherter Beschäftigung. Jedoch ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass eine nicht 

zu vernachlässigende Minorität (knapp 25 %) atypisch beschäftigt ist. Hierbei lassen sich An-

zeichen für die von Mückenberger (1989) so genannte „Selektionsfunktion“ der in abhängiger 

Beschäftigung arbeitenden Erwerbspersonen identifizieren. Daraus lassen sich Anzeichen 

einer Erosion des Normalarbeitsverhältnisses auch für die jungen Hochgebildeten erkennen. 

Hinsichtlich der Entgelte und Arbeitszeitarrangements der jungen Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen ist ersichtlich, dass es hierbei zu stark divergierenden Konstellationen in-

nerhalb der betrachteten sozialen Gruppe kommt. So arbeiten knapp ein Drittel der Akademi-

kerinnen und Akademiker in Teilzeit, worunter 20 % mit weniger als 18 Wochenarbeitsstun-

den angestellt sind. Mit Blick auf die Einkommensverteilung lässt sich sagen, dass die Aka-

demikerschaft eine heterogene Gruppe ist. Es sind vor allem an den kategorialen Rändern 

(unterste Einkommenskategorie und Spitzeneinkommen) die meisten Akademikerinnen und 

Akademiker zu finden. Demzufolge spalten sich die Examinierten in ihrem Einkommen in 

mindestens zwei Gruppen: Diejenigen, die sehr viel verdienen und Vollzeit arbeiten sowie 

diejenigen, die sehr wenig verdienen und in Teilzeit arbeiten. Hinzu kommen die mannigfa-

chen Konfigurationen von Arbeitszeit und Einkommen. 

Wie aus den theoretischen Perspektiven ersichtlich, wird davon ausgegangen, dass das Nor-

malarbeitsverhältnis mit der „klassischen“ Geschlechterrolle in Zusammenhang steht, das 

bedeutet, dass es der männlichen Diktion der Erwerbsarbeit folgt. Es deutet einiges darauf 

hin, dass dieser Befund auch für die jungen Akademikerinnen und Akademiker zutrifft. Einer-

seits zeigen sich signifikante Disparitäten im Erwerbsstatus; akademisch gebildete Frauen 

sind zwar nicht häufiger arbeitslos, arbeiten jedoch häufiger atypisch als Männer. Die Dispari-

täten schlagen sich umsomehr auf die erwerbsbedingten Arbeitszeiten der Geschlechter nie-

der. Frauen arbeiten wesentlich seltener in Vollzeit als Männer. Auch ihr Einkommen ist im 

Durchschnitt wesentlich geringer. Demzufolge ist zu erkennen, dass die Geschlechter in allen 

drei Variablen der Erwerbslage divergieren. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass die 

Akademikerschaft nicht nur geschlechtsspezifische Erwerbsmuster verfolgt, sondern darüber 

hinaus die jungen Akademikerinnen wesentlich schlechter gratifiziert werden als ihre männli-

chen Kollegen. Die von Raehlmann (2004) angesprochene Geschlechterhierarchie zeigt sich 

auch für die eruierte soziale Gruppe. 

Erstaunlich ist, dass die Region nur einen schwachen Einfluss auf die Erwerbslage hat. Allem 

Anschein nach gibt es keinen Ost-West-Effekt bezüglich der Erwerbslage der jungen Absol-

ventinnen und Absolventen. Lediglich die Betrachtung der Einkommen zeigt, dass die west-

deutsche Akademikerschaft häufiger ein Spitzeneinkommen bezieht. Gleichermaßen ist sie 

aber auch Vorreiter in der untersten Einkommenskategorie. Es ist zu vermuten, dass in West-

deutschland die „klassischen“ Geschlechterrollen ausdefinierter sind, als dies in Ost-
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deutschland der Fall ist – auch für die Hochgebildeten. Die von Busch/Land (2012) identifi-

zierten strukturellen Defizite des ostdeutschen Wirtschaftsraums scheinen von den jungen 

Akademikerinnen und Akademikern in der Gesamtheit beider Geschlechter kompensiert zu 

werden, im Vergleich zur Erwerbslage der in Westdeutschland lebenden Kollegenschaft. 

