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Bitte beantworten Sie nach Mêglichkeit jede Frage. Falls Sie bestimmte Fragen Gberspringen 

sollen, werden Sie durch Pfeile zur nêchsten Frage geleitet, z. B. — weiter mit Frage 5.5 

Die folgenden Symbole sollen Ihnen die Beantwortung erleichtern: 

Wenn der Platz far offene Antworten (Texte) nicht ausreicht, legen Sie bitte einen Zettel mit 

Bitte eine im Fragetext vorgegebene einstellige Antwortziffer eintragen: 

Bitte zweistellige Ziffer eintragen, wie vorgegeben, z. B.: 

Zweiteilige Fragen: 

Grau hinterlegte Felder bitte nicht ausfillen: 

der Fragenummer bei. 

Bitte nur Zahlen und Texte eintragen! 

Hor Zwischen H of Wf 

 Hinweise zum Ausfillen des Fragebogens: 

A B 
TY 

  

Infobox zum Erhebungsdesign 
Fir die zweite Befragungswelle wurden die Teilnehmenden in 

Zwei Gruppen aufgeteilt (vgl. Variable "gruppe"”). 

Beide Gruppen wurden im Mai 1992 fur eine erste 

Teilerhebung kontaktiert: 

- Gruppe 1: Hauptfragebogen (enthalt alle Fragen bis 
einschliefslich 7.15 wie sie hier im Fragebogen abgebildet 

sind) 
- Gruppe 2: Kurzfragebogen (nur Fragen 1.1-1.5) 

Im Mai 1993 wurde nur Gruppe 2 erneut kontaktiert: 

- Hauptfragebogen wie er hier abgebildet ist, inklusive Frage 

7.16 
- Zeitbezug im Tatigkeitstableau (Frage 1.5) hangt davon ab, 
ob 1992 der Kurzfragebogen ausgefallt wurde (vgl. Variable 
“fragart"): 
- mit Kurzfragebogen: ab 1992 

- ohne Kurzfragebogen: ab 1990 

Nahere Informationen Zum Erhebungsdesign sind im Daten- 

und Methodenbericht (Kapitel 3) zu finden. 
  

hschule und Arbeitsmarkt 
Zweite Befragung zum Studienverlauf und zum Ubergang aus der Hochschule 

  

      
  

      

  

        
  

  

        Vielen Dank! 

      

 



  

  

Hauptfragebogen 1992411993 * Kurzfragebogen (1992) 
    

2   

    

1.1 Welche der folgenden Tatigkeiten (ben 
Sie derzeit aus? 
(bitte in die jeweils zutreffenden Kêstchen eine "1" 
eintragen) 

1a trifft zu 

lch bin Zur Zett ...... 

-  erwerbstêtig uie ee ER ee ee Ee ee Re EE Ge 

- in Berufsausbildung ...... sesse ee ee ee ee Ee ee Ee 

N ET EE 

-  Doktorandfin esse see ee ee Ee ER Be Ee Gee ee dee 

-  Habiltand/in i.s sies sees se ee Ee ee Gee Ged Ge ee ee ee 

- m Referendariat / Inspektorenanwêrter 
nel. AIP, Anerkennungspraktikum) iese see 

- in einem PraktiKUM Lesse ese ese ee se ee RE ER ee ee 

-  ineinem Volontariat ....... iese ee ee Ge Ee Ge ee 

- in kurzfristiger Beschaftigung (JOB)... esse ees 

-  arbeitsloS iese es ER Ee Re ER Ee ee Ee Se ee ee ee 

-  anderweitig nicht erwerbstêtig .... ee sees es ee 

- auf der Suche nach einer 
(neuen) Erwerbstêtigkeit ...... ese se se ee Ge 

- im Erziehungsurlaub ..... ee ees ee see ee ee ee 

-  Hausfrau/HausManN esse esse sesse ee ee Re ee 

- in einer Umschulung ... uses esse se ee ee ER ee ee 

J- in einer Fort-bzw. Weiterbildung ..... iese esse sees 

-  sonstiges: 
  

  

  

      
(6) 

  

    

    

    

    

  

  

    

    

    

    

    

  

  

    

    

    

    

  
      

  

  

(23)   

12 Als was wirden Sie Ihre derzeitige Tatig- 
Keit bezeichnen? 
(Bitte rechts die zutreffende Ziffer eintragen) 

1 — als kurzfristige Obergangssituation 

2 — als eine Situation, die voraussichtlich 
mittelfristig Bestand haben wird 

3 — als Situation, die vermutlich langfristig 

stabil sein wird 

1.3 Wenn Sie auf die Zeit seit Beendigung 
Ihres Studiums zurickblicken: Haben 
sich Ihre Erwartungen an Ihre berufliche 
Entwicklung bisher im groen und gan- 
zen erfallt? 

1- ja, sie haben sich sogar Obererfall 

- ja, sie haben sich erfalit 

- ja, sie haben sich teilweise erfdlit 

4 — nein, sie haben sich nicht eridiit 

s ich hatte etwas anderes erwartet, bin aber 
bisher zufrieden 

— ich hatte keine speziellen Erwartungen 

1.4 Wenn sich Ihre Erwartungen nur teilwei- 
se oder gar nicht erfiilt haben: Fir wel- 
che Aspekte trifft dies zu? 

1a tifft zu 
2 -s trifft nicht zu 

-  keine Stelle gefunden ..... ees see Ee RE ER 

-  Têtigkeit unbefriedigend ..... iese esse ee ee ee ee 

-  Einkommen nicht zufriedenstellend ..... ees 

-  unsichere Zukunftsperspektive ..... iese ees sesse ee 

-  Rahmenbedingungen der Arbeit unginstig ........ 

welche Rahmenbedingungen? 

