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1 Einleitung 

„Erfolgreiche Qualitätsentwicklung bezieht sich auf die Schule als Ganzes. Die Schule als 

lernende Organisation ist sich ihrer Stärken sowie ihres Entwicklungsbedarfs bewusst. Auf 

der Grundlage ihres individuellen Profils verfolgt sie schulspezifische Ziele und überprüft 

deren Erreichen. Das Schulprogramm mit dem Leitbild und den Entwicklungszielen der 

Schule bildet den Ausgangspunkt der Qualitätsentwicklung. Die interne Evaluation dient 

dazu, das Erreichen der selbstgesetzten Ziele schulintern zu überprüfen“ [1, S. 38].  

In Anlehnung an die Empfehlungen des „Handlungsrahmens Schulqualität in Berlin“ 

konzipierte und verbesserte die Abteilung Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität 

zu Berlin in Kooperation mit ausgewählten Berliner Oberstufenzentrum im Laufe der letzten 

fünf Jahre einen Fragebogen zur internen Evaluation der beteiligten Schulen. Im Zuge dieser 

Befragung werden jährlich jeweils zum Ausbildungsende hin sowohl Daten bezüglich der 

Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler erhoben als auch im Hinblick auf den 

Kompetenzzuwachs und die Zukunftspläne der jeweiligen Befragten. Zudem enthält der 

entsprechende Fragebogen auch Items zur Erfassung des Bewerbungsverhaltens und der 

eventuell bereits vorhandenen konkreten Arbeitsplatzzusagen. Geschlecht, Alter und 

höchster Schulabschluss der Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls mit erfasst.  

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen die Ergebnisse der sogenannten Abschlussbefragung 

des Jahres 2014 mithilfe geeigneter statistischer Verfahren umfassend analysiert werden. 

Vordergründig sollen hierbei die jeweiligen Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen 

den einzelnen Berlin Oberstufenzentren, die an der Befragung teilgenommen haben, 

herausgearbeitet werden. Bei der letztendlichen Zusammenfassung der einzelnen 

Analyseergebnisse soll zudem aufgezeigt werden, inwieweit sich die Schulen innerhalb der 

anhand der jeweiligen beruflichen Tätigkeitsfelder gebildeten Gruppen unterscheiden bzw. 

ähneln und, soweit möglich, welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen diesen 

Gruppen von Schulen bestehen.   
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2 Konkretisierung und Operationalisierung des Forschungsauftrages 

Die Formulierung des Forschungsauftrages wurde aufgrund der Vielzahl der 

unterschiedlichen Aspekte der sogenannten Abschlussbefragung 2014 zunächst relativ 

allgemein gehalten. Um eine Entscheidung bezüglich der im Verlauf dieser Bachelorarbeit 

durchzuführenden statistischen Analysen treffen zu können, müssen die den einzelnen 

Fragebogenabschnitten zugehörigen Fragestellungen zunächst konkret formuliert werden. 

Hierzu ist es zwingend notwendig vorab bestimmte Begriffe wie etwa den der 

Auszubildenden im Zusammenhang mit dem Forschungsauftrag zu erläutern. Ebenso soll 

dieses Kapitel dazu dienen die Besonderheiten des allgemeinen Schulsystems sowie des 

Berufsbildungssystems in Berlin darzustellen, um die Stellung der Oberstufenzentren 

innerhalb der Berufsbildung zu verdeutlichen.  