In Rückführung zu den in dieser Arbeit behandelten theoretischen Perspektiven kann folgen-

des gesagt werden: Zunächst ist eine Erosion des Normalarbeitsverhältnisses auch für die 

Erwerbsgruppe der jungen Akademikerschaft auszumachen, wenngleich diese Erosionsten-

denz keinen basalen Bruch offenbart, da die Hochschulabsolventenschaft in der immer noch 

überwiegenden Majorität sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. In diesem Zusammen-

hang deuten die Befunde daraufhin, dass die prekären Arbeitsverhältnisse vor allem die aka-

demisch gebildeten Frauen betrifft. In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Investition in das 

Studium ertragreicher für Männer als für Frauen ist.  

Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass die empirischen Befunde sozioökonomische 

Strukturen aufzeigen; vor allem mit Blick auf das Geschlecht. Besonders die geschlechtlichen 

Disparitäten zeigen, dass selbst bei formal gleicher Bildung keine Gleichheit zwischen Mann 

und Frau auf dem deutschen Arbeitsmarkt herrscht. Somit laufen bereits an dieser Stelle 

marktradikale Theorien (Neoklassik) ins Leere. Denn der Arbeitsmarkt zeigt in der ge-

schlechtlichen Dimension eine Differenzierung, ebenso in der Erwerbshistorie. Auch human-

kapitaltheoretische Erklärungen können die identifizierten Einkommensdisparitäten innerhalb 

der homogenen Gruppe „Akademikerschaft“ nur unzureichend erklären.  

Wie bei den meisten Forschungsarbeiten gibt auch der vorliegende Text ubiquitäre An-

schlussmöglichkeiten. Vor allem ist denkbar, einen detaillierten Blick auf die berufliche Stel-

lung zu werfen, um zu analysieren, inwieweit die abhängig beschäftigten Akademikerinnen 

und Akademiker Führungs- und Spitzenpositionen einnehmen. Hierbei kann der Frage nach-

gegangen werden, inwiefern die Jungakademikerschaft zur Funktionselite Deutschlands ge-

zählt werden kann. 

In Anlehnung an den verwendeten Datensatz kann die berufliche Dimension in Folgeanalysen 

integriert werden. Hierbei wäre eine Betrachtung der Berufe sinnvoll, um den Einfluss auf die 

Erwerbslage zu erforschen; gleiches gilt für den Wirtschaftszweig. Diese Befunde könnten an 

die Segmentationstheorie rückgekoppelt werden. Darüber hinaus ist es mit Hilfe des verwen-

deten Datensatzes möglich, einige Aspekte der familiären Umwelt zu eruieren, die in dieser 

Arbeit keine Berücksichtigung erfahren haben. Diesbezüglich wäre es möglich, auch auf eine 

Lebensdimension der jungen Hochgebildeten einzugehen, die nicht zur erwerblichen Ebene 

zählt. Dadurch könnte die Erforschung der sozialen Ungleichheit um diese Sphäre er-weitert 

werden. Wenn diesem Vorschlag gefolgt würde, so ergäben sich Möglichkeiten den Lebens-

verlauf und die inter- und intraindividuellen Prozesse des Zusammenspiels von beruflichen 

und sozialen Aspekten näher zu beleuchten. Um dieses Vorhaben empirisch umsetzen zu 

können müsste jedoch noch stärker als im vorliegenden Text auf ereignisanalytische Verfah-

ren rekurriert werden. In dem Zusammenhang kann neben dem im Text bereits verwende-ten 

Kaplan-Meier-Verfahren, auf die Cox-Regression oder das Exponential-Modell zurückgegrif-

fen werden. 
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Ferner wäre es besonders ertragreich, Daten des IAB mit stärker sozialwissenschaftlich orien-

tierten Datensätzen, wie dem „Sozio-Oekonomischen Panel“, verbindend zu analysieren. 