-  sonstiges, und zwar: 

(24) 

| 

  

  

  

    

  

(32) 

15 Bitte geben Sie den Verlauf Ihrerl seit Januar 1990*dusgetibten Tatigkeiten anhand des folgenden Ta- 
bleaus moglichst genau Wieder. Verwenden Sie bitte bei gleichzeitigen Têtigkeiten (z.B. Jobben und Promotion) fr 
jede Têtigkeit eine Zeile. Nennen Sie bitte ggf. auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, Honorararbeiten, Umschulungen oder 
Fortbildungen und Tatigkeiten ohne Erwerbscharakter sowie Arbeit als Hausmann/-frau. 

  

Tatigkeit von 
Monat/ Jahr 

O
 

—k
 

—
 TO
 

O
 

  

bis 

Monat/Jahr 

Grund far Wechsel 

Art der Institution 
(Z.B. Industriebetrieb, Haushal) 

der Têtigkeit 
(Z. B. Befristung, Kind) 

  

    
*/seit Januar 1992 / 
    
       



  

  

1.6 Wirden Sie aus heutiger Sicht wieder 
` das gleiche Studium aufnehmen? 

1- ja, genau das gleiche ——p weiter mit 
Frage 1.8 

2 - ja, aber einen anderen Abschluf 
(Z.B. FH statt Uni) 

3 -— nein, ein anderes Fach 

4 -— nein, ich wirde nicht wieder studieren 

  

  

  

  

  

    

  

  

(33) 

1.7 Was konkret wiirden Sie heute anders 
machen? 

18 Sind Sie mit Ihrer derzeitigen Situation 
insgesamt eher zufrieden oder eher un- 
Zufrieden? 

1-s sehr zufrieden 

2 

3 
4 

5 — sehr unzufrieden || 

19 (In welchem Ausmaf kênnen Sie Ihre im 
Studium erworbenen Fahigkeiten in Ih- 
rer derzeitigen Situation nutzen? 

1 s Giberwiegend 
2 — teilweise 
3s kaum 
4 s gar nicht 

  

  

  

  

) * 10 Haben Sie nach Ihrem Examen an beruf- 
lichen Fort- und Weiterbildungsveran- 
staltungen teilgenommen? 

1s ja, einmal 
2 - ja, zweimal 

3 - ja, mehrfach . 

4 -nein —P weiter mit Frage 2.1 

Wenn ja, nennen Sie bitte Themen bzw. Inhalte! 

  

    

  

  

N 

  

  

  

    
  

i,11 Von wem ging Ihre Teilnahme an der 
(den) beruflichen Fort- bzw. Weiterbil- 
dungsveranstaltung(en) aus? 

. . -, Wei i : 1 -vom Betrieb 1. Fort-, Weiterbildung 

2 - auf Vorschlag des 
Arbeitsamtes 

3 — auf Eigeninitiative 

4 — sonstiges 

2. Fort-, Weiterbildung: 

3. Fort-, Weiterbildung:     

    

    

1.13 

1.14 

1.15 

Wer finanziert(e) Ihre beruflichen Fort- 
bzw. Weiterbildungsveranstaltungen? (50) 

1s der Betrieb/ 
die Behêrde 

2-s das Arbeitsamt 
3 s Eigenfinanzierung 

1. Fort-, Weiterbildung:     

2. Fert-, Weiterbildung: 
  

  3. Fort-, Weiterbildung: 

4 — sonstige, und zwar 
      

  

    

Wie lange dauerten jeweils die Fort- 
bzw. Weiterbildungen? 

1- weniger als eine Woche 1: 
2- 1Woche bis unter 4 Wochen ` 

3- 4Wochen bis unter 3 Monate 
4-3Monate bis unter 6 Monate 2.: 
5 s6 Monate und lênger D

I
)
 

Welcher zeitliche Anteil davon entfallt 
insgesamt auf die letzten 12 Monafte? 

Os keiner 
1- weniger als eine Woche 
2 - 1Woche bis unter 4 Wochen 
3- 4Wochen bis unter 3 Monate 

4-3 Monate bis unter 6 Monate 
5 s6 Monate und iënger LU]

 

An wievielen Fort- bzw. Weiterbildun- 
gen nahmen Sie innerhalb der letzten 
12 Monate teil? 