2.1 Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland 

Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist im Artikel 7 festgehalten, dass „das 

gesamte Schulwesen [...] unter der Aufsicht des Staates [steht]“ [2]. Hierbei liegt die 

Zuständigkeit für das Bildungswesen und die Kultur jedoch im Wesentlichen in Händen der 

einzelnen Bundesländer, sodass u. a. für jedes Bundesland ein eigenes Schulgesetz sowie 

eine Vielzahl weiterer spezifischer Rechtsnormen hinsichtlich des Bildungswesens verfasst 

wurden. (vgl. [3]; [4]) 

Schulpflicht 

Alle Bundesländer haben dabei Regelungen zur sogenannten Schulpflicht getroffen, welche 

sich in die Pflicht des Besuchs einer allgemeinbildenden Schule (Vollzeitschulpflicht) und die 

darüber hinausgehende Teilzeitschulpflicht bzw. Berufsschulpflicht untergliedert. Die 

Vollzeitschulpflicht beginnt i.d.R. in dem Jahr, in welchem ein Kind das sechste Lebensjahr 

vollendet und beträgt je nach Bundesland neun bis zehn Jahre. Insgesamt kann sich die 

Schulpflicht jedoch sogar bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erstrecken, in jedem Fall 

jedoch bis zur Erreichung der Volljährigkeit. (vgl. [5]; [6, S. 53 f.])  
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Allgemeinbildende und berufliche Schulen 

Unabhängig vom Bundesland werden die Schulen in Deutschland in allgemeinbildende und 

berufliche Schulen unterteilt. Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören zunächst die 

Grundschulen, an welchen Unterricht in den ersten vier bzw. sechs Klassenstufen 

(Primarbereich) erteilt wird. Hieran schließt sich der Besuch einer weiterführenden 

allgemeinbildenden Schule, also einer Haupt- oder Realschule bzw. eines Gymnasiums oder 

einer Schule, die mehrere Bildungsgänge anbietet,1

 Die Klassenstufen 5/7 bis 9/10 werden als Sekundarbereich I und alle darauf aufbauenden 

Bildungsgänge als Sekundarbereich II bezeichnet. (vgl. [8, S. 111] „Im Sekundarbereich I 

haben alle Bildungsgänge die Funktion der Vorbereitung auf die Bildungsgänge im 

Sekundarbereich II, an deren Ende eine berufliche Qualifikation oder die Berechtigung für 

den Zugang zum Hochschulbereich erworben wird. Dementsprechend haben die 

Bildungsgänge des Sekundarbereichs I überwiegend einen allgemeinbildenden Charakter, 

während im Sekundarbereich II neben dem Bildungsgang des Gymnasiums die beruflichen 

Bildungsgänge im Vordergrund stehen“ [8, S. 111].  

 an. Darüber hinaus können auch Schulen 

privater Träger, Abendschulen und Kollegs sowie spezielle Förderschulen besucht werden. 

(vgl. [7, S. 12 ff.]) 

In der folgenden Abbildung 1 ist die grundlegende Struktur des deutschen Bildungssystems 

einschließlich des Elementarbereichs (Kindertagesbetreuung), des tertiären Bereichs 

(Hochschule/Universität) und der Weiterbildung dargestellt:  

                                                            
1 Die Bezeichnung variiert je nach Bundesland und Anzahl der angebotenen Bildungsgänge: Gesamtschule, 

Erweiterte Realschule, Mittelschule, Oberschule, Integrierte Sekundarschule etc. (vgl. [27]) 
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Abbildung 1: Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. [9, S. 2]) 
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Allgemeinbildende Schulabschlüsse 

Für das Absolvieren einer Berufsausbildung wird in Deutschland i.d.R. ein allgemeinbildender 

Schulabschluss vorausgesetzt.2 Abbildung 1 Wie aus  ersichtlich, kann ein solcher frühestens 

nach erfolgreichem Abschluss der 9. Klassenstufe erreicht werden. Am Ende der 

10. Jahrgangsstufe kann der mittlere Schulabschluss erworben werden und die 

Fachhochschul- bzw. die allgemeine Hochschulreife (Abitur), welche zum Besuch einer 

Hochschule oder Universität berechtigen, können nach 12 bzw. 13 Schuljahren erlangt 

werden. (vgl. [9, S. 2 ff.]) Auf die Zugangsvoraussetzungen und Abschlüsse an den 

Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Berufsoberschulen wird im 

Kapitel 2.3 noch näher eingegangen.  