Ähnliche Anstrengungen existieren bereits seit 2011 in Form des DFG finanzierten „German 

Record Linkage Center“. Hierbei könnten weitere Dimensionen des individuellen Lebensent-

wurfs sowie subjektive Einstellungen, Wünsche und Antizipationen in der frühen Erwerbs-

phase erforscht werden. Dadurch wäre ein noch tieferer und differenzierterer Einblick in die 

soziale Gruppe „Jungkademikerschaft“ möglich. Dieses Vorhaben können weiterführende 

Forschungsarbeiten leisten. 
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Anhang 1: Konstruktion des Analysedatensatzes 

Die Konstruktion des Analysedatensatzes aus dem Scientific Use File der IEBS muss zwei 

Problemen gerecht werden. Einerseits muss die soziale Gruppe Akademikerschaft aus dem 

Datenmaterial selektiert werden. Das bedeutet, dass eine Selektionsvariable Angaben über 

den höchsten Bildungsabschluss der Personen enthalten muss. Die im Datensatz dafür nutzba-

re Variable („bild“) enthält jedoch inkonsistente Meldungen. Daher muss eine Lösung für die 

mangelnde Qualität dieser Selektionsvariable gefunden werden. Andererseits müssen aus dem 

Datenmaterial die entsprechenden Variablen gemäß dem oben abgebildeten Variablenmodell 

berechnet werden können. Daher erscheint es sinnvoll, die zum Teil sehr aufwendigen Schrit-

te, die für die Konstruktion des Analysedatensatz aus dem Scientific Use File der IEBS not-

wendig sind, nachvollziehbar zu machen. Dafür steht dieser Abschnitt der Arbeit Pate. 

Berechnung der relevanten Daten für das Variablenmodell: Recodierung und Aggregation 

Zunächst kann aus den Daten auf die Arbeitszeit geschlossen werden. Die Variable „stib“ 

(„Stellung im Beruf und Arbeitszeit“) wurde zu diesem Zweck in die Variable „Arbeitszeit“ 

recodiert und enthält die Wertelabels: 

• Vollzeitbeschäftigt, 

• Teilzeitbeschäftigt mit 18 Wochenstunden und mehr, 

• Teilzeitbeschäftigt mit weniger als 18 Wochenstunden. 

Die Variable Arbeitszeit ist daher ordinal skaliert. Das Einkommen als Brutto-Tagesentgelt ist 

auf-grund von Anonymisierungen im SUF in 12 Einkommensklassen gruppiert. Das bedeutet, 

dass das Einkommen ebenfalls ein ordinal skaliertes Niveau aufweist. Die drei Variablen, die 

diese Arbeit für den Indikator Erwerbsstatus verwendet, ergeben sich aus Berechnungen der 

Datensatzvariable „erwstat_a“. Die Variablen des Indikators Erwerbsstatus sind:  

• „sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis“,  

• „atypische Beschäftigung“ und  

• „arbeitslos“. 

Die unabhängigen Variablen Geschlecht und Wohnort sind im Datensatz bereits vorhanden 

(„sex“ und „wo_ost_west“). Des Weiteren wird der Arbeitslosigkeitserfahrungsindex mittels 

eines mehrstufigen Verfahrens gebildet. Der erste Schritt besteht darin, aus dem Erwerbssta-

tus („erwstat_a“) eine Dummy-Variable („erwstat_aNeu“) zu erzeugen, die angibt, ob ein 

Spell einer Person eine Arbeitslosigkeitsmeldung deklariert oder nicht. Dem folgt die Aggre-

gation der Dummy-Variable über die Personennummer („persnr“). Als Ergebnis erscheinen 

sowohl die Anzahl der Arbeitslosigkeitsmeldungen als auch die Anzahl der Gesamtmeldun-

gen. Diese werden im letzten Schritt ins Verhältnis zueinander gesetzt. Somit wird eine metri-

sche Variable erhalten, die einen Wertebereich von 0 bis 1 hat. Die Logik der Variable ist, je 

höher der Wert, desto größer ist die Arbeitslosigkeitserfahrung einer Person gemessen an den 
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Meldungen im Datensatz. Die Beschäftigungsmortalität wird ebenfalls über ein mehrstufiges 