  

    bifte eintragen: 
  

  

  

  

  
2.1 

2.2 

1- die Fortfihrung eines bereits vor 

2- eine Promotion 
3 -— ein Aufbaustudium 
4 -— ein Zweitstudium 

5 s ein Erg&nzungsstudium 

6 — sonstiges, und zwar 

Haben Sie nach Ihrem ersten Examen 
ein anderes Studium weitergefihrt 
bzw. ein neues Studium oder eine Pro- 
motion begonnen? 

a, abgeschlossen 

a, aber noch nicht beendet 

-— ja, aber abgebrochen 
4 — nein, ist aber geplant 

5 s nein, auch nicht geplant —H- 

1e] 

2e] 

3 

weiter 
Frage 2.7 

Handelte es sich dabei um... ? 

dem Erstexamen aufgenommenen 
Studiengangs 

  

            
  

 



  

4   

2.3 Wie finanzier(tjen Sie Ihr weiteres Studium / Ihre Promotion? 
Bitte geben Sie fr jede Finanzierungsauelle auch den verfagbaren Betrag zu Beginn (A) und - nur wenn ver- 
&ndert - am Ende bzw. zum aktuellen Zeitpunkt (B) an! 

  

  

  
  

  

  

  

            
  

  

1e tifftzu A: Betrag B: gaf. Betrag am Ende 
2 s tifft nicht zu t zu Beginn ' bzw. Zur Zeit 

Die Finanzierung erfolgt(e)... 

- durch Erwerbstêtigkeit (keine Promotionsstelle) ...... ie || DM ) DM 

- durch eine Promotionsstelle esse ees se ee Ge ee || DM LU] DM 

-  mitHife von Graduiertenfêrderung sesse sesse se se ee ee Oo] DM DO] DM 

- durch ein StipendiuM ..... ee ee ee ee Re ee Ge ee ee ee U] DM U] DM 

Trêager des Stipendiums (bitte eintragen): 

- dutch einen Kredit bzw. durch Schulden ...... ee || DM L— DM 

- aus Mitteln des Partners/der PartneriN ..... sees de sees ee DM L— DM 

- durch Verwandte/Bekannte ....... ee ee ee Re Ge ee ee DM Lo) DM 

- aus eigenem Vermêgen (incl. Ersparnisse) esse DM Lo) DM 

|- mit anderen Mitteln ...... ee ee N DM LL DM 

namlich (bitte eintragen): 

- ist noch unGgeWIB ee ee ee ee ee ee ee Re ee ee ee ee Lo) 

2.4 Ist bzw. war ihr Lebensunterhalt fur die - Kontakte/Beziehungen zu Freunden (78) 

Dauer des weiteren Studiums/der Promo- aufrechterhalten ee ee ee ee ee 
tion weitgehend gesichert? ma 
1-ja -  Voraussetzung fir eine akademische Laufbahn Lo] 

2 - nein * | ] 
3 — noch ungewië' -  Arbeit an einem interessanten Thema see Lo] 

(64) 
-  Beibehalkung des Studentenstatus ...... esse 

2.5 Wenn Sie Ihr weiteres Studium/lhre Pro- 
motion bereits abgeschlossen haben, 
welchen Nutzen haben Sie hieraus gezo- 
gen ? 

-  Sonstiges, und zwar     

  

  

1 trifftzu 
2 EDIK Zu 2.6 Wie lange dauert(e) Ihr weiteres Studi- 

— um/lhre Promotion insgesamt? 
  

-  Realisierung fachlicher/beruflicher Neigungen .. 

    -  insgesamt ie Monate (bifte eintragen) ! 

-  Verbesserung der Berufschancen .... ees 
1 - ist noch ungewië 

  

- . persênliche Weiterbildung 
2.7 Sind Sie z. Zt. erwerbstatig? 

- Zeitfirdie Berufsfindung 
1-ja —p weiter mit Frage d.1 

-  Ausgleichfachlicher Defizite ee 7 mei 
  

  

-  Vermeidung von Arbeitslosigkeit ...... ees 
  

          - Aufrechterhaltung des Kontaktes zur Hochschule 3-1 Waren Sie seit lhrem Examen bereits ein- 
mal erwerbstatig? 

-  Oualifizierung fir ein bestimmtes 
berufliches Spezialgebiet ... ee ee Lo lé 1-ja. ] 

(72) 2 — nein 
weiter rechte Spalte (82) 

 



  

  

3.2 Welche Grinde sind dafir ausschlagge- 
bend, daf Sie zur Zeit nicht erwerbstatig 
sind? 

1strifftzu 

Ps tifft nicht zu 

ich promoviere / bin in Ausbildung 
bzw. im StudiuM ese ee se ee Ge RS ee ee ee 

mir wurde gekindigt ...... eie ee ee ee ee eek sek ee 

aus betrieblichen Grinden (Betrieb, Abteilung 
wurde geschlossen, verlagert) ..... iese sesse see ee 

Ablauf eines befristeten Arbeitsverhaltnisses .... 

habe keine Stelle gefunden .... ee ee ee 

aus gesundheitlichen GrindeN ..... ees esse 

die angebotenen Stellen entsprachen 
nicht meinen Vorstellungen ..... sesse ee ee ee ee 

wegen der ArbeitsbedingungeN iese see see 

ich war unzufrieden mit 
den Tatigkeitsinhalten 

wegen Kindererziehung ese ee ee ee ee ee 

ich wollte mit meinem Partner / meiner 

Partnerin zusammenbleiben .... ie ee 

ich wollte mich auBerberuflichen 
Aktivitaten zuwenden 

ich brauche nicht (langer) Geld zu verdienen, 
da der Lebensunterhal gesichert ist ..... issie 

sonstiges 

(83) 
  

    

L
I
 

II
 

  

    

  

    

3.3 Haben Sie Kontakte zur beruflichen Pra- 
Xis aufgenommen bzw. aufrechterhalten? 

1 s trifft zu 

2 s tifft nicht zu 

nein, anderweitige Beanspruchung 
ist zu grof 

nein, das war fiir mich nicht von Interesse ....... 

ja, ich habe gelegentlich gemêan 
meiner Oualifikation gearbeitet 

ja, ich habe berufsbezogene 
Kontakte gepilegi/geknapft ee ee 

ja, ich habe an berufsbezogener Fort- 
und/oder Weiterbildung teilgenommen 

sonstiges, und zwar 

  

  
  
  

    

3.4 

3.5 

3.6 

Wie schatzen Sie die Moglichkeiten ein, 
eine lIhrer Oualifikation entsprechende 
Tatigkeit zu finden? 