2.2 Schulstrukturreform in Berlin 

Im Jahr 2009 beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus umfangreiche 

Modernisierungsmaßnahmen am Berliner Schulsystem vorzunehmen. „Die strukturell 

tiefgreifendste Veränderung ist [dabei] die Reduktion der Sekundarschulformen auf zwei 

Angebote, das Gymnasium und die Integrierte Sekundarschule (ISS), die die bisherigen 

Haupt-, Real- und Gesamtschulen in sich vereint“ [10, S. 4]. Mit Beginn des 

Schuljahres 2010/2011 wurden diese strukturellen Änderungen umgesetzt, womit „Berlin 

[...] das einzige Bundesland [ist], dem es gelungen ist, ein Zweisäulenmodell flächendeckend 

zu einem Zeitpunkt einzuführen“ [10, S. 3]. An den ISS kann am Ende der 9. oder 

10. Klassenstufe die Berufsbildungsreife (BBR, ehem. Hauptschulabschluss) erreicht werden. 

Am Ende der 10. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler aber auch die Möglichkeit, die 

erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR, ehem. erweiterter Hauptschulabschluss) oder den 

mittleren Schulabschluss (MSA, ehem. Realschulabschluss) zu erlangen. Auch diejenigen, die 

ein Gymnasium besuchen, können unter bestimmten Voraussetzungen hinsichtlich der 

Noten und bei erfolgreichem Absolvieren der Prüfung für den MSA die entsprechenden 

Abschlüsse am Ende der 9. bzw. 10. Klassenstufe erreichen. (vgl. [11]; [12]) Das Abitur wird 

an den ISS in Berlin i.d.R. nach 13 Schuljahren erworben, wohingegen dies an Gymnasien 

bereits am Ende der 12. Jahrgangsstufe vorgesehen ist. (vgl. [10, S. 3 f.])  

                                                            
2 Für vollschulische Ausbildungen existieren entsprechende Teilnahmevoraussetzungen. Bei der dualen 
Berufsausbildung legen die Ausbildungsbetriebe bestimmte Einstellungskriterien fest. (vgl. [28], [14, S. 31 ff.]) 
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2.3 Oberstufenzentren (OSZ) in Berlin 

Neben zahlreichen rein beruflichen Schulen existieren in Berlin insgesamt 

36 Oberstufenzentren (OSZ) mit unterschiedlichen Fachrichtungen. Die einzelnen OSZ und 

deren Einordnung in die Tätigkeitsbereiche sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen:  

Tätigkeitsbereich Oberstufenzentrum 

Gestaltung 

OSZ Bekleidung und Mode 
OSZ Druck- und Medientechnik (Ernst-Litfaß-Schule) 
OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung (Wilhelm-Ostwald-Schule) 
OSZ KIM (Kommunikations-, Informations- und Medientechnik) 

Gesundheit, 
Ernährung, 

Gastgewerbe, 
Agrarwirtschaft, 
Sozialpädagogik 
und Sozialwesen 

OSZ Agrarwirtschaft (Peter-Lenné-Schule) 
OSZ Ernährung (Emil-Fischer-Schule) 
OSZ Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule) 
OSZ Gesundheit I 
OSZ Gesundheit/Medizin (Rahel-Hirsch-Schule) 
OSZ Körperpflege 
OSZ für Sozialwesen (Anna-Freud-Schule) 
OSZ Sozialwesen (Ruth-Cohn-Schule) 
OSZ Sozialwesen II (Jane-Addams-Schule) 

Technik und Natur-
wissenschaften 

OSZ Bautechnik I (Knobelsdorff-Schule) 
OSZ Bautechnik II (Martin-Wagner-Schule) 
OSZ Chemie, Physik und Biologie (Lise-Meitner-Schule) 
OSZ Energietechnik II (Hein-Moeller-Schule) 
OSZ Gebäude-Umwelt-Technik (Max-Taut-Schule) 
OSZ Holztechnik (Marcel-Breuer-Schule) 
OSZ Informations- und Medizintechnik  
OSZ Konstruktionsbautechnik (Hans-Böckler-Schule) 
OSZ Kraftfahrzeugtechnik 
OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik (Georg-Schlesinger-Schule) 
OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik, Energiemanagement) 