Verfahren berechnet. Eingangs wird dazu die Beschäftigungsdauer einer Person in einem Be-

trieb („beschbetrieb_insg“), sowie die Arbeitslosigkeitsdauer („arblos_insg“) berechnet. Da-

nach werden diese beiden Werte für die jeweilige Personennummer zusammengeführt („Er-

werbsverlaufinsg“). Anschließend wird das Kaplan-Meier-Verfahren, welches in SPSS instal-

liert ist, gerechnet (Zeitvariable=„Erwerbsverlaufinsg“, Statusvariable=„erwstat_aNeu“). Die 

Werte der Survival- und Hazardfunktionen werden für die Personennummern gerechnet. Da-

bei kann eine Person mehrere Werte erhalten. Aus den beiden Maßzahlen werden die arithme-

tischen Mittel pro Person berechnet. Der Wert der gemittelten Survivalfunktion bildet die in 

der vorliegenden Arbeit verwendeten Beschäftigungsmortalität ab. 

Das Problem der Stichprobenselektion: Die Bildungsvariable („bild“) des Scientific Use File 

der IEBS und ein Lösungsvorschlag 

Um die für die vorliegende Forschungsarbeit notwendige Stichprobe der Akademikerschaft 

aus dem Datensatz ziehen zu können, ist es notwendig ein Problem, welches die Selektionsva-

riable „bild“ in sich trägt, zu lösen. Die im Datensatz IEBS-SUF vorhandene Variable „bild“ 

weist Inkonsistenzen auf. Ebenso ist die Datenqualität der Variable „bild“ als nicht sehr hoch 

einzuschätzen (vgl. FDZ 2009: 41). Dies leitet sich u. a. aus dem Meldeverfahren ab. Drews 

(2006: 5-6) sagt, dass es grundsätzlich zwei Arten von fehlerhaften Angaben in dieser Variab-

le gibt: „Der Arbeitgeber kann einen einmal angegebenen Bildungsgrad eines Arbeitnehmers 

bei erneuten Meldungen ungeachtet eines zwischenzeitlich erworbenen höheren Bildungsgra-

des fortschreiben oder nur den Bildungsgrad angeben, der für die Stelle benötigt wird, nicht 

aber den Bildungsgrad, den der Arbeitnehmer tatsächlich vorzuweisen hat. In beiden Fällen 

wird ein zu niedriger Bildungsgrad angegeben, es liegt Untererfassung vor. Demgegenüber ist 

es auch möglich, dass ein Arbeitgeber einen zu hohen Bildungsgrad angibt oder die Angabe 

der Bildung unterlässt, in diesem Fall liegt Übererfassung bzw. ein fehlender Wert vor. Dies 

führt zu einer relevanten Zahl von fehlenden Angaben und Inkonsistenten im Zeitablauf, d. h. 

fallende Bildungsgrade im Erwerbsverlauf einer Person“. 

Um diesen Problemen zu begegnen, schlagen Fitzenberger et al. (2005) verschiedene Imputa-

tionsverfahren vor. Für die Selektion der Akademikerinnen und Akademiker aus dem IEBS-

SUF (V1.0) orientiert sich die vorliegende Arbeit am Vorschlag von Fitzenberger et al., modi-

fiziert diesen jedoch. Da aus den Daten ein „aggregierter Querschnitt“ für das Jahr 2003 er-

stellt wird, ist der höchste gemeldete Bildungsabschluss selektionsleitend, sofern dieser mit 

der Einschränkung der „validen Meldung“ kompatibel ist. Hierbei handelt es sich um ein 

Datenaufbereitungsverfahren, welches die Meldungen der Personennummer zum Bildungsab-

schluss in valide und nicht-valide Angaben dichotomisiert. Eine valide Meldung liegt dann 

vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Person ist mindestens 22 Jahre alt. 