1 s sehr unginstig 
2 
3 
d 

5 — sehr glinstig 

Womit bestreiten Sie hauptsêchlich ihren 
Lebensunterhalt? 

1 stifftzu 

2 s trifft nicht zu 

Unterstitzung durch Elterm/Verwandte .......ie 

meinle) Partner(in) hat ein 

ausreichendes EinKOMMEN ese ees ee ese ee see 

Kurzfristige JODS iese ek ee Re ee ee ee ee 

ErsparnisSe esse see se ee ke ee Ak ee ee ee ee ee Ee ee 

Arbeitslosengeld ..... ee ee ee ee ee ee ee 

Arbeitslosenhilfe ....... iese ee ee RR ee Ee ee ee ee 

Sozialhife .... ee ee ee RR ee ee Re Re ee Re ee 

sonstiges, urd zwar 

  

Wenn Sie (wieder) erwerbstatig werden 
wollen: Auf welchem Weg rechnen Sie 
sich die groften Chancen aus, einen Ar- 
beitsplatz zu finden? 

1 unbedeutend 

2 

3 
4 

5 — sehr wichtig 

Fachvermittlung des ArbeitsamteS ..... sesse sees 

intensives BewerDeN ..... ees se ee de ee ee 

Bereitschaft zu fachfremder Têtigkeit .......... ee 

Selbstêndigkeit ee ee ee ee ee Ee ee ee ee 

Mitarbeit in Initiativen, Vereinen, Parteien ........ 

sonstiges, 

und zwar 
  

Lo 
(103) 

    

  

        
  

(120) 

Wenn Sie seit dem Examen (noch) nicht erwerbstatig 
waren, bitte —— weiter mit Frage 7.1   
 



  

  

  

  

Wenn Sie derzeit nicht erwerbstitig sind, beziehen 
Sie die folgenden Fragen zur heutigen Tatigkeit 
bitte auf Ihre letzte Arbeitsstelle! 

4.1 Auf welche Weise haben Sie Ihre heutige 
bzw. letzte Arbeitsstelle gefunden? 

  

  

  
1strifftzu (6) 
2 — trifft nicht zu   

-  Bewerbung auf eine Ausschreibung DIN...     

-  Bewerbung "auf VerdachU ee ee ee ee ee ee Lo) 

- der Arbeitgeber ist an mich herangetreten ........   

-  habe mir die Stelle selbst geschaffen .... ee   

  - durch Vermittlung von Eitern, Freunden USW. ...   

-  Einstieg in die Praxis, das Geschaft der Eltern .   

  

-  Einstieg in die Praxis, das Geschaft 

von Freunden, Bekannten ee ee ee ee     

- . durch einen Tip von Kommilitonen ... ee   

-  durch Engagement in einer Initiative...     

-  durch Vermittlung eines Hochschullehrers ....... Lo) 

-  durch Vermittlung des Arbeitsamtes see   

- . durch einen Job wêhrend des Studiums   

  
-  bestehende Verbindungen aus einem 

Praktikum / der Examensarbeit .......ee esse ee sees   

  

- durch eine Ausbildung / Têtigkeit 
vor dem StudiuM .... ie ee ee ee ee ee ee N ee ee ee   

      

  

  |-  sonstiges: 

4.2 Wie wichtig waren fir Sie folgende Griin- 
de bei Ihrer Entscheidung fur Ihre heutige 
bzw. letzte Stelle? 

1- unwichtig 
2 
3 
4 

5 — sehr wichtig   

- der gute Ruf der Firma     

- das Gehaltsangebot   

-  Mangel an beruflichen AltermatiVen ie   

- um nicht arbeitslos zu sein     

- interessante Aufgabe 
  

- gute Aufstiegschancen       -. die Sicherheit des Arbeitsplatzes ee 
(28) é 

bitte weiter in der zweiten Spalte 

      

-' ginstige ArbeitsbedingungeN iese seek se ee 

- das Arbeitsklima ... iis esse ee se ee RA GE ee GE ee ee 

- die Atftraktivitêt des Standortes 

(Z.B. Freizeitwert) eise ee se se se Ge Se RA ee ge ee 

- die Nihe zum Heimatort .... ie ee ee ee ee ee 

-  partnerschaftliche/familiëre Grande ...... ees 

-  Freundeskreis am OF... ese sees ee ee ee ee 

-  sonstiges, und zwar 

  

4.3 Haben Sie seit Ihrem Studienabschluf 

schon einmal die Fima bzw. die Dienst- 
stelle gewechselt? 