Wirtschaft und 
Verwaltung 

OSZ Banken und Versicherungen 
OSZ Bürowirtschaft I  
OSZ Bürowirtschaft II  
OSZ Bürowirtschaft und Diensleistungen (Elinor-Ostrom-Schule) 
OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung (Louise-Schroeder-Schule) 
OSZ Handel I 
OSZ Handel II (Oscar-Tietz-Schule) 
OSZ LOTIS (Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern) 
OSZ Recht  
OSZ Wirtschaft (Leopold-Ullstein-Schule) 
OSZ Wirtschaft und Sozialversicherung 
OSZ Wirtschaftssprachen (Friedrich-List-Schule) 

Tabelle 1: Berliner Oberstufenzentren geordnet nach Tätigkeitsbereichen (vgl. [13, S. 14, 28, 42, 48, 56]) 
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Wie sich bereits aus der vorangegangenen Übersicht zeigt, leisten die Oberstufenzentren 

einen wesentlichen Beitrag zur Berufsbildung in Berlin. In der Regel bieten sie zudem die 

Möglichkeit, berufsqualifizierende Schulabschlüsse (BBR, eBBR, MSA) bzw. 

studienqualifizierende Schulabschlüsse (Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, 

allgemeine Hochschulreife) zu erwerben oder an einem berufsvorbereitenden Lehrgang 

teilzunehmen. Die im Rahmen dieser Ausarbeitung hauptsächlich relevanten Arten der 

angebotenen Bildungsgänge werden im Folgenden kurz erläutert: 

Berufsschule im dualen System (OB) 

Voraussetzung für den Besuch der Berufsschule ist der Abschluss eines 

Berufsausbildungsvertrages in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Dieser kann mit einem 

Ausbildungsbetrieb oder mit einem außerbetrieblichen Träger geschlossen werden. „Die 

Berufsschule vermittelt den Jugendlichen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, 

die für den gewählten Beruf notwendigen fachtheoretischen Kenntnisse und erweitert die 

Allgemeinbildung. Die praktische Ausbildung im Ausbildungsbetrieb (oder bei einem Träger 

der Berufsausbildung) wird an der Berufsschule durch fachtheoretischen und allgemein 

bildenden Unterricht ergänzt“ [14, S. 31]. Die Berufsausbildung im dualen System dauert je 

nach Ausbildungsberuf zwei bis dreieinhalb Jahre und ist die in Deutschland am häufigsten 

auftretende Berufsausbildungsform. (vgl. [14, S. 31]) 

Berufsvorbereitende Lehrgänge (BQL, OBF einjährig, IBA) 

In den berufsvorbereitenden Lehrgängen werden theoretische Kenntnisse und praktische 

Fertigkeiten vermittelt, welche die Jugendlichen zur Aufnahme einer Berufsausbildung 

befähigen und dazu beitragen, dass sie diese möglichst erfolgreich absolvieren. Im Rahmen 

eines einjährig dauernden berufsqualifizierenden Lehrgangs (BQL) kann zudem die BBR bzw. 

die eBBR erworben werden, soweit diese noch nicht vorhanden ist. Die Erlangung von 

Schulabschlüssen ist auch im Rahmen der derzeit als Pilotprojekt laufenden integrierten 

Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) möglich. Voraussetzung für den Besuch der einjährigen 

Berufsfachschule (OBF einjährig) ist neben der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht jedoch auch 

mindestens die eBBR, sodass bei erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs der MSA erreicht 

werden kann. (vgl. [14, S. 24 f.]; [15])  
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Mehrjährige Berufsfachschule (OBF mehrjährig) 