 Es liegt mindestens eine Meldung über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) für die 

jeweilige Person vor. Dieses Kriterium wird durch zwei Selektionsvariablen gestützt, 

d. h., die Person wird erst in den Analysedatensatz übernommen, wenn sie beide Be-

dingungen erfüllt: 

o 1.) Der erste Wert dividiert die Anzahl der Bildungsabschlussmeldungen mit 

Hochschulabschluss (Uni/FH) durch die Anzahl der gesamten Meldungen für 
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die Person unabhängig davon, ob eine Angabe zum Bildungsabschluss vor-

liegt. Diese Variable wird „Bildungsselektion 1“ genannt. Sie hat einen Werte-

bereich 0 ≤ x ≤ 1. 

o 2.) Der zweite Wert dividiert die Anzahl der Bildungsabschlussmeldungen mit 

Hochschulabschluss durch die Anzahl der gesamten Meldungen für eine Per-

son in Bezug zur verwendeten Quelle. Anschließend werden die Werte auf 

„systembedingt fehlend“ (Sysmis) gesetzt, die aus den Quellen „BeH“ und 

„LeH“ stammen . Die Variable wird „Bildungsselektion 2“ genannt. Sie hat 

ebenfalls den Wertebereich 0 ≤ x ≤ 1. 

 „Bildungsselektion 1“ ≥ 0.50;  

 „Bildungsselektion 2“ ≥ 0.10 oder systembedingt fehlend. 

Die weiteren Selektionskriterien: Alter und Staatsangehörigkeit 

Aus dem Datensatz IEBS-SUF werden die Personen gelöscht, die im Jahr 2003 nicht zwi-

schen 22 und 35 Jahre alt sind. Ebenso gehen in die Analyse nur Personen ein, die im Jahr 

2003 die deutsche Staatsbürgerschaft haben. 

Erzeugung des „aggregierten“ Querschnitts für das Jahr 2003 

In Anlehnung an den FDZ-Methodenbericht 06/2007 des FDZ (2007: 17f.) wird aus den se-

lektierten Daten ein Querschnitt für das Jahr 2003 erzeugt.
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Anhang 2: Der Zusammenhang von Region und Erwerbslage. Prozentverteilungen. N 24.333 

Erwerbsstatus 

Region 

Ost West Differenz 

Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 65,8 64,5 1,3 

Atypische Beschäftigung 19,1 26,5 -7,4 

Arbeitslos 15,1 9,0 6,0 

 *** 

Arbeitszeit 

 

   

Vollzeitbeschäftigt 71,3 68,1 3,2 

Teilzeitbeschäftigt mit 18h und mehr 13,8 9,8 4,0 

Teilzeitbeschäftigt mit weniger als 18h 14,9 22,1 -7,2 

 *** 

Tagesentgelt 

 

   

unter 19,5€ 22,3 27,1 -4,8 

19,5€ bis unter 49,5€ 24,1 17,0 7,1 

49,5€ bis unter 79,5€ 20,3 16,5 3,8 

79,5€ bis unter 119,5€ 19,2 16,2 3,0 

über 119,5€ 14,2 23,2 -9,0 

 *** 

*** p ≤ 0,001 (  -Test bzw. Mann-Whitney-Test) 

 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB. 

 

 

Anhang 3: Das Einkommen der Jungakademikerschaft. Sequenzielle, zweifaktorielle Varianzanlyse 

mit den Faktoren Region und Geschlecht. N 21.642 

 P % SSQ F MSSQ df 

Geschlecht 0,000 4,1 959,5 1630262,3 1 

Region 0,000 0,1 27,1 27,1 1 

Interaktionsterm 0,000 0,3 63,9 63,9 1 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB. 
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Anhang 4: Das Einkommen der Jungakademikerschaft. Sequenzielle, zweifaktorielle Varianzanlyse 

mit den Faktoren Arbeitslosigkeitserfahrung und Beschäftigungsmortalität. N 21.642 

 P % SSQ F MSSQ df 

Arbeitslosigkeitserfahrung 0.000 0,3 21,9 37534,6 3 

Beschäftigungsmortalität 0.000 0,1 6,3 10789,8 3 

Interaktionsterm 0.000 0,6 13,9 23780,4 9 

Quelle: Scientific-Use-File der Integrierten Erwerbsbiografien des IAB. 
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