1s ja, 

und ZWar .....s. Mal (bitte eintragen) 
?2- nein—— weiter mit Frage 4.5 

4.4 Welche Grinde waren far den Wechsel 
des Arbeitsplatzes entscheidend ? 
(Wenn Sie mehrfach gewechselt haben, bitte An- 

gaben zum letzten Wechsel machen) 

1 s unwichtig 
2 
3 
4 

5 s sehr wichtig 

a) bessere AufstiegschancCeN ..... iis ee ee ee 

b) hêéheres Einkommen in der neuen Stelle .......... 

Cc) Auslaufen eines Zeit- oder Werkvertrages ........ 

d) Arbeit gefiel mir NICE... ee ee ee ee Ge ee ee ee ee Re 

e) Schwierigkeiten mit Vorgesetzten eise 

f) Naêhezur Partnerin/zum Partner / zur Familie ... 

g) vorherige Têtigkeit war nur Obergangslêsung ... 

h) vorherige Têtigkeit war zu aufreibend eie 

i)  GefGhl, in einer beruflichen Sackgasse zu sein 

)  wollte eigenstêndiger arbeiten 

m) Kindigung durch den Arbeitgeber 

n) gesundheitliche Grande 

o) Wunsch nach Ortswechsel 

p) interessante Aufgabe 

a) Schritt in die Selbst&ndigkeit 

2 

I
T
 
I
I
E
I
E
E
 

    

  

  

      

L
H
 

D
I
 

II 
L
E
T
 

T]
 

    
    

  

 



  

  

4.5 Beabsichtigen Sie, Ihre jetzige Stelle zu 
wechseln? 

1sja 

und zwar vor allem wegen: 
(bitte Buchstaben von Frage d.4 eintragen) 

2 — nein 

4.6 Haben sich bei Ihnen, seit Sie nach dem 

Examen erwerbstatig geworden sind, ein- 

mal oder mehrmals das berufliche Tatig- 
Keitsfeld oder die spezielle Aufgabe in- 
nerhalb Ihres Tatigkeitsfeldes geëndert? 

1sja 

2 — nein 

- das Taêtigkeitsfeld ... 

innerhalb des gleichen Betriebes / 
der gleichen Behêrde 

durch Stellenwechsel 

-  nur spezielle Auigaben ... 

innerhalb des gleichen Betriebes / 
der gleichen Behêrde 

durch Stellenwechsel 

4.7 Inwieweit haben sich seit Ihrem Berufs- 
start nach dem Examen hinsichtlich ihrer 
Tatigkeit Ver&anderungen ergeben ? 

Die Arbeit ist heute (bzw. war zuletzt, sofern z.Zt. 
nicht erwerbstêtig)... 

1 s interessanter 

2 - langweiliger 
3 - weder - noch 

1 — studiennêher 

2 studienferner 
3 -s weder - noch 

3 weder - noch 

3 - weder - noch 

1-s belastender 

3 -— weder - noch 

3- weder - noch   

(55) 

s 

  

      

5 A B (] nugend) VY 

-  Kennenlermen der betrieblichen 
Arbeitsablêufe und -bereiche ...... ie 

] -  theoretische Fundierung... ees se ee ee ee 

j -  Betreuungsaufwand ..... eie ie ies ie se ee ek ee GR RR ee 
1 s verantwortlicher ) 

2- weniger verantwortlich - feed-back (ber geleistete Arbell LL) 

. - Offenheit far neue ldeen ee ee ee 1- freier zu gestalten 
SV eri iel 

2 - Von geringerem Gestaltungsspielraum ] Fortbildungsmêglichkeiten ..... ee 

Toleranz bei Anfangsproblemen 

2 - weniger belastend || 

5.4 War die Dauer der Einarbeitung ...? A B 
1 s (iberschaubarer 

MA 2 - weniger (berschaubar || 1 S zZuy Kurz 
2 — richtig II 

(66) 3 - zu lang | 
(101-102)   

  

  
  

Bitte verwenden Sie die Spalte A fGr Ihre erste Stel- 
le nach dem Examen und ggf.- bei Stellenwechsel - 

die Spalte B far die heutige bzw. letzte Stelle. 

5.1 Wie erfolgt(e) die berufliche Einarbeitung 
bei Ihrer ersten Stelle (A) und Ihrer heuti- 
gen Stelle (B)? 

A: erste Stelle - (67-68) 
B: heutige/letzte Stelle 

1sja 
2 s nein , 

durch ein betriebliches 
Ausbildungsprogramm (Trainee) 

  
durch ein auf@erbetriebliches 
Ausbildungsprogramm   

Assistenztêtigkeit 
(Z. B. Wirtschaftsprifungsassistent)   

Referendariat, Inspektorenanwartschaft   

Einweisung durch Vorgesetzte ..... ee   

Einweisung durch Kollegen   

eine Einarbeitung fand nicht stat             - entfail, da freiberuflich bzw. selbstêndig 

  5.2 Wie lange dauert(e) die Einarbeitung? 
A: 

-  bitte die Zahl der Monate eintragen' 

B: 

    

      
5.3 Wie beurteilen Sie die Einarbeitungspha- 

se? 