„Berufsfachschulen führen mit zwei- bis dreieinhalbjähriger Dauer in Vollzeitform zu [einem 

Abschluss] [...] in einem der anerkannten Ausbildungsberufe [...] oder zu einem staatlichen 

Ausbildungsabschluss, beispielsweise für kaufmännische oder technische Assistenten“       

[14, S. 31]. Je nach angestrebtem Ausbildungsziel wird der Abschluss einer 

allgemeinbildenden Schule (BBR, eBBR, MSA) vorausgesetzt, es werden jedoch bisher längst 

nicht alle anerkannten Ausbildungsberufe angeboten, sondern nur ein relativ geringer Anteil. 

(vgl. [14, S. 31]) 

Fachoberschule (FOS) 

An der Fachoberschule kann die sogenannte Fachhochschulreife erworben werden, die zur 

Aufnahme eines Studiums an einer (Fach-)Hochschule berechtigt. Bei Vorliegen des MSA und 

einer abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung 

dauert der Bildungsgang ein Jahr. Liegt die BBR oder die eBBR in Verbindung mit einer 

Berufsausbildung bzw. entsprechender Berufserfahrung vor, beträgt die Dauer des 

Lehrgangs zwei Jahre. Dies ist ebenso der Fall bei Schülerinnen und Schülern, die weder 

einen Berufsabschluss noch Berufserfahrung vorweisen können. Diese müssen zudem im 

Laufe der zweijährigen Fachoberschule ein Praktikum absolvieren. (vgl. [14, S. 41 f.])  

Berufsoberschule (BOS) 

„An einer Berufsoberschule [...] kann nach einer erfolgreich absolvierten Berufsausbildung 

die allgemeine Hochschulreife (mit zweiter Fremdsprache) oder die fachgebundene 

Hochschulreife (ohne zweite Fremdsprache) erworben werden. Wer einen mittleren 

Schulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kann in die 

12. Jahrgangsstufe der BOS aufgenommen werden. Der Weg bis zur allgemeinen 

Hochschulreife dauert dann in der Regel zwei Jahre“ [14, S. 42]. 
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2.4 Abgrenzung des Begriffs Auszubildender 

Unter Bezugnahme auf die vorherigen Erläuterungen zu den verschiedenen Arten der 

Bildungsgänge an den Berliner Oberstufenzentren werden im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

nur diejenigen Schülerinnen und Schüler eines Oberstufenzentrums als Auszubildende 

bezeichnet, welche entweder die Berufsschule im Rahmen einer dualen Berufsausbildung 

oder die mehrjährige Berufsfachschule (OBF mehrjährig) zum Zwecke des Erwerbs eines 

Berufsabschlusses in vollschulischer Ausbildung besuchen bzw. solche Schülerinnen und 

Schüler, die an einem doppelqualifizierenden Lehrgang3

2.5 Konkretisierte Forschungsfragen 

 teilnehmen.  

Aufbauend auf den vorangegangenen Erläuterungen und Begriffsabgrenzungen lassen sich 

nun die einzelnen Forschungsfragen wie folgt konkret formulieren, wobei der Fokus dieser 

Bachelorarbeit stets auf der Herausarbeitung der Unterschiede zwischen den einzelnen 

Berliner Oberstufenzentren, die an der dieser Ausarbeitung zugrunde liegenden Befragung 

teilgenommen haben, liegt.  

1) Lässt sich die Vielzahl der Kriterien, mit denen die Zufriedenheit der Auszubildenden an 

den Berliner Oberstufenzentren gemessen wurde, auf wenige Faktoren reduzieren und, 

falls ja, wie lassen sich dann die unterschiedlichen Berliner Oberstufenzentren mithilfe 

dieser Faktoren beschreiben? 

2) Lässt sich die Vielzahl der Kriterien, mit denen die Selbsteinschätzung des 

Kompetenzzuwachses der Auszubildenden an den Berliner