Bitte benoten von 1 (- sehr gut) bis 6 (- unge- 

  

    

    

    

  

    

                

EE EE 

  

 



  

  

  

  

6.1 Bitte nennen Sie Ihre genaue Berufs- und 
Stellenbezeichnung, Ihre Funktion sowie 
typische Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte 
Ihrer Tatigkeit 

-  genaue Berufs- und Stellenbezeichnung 

  

(103 - 105) 

  

      

- Funktion 

  

  

-  typische Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte 

  

  

  

  

  

6.2 Welcher der folgenden Gruppen gehêren 
Sie aufgrund Ihrer Stellung im Beruf an? 

01 - Leitende Angestellte 
(Z.B. Abteilungsleiter/in, 

Prokurist/in, Direktor/in) 

02 - Wissenschaftliche Angestellte mit 
mittlerer Leitungsfunktion 
(Z.B. Projekt-, Gruppenleiter/in) 

03 - Wissenschaftliche Angestellte 
(ohne Leitungsfunktion) 

04 — Oualifizierte Angestellte 
` (Z.B. Sachbearbeiter/in) 

05 — Ausfihrende Angestellte 
(Z.B. Verkaufer/in, Schreibkraft) 

06 - Freie Berufe, 

selbstêndige Akademiker/innen 

07 - GrêBere Selbstêndige 

08 - Mittlere Selbstêndige 

09 — Kleinere Selbstêndige 

10 - Beamte im hêheren Dienst 

11 - Beamte im gehobenen Dienst 

12 - Beamte im einfachen/mittleren Dienst 

13 - Facharbeiter/innen (mit Lehre) 

14 - Ungelermte/angelernte Arbeiter/innen 

15 - Mithelfende Familienangehêrige 

6.3 Sind Sie im Gffentlichen Dienst bzw. in ei- 
nem dem Gffentlichen Dienst tariflich an- 
geglichenen Arbeitsverhaltnis beschaf- 
tigt? 

1sja 

2 — nein   

  

          

  | 

Lo) 
(116) 

      

6.4 In welchem der folgenden Wirtschaftsbe- 
reiche sind Sie (hauptberuflich) tatig? 

01 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

02 s Energie- und Wasserwirtschaft 

03 - Bergbau 

04 s Chemische Industrie 

05 — Steine, Erden, Keramik, Glas 

06 — Maschinen-, Fahrzeugbau 

07 s Biromaschinen, ADV-Gerête 

OB — Elektrotechnik, Elektronik 

09 — Feinmechanik, Optik, Uhren 

10 — Metallerzeugung, -verarbeitung 

11 - sonst. verarbeitendes Gewerbe 

12 - Baugewerbe 

13 — Handel 

14 s Bundespost, Bundesbahn 

15 s sonst. Verkehr, Nachrichtenibermittlung 

16 - Kredit-, Versicherungsgewerbe 

17 - privates Beratungsgewerbe (z. B. Recht, 
Steuern, Technik) 

18 s private Aus-/Fortbildung 

19 — sonstige Dienstleistungsgewerbe 

20 - Parteien, Kirchen, Verbande u.. 

21 s Hochschulen 

22 s Forschungseinrichtungen 

23 s Schulen, sonst. Bildungswesen 

24 — Kultur, Verlagswesen 

25  Gesundheits-, Veterinêrwesen 

26 — Gebietskêrperschaften, 
Sozialversicherung, Verwaltung 

27 - sonstiges (bitte angeben) 

  

(6) 

  

  
  

  

  

  

6.5 Die Arbeitsmoglichkeiten far Hochschul- 
absolventen sind von Region zu Region 
z. T. sehr unterschiedlich. Deshalb ist es 
wichtig zu erfahren, in welcher Region 
Sie beschaftigt sind. Bitte geben Sie die 
ersten drei Ziffern der Postleitzahl Ihres 
Beschaftigungsortes an. 
(Bei Beschaftigung in einem der neuen Lênder 
bitte ein “O-" in das gepunktete Feld setzen, bei 

Beschaftigung im Ausland bitte nur das Lênder- 
kennzeichen einsetzen, Z.B. “GB").   

    

6.6 In welchem Land / Bundesland haben Sie 
Inre Hochschulreife erworben und in wel- 
chem Bundesland befindet sich Ihre Ar- 

beitsstelle? 

Land der Hochschulreife: 

Bundesland: 
  

Ausland: 
  

Land der Arbeitsstelle: 

Bundesland:   

Ausland:   

  

    

  

  

  

    
  
(20-21) 

  

  

  

  

   



  

  

  

6.7 Welcher der folgenden Betriebsformen 
ist Ihre Arbeitsstelle zuzuordnen? 

01 - GroBunternehmen 
(ab 1000 Mitarbeiter/innen) 

02 — Unternehmen mit 
500 bis unter 1000 Mitarbeiter/innen 

03 - Untermnehmen mit 
100 bis unter 500 Mitarbeiter/innen 

04 — Unternehmen mit 
20 bis unter 100 Mitarbeiter/innen 

05 — Unternehmen mit 
5 bis unter 20 Mitarbeiter/innen 

06 — Untermnehmen mit 
weniger als 5 Mitarbeiter/innen 

07 - Praxis/Biro (z. B. Steuerberatungspraxis, 
Architekturbaro) 

08 — Verband, Kammer u. &. 

O9 — Kirchen 

10 - Bundes- oder Landesdienststelle 
  

11 - kommunale Dienststelle 

  12 — sonstiges, und zwar | 
  

      

6.8 ist inr Beschaftigungsverhaltnis ...? 

1 s unbefristet 

2 — befristet (Zeitvertrag) 

3 — befristetfinanziert (ber ABM 

4- ein Ausbildungsverhêltnis bzw. 
ein Ausbildungsvertrag 

(Z. B. Referendariat, Lehre) 

5 s ohne arbeitsvertragliche Regelung 

6 — ein Honorar-, Werkvertrag 

7 - sonstige Regelung 

B - Frage tifft nicht zu, da ich 
selbstêndig/freiberuflich têtig bin H 

6.9 Ist Ihre Tatigkeit eine ... 

1 s Vollzeitbeschaftigung 

2 — Teilzeitbeschaftigung, 
  

3 - ohne fest vereinbarte Arbeitszeit 
  

d- anderes,und zwar: 

        

6.9a Wenn Sie teilzeitbeschaftigt sind, mit 
wievielen Stunden pro Woche? 

  bitte eintragen 

(22-23) 

    
  

6.10 Wie hoch ist lhr derzeitiges bzw. letztes 
Brutto-Monatseinkommen? 

01 — unter 1.500 DM 

02 — 1.500 bis unter 2.000 DM 

03 - 2.000 bis unter 2.500 DM 

04 s 2.500 bis unter 3.000 DM 

05 — 3.000 bis unter 3.500 DM 

06 — 3.500 bis unter 4.000 DM 

07 s 4.000 bis unter 4.500 DM 

08 — 4.500 bis unter 5.000 DM 

09 — 5.000 bis unter 5.500 DM 

10 s 5.500 bis unter 6.000 DM 

11 s 6.000 bis unter 6.500 DM 

12 — 6.500 DM und mehr 

6.11 Ist Ihr Betrieb/ Ihre Dienststelle auch im 
Ausland vertreten? 

I
M
 

6.12 Haben Sie in Ihrem persênlichen Ar- 
beitsbereich mit auslandischen Betrie- 
ben / Dienststellen / Kunden zu tun? 

ja 
nein 

: 

2 

6.13 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeiti- 
gen Beschaftigung hinsichtlich folgen- 
der Aspekte? 

1-s sehr zufrieden 

2 

3 
4 

5 — Unzufrieden 

- Têtigkeitsinhalte ..... ees ee ee ee ee ee ee ee 

oe berufliche Position 

- ArbeitsbedingunGgeN sesse ee ee ee Re ee 

- Aufstiegsmêglichkeiten 

- Fort- und Weiterbildungsmêglichkeiten 

- Raum far Prvatleben 

- Arbeitsplatzsicherheit 

- Oualifikationsangemessenheit ..... eie 

- technische Ausstattung .... ee ee ee ee ee ee 

- Mêglichkeit, eigene ldeen, 

Vorstellungen einzubringen 

(31-82) 

  

      

ME
 

EE 
L
A
)
 

|       

—
 D da
] 

  

  

   



  

  

  

  

  

7.1 Welche beruflichen und auBerberufli- 
chen Perspektiven haben Sie far die 
nachsten 5 Jahre? 

1-ja 
2 — nein 

Ch will 2... 

- beruflich têtig sein, entsprechend 
meiner StudiengualifikatiON ..... ee ese ee ee 

- beruflich “Umsatteln" 

- eine Berufsausbildung beginneN iese 

- mich selbstêndig machen 

- an einer Umschulung / Weiterbildung 
teilnehmen ee ee ee ee ee ee ee ee ee 

- die Familie versorgen 

- Kinder haben .... ees ie ee ee ee ee ee ee ke ee 

- ins Ausland gehen .....e ee ee ee ee ee Re ee ee 

- ist noch unklar 

- etwas anderes, und zwar 

  

7.2 Sind Sie zur Zeit.........? 

1s ohne feste(n) Partner/in —— weiter mit 
Frage 7.4 

2 s in fester Lebensgemeinschaft 

3 -— verheiratet 

7.3 Ist Ihr Partner / Ihre Partnerin erwerbs- 

tatig? 

1 - ja, vollzeiterwerbstêtig 
2 s ja, teilzeitbeschaftigt 
3- nein 

7.4 Haben Sie Kinder? 

ad 1 a 

2 — nein 

wenn ja, bitte Zahl der Kinder angeben: 

-  bitte das Alter der Kinder nennen: 

1. Kind: 2. Kind: 3. Kind: 

(46) 

  

    

    

    
  

  

    

    

    

            

  

  

  

      

IE
] 

LI
 

  

(62)   

7.5 

7.6 

Gibt es von seiten Ihres Betriebes / in Ih- 
rer Branche MafBnahmen oder einen Ta- 
rifvertrag, wodurch die Vereinbarkeit von 
Kindern und Beruf ermêglicht oder er- 
leichtert wird? 

1sja 

2 — nein 

3 — mir nicht bekannt 

wenn ja, welche 

  

  

  

Bestehen fur Sie / erwarten Sie grêfere 
Schwierigkeiten, Kinder und Beruf mit- 
einander zu vereinbaren? 

1 s trifft zu 

2 s tifft nicht zu 

diese Frage stellt sich fdr mich nicht, 
da ich Kinder auf jeden Fall dem 

Beruf vorziehe ee iese se ee ee ee ee ee ee ee ee ee 

diese Frage stel sich far mich nicht, 
da ich den Beruf auf jeden Fall vorziehe ........u. 

nein, mein(e) Partner(in) kimmert 
sich um die Kinder... ese ee ee ee ee ee ee ee ee 

nein, das Kind wird anderweitig privat betreut 

(Grofeltern, Verwandte,...) ee ee ee ee 

nein, das Kind wird von einer Tagesmutter, 
in einer Krabbelgruppe, im Kindergarten o.&. 
Detreut ... iis ee ek Gee RA EE ee ee ee ee ee ee 

nein, der Wiedereinstieg in den Berut 
ist durch Betriebsvereinbarungen/ 

Tarifvereinbarungen/ Zusage gesichert ............ 

nein, ich kann meine Zeit 

entsprechend einteileN ...ie ees ee se ee ee ee 

ja, meine berufliche 

Beanspruchung ist Zu grof... ee 

ja, die berufliche Beanspruchung meines 

Partners / meiner Partnerin ist Zu grof... 

ja, es ist sehr schwer, einen 
Kindergartenplatz zu finden .... ee 

ja, ich bin alleinerziehend ..... 

Kann ich nicht einschatzen ee 

Sonstiges, 

und zwar 

  

(63) 

  

  

  

  

      
  

(78)    
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7.1 

7.8 

7.9 

persênliche und gesellschaftliche 

Welche Têtigkeit kime lIhren berufli- 

Chen Zielen am nachsten? (79-80)   

  

    

  

    

Erwarten Sie, daR Sie diesen Wunsch 

verwirklichen kénnen? 

1 - ja, schon verwirklicht 

2 s ja, ich bin sicher 

3 - ja, wahrscheinlich 

4 — das kann ich noch nicht abschêtzen 

5 — nein, wegen schlechter Berufschancen 

6 — nein, meine Oualifikationen weichen zu 
sehr von den Anforderungen ab 

| 7 — nein, wegen persênlicher Umstênde 

Es gibt viele Wege, die eigene berufli- 
che Zukunft zu sichern oder zu verbes- 
sern: Welche Mêglichkeiten haben Sie 
bereits genutzt, welche beabsichtigen 
Sie kinftig zu nutzen? 

A: genutzt B: beabsichtigt 

1 ss trifft zu 

2 s trifft nicht zu 

BE
 

mêglichst schnelle Beendigung 
des Studiums   

mêglichst gutes AbschluBzeugnis | I 

fachliche Spezialisierung   

Erwerb zusêtzlicher Kenntnisse 
(Z.B. Sprachen, EDV)   

praktische Tatigkeiten 
wêhrend des Studiums   

  

Beziehungen knupfen und pflegen     

Auslandserfahrung sammeln | 

beruflich “Umsatteln" | 
LI

 

  

Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen .. | I   auch im Ausland eine Beschêftigung suchen 

sich selbst eine Stelle/ein Bet&tigungsfeld 
schaffen 

regional mobil sein   Einsatz im Beruf     

7.10 Haben Sie bereits einmal ein Angebot 
erhalten, im Ausland zu arbeiten? 

1-sja 

2-nein ———- weiter mit Frage 7.12 
3 - ich arbeite 

bereits im Ausland 

7.11 Fur welches Land wurde Ihnen die Stel- 

le angeboten? 

  

  

7.12 Haben Sie selbst bereits einmal erwo- 
gen, im Ausiand zu arbeiten? 

1sja 

2?2-nein ——— weiter mit Frage 7.14 
3 - ich arbeite 

bereits im Ausland 

7.13 In welchem Land? 

  

  

7.14 Wie schatzen Sie ihre beruflichen Zu- 
kunftsperspektiven ein? 

ssehr schlecht 
f 

2 
3 
4 

5 

- bezogen auf Arbeitsplatzsicherheit ....... ee 

bezogen auf Ihre beruflichen 
Entwicklungsmêglichkeiten 

  
Bitte weiter auf der nêchsten Seite 

  

(6) 

D] 

  

  

  

  

    

) 

  

    

  

  

    

  

      

  

  

   



7.15 Wie gut wurden Sie durch das Studium 
auf folgende Praxisanforderungen vor- 
bereitet? 

— sehr schlecht 

  

  

  
Nur Hauptbefragung 1993 

  2   
  

7.16 Wenn Sie nach Ihrem Studium eine zweite Aus- 
bildungsphase (Referendariat, AiP, Anerken- 
nungspraktikum, Vikariat usw.) zu absolvieren 
haben bzw. hatten, nennen Sie bitte in Stich- 
worten Ihre positiven oder negativen Eindriicke ; 

2 

3 

4 

5 

- pêdagogisch-methodische 

Praxisvorbereitung insgesamMt ...... ees sesse ee 

davon. s 

— positiv: 

negativ:   Fêhigkeiten .........     
(25) 

  

Noch ein Hinweis:   
Wenn Sie Kritik oder A nregungen zu dieser Befragung haben, benutzen Sie bifte diesen Kasten: 

Vielen Dank fir ihre Mitarbeit! 

Wenn Sie Fragen an uns haben, legen. Sie bitte ein gesondertes Blatt mit ihrer 
Adresse bei oder schreiben Sie uns unter dem Stichwort "Absolventenbefragung" 
mit getrennter Post.   
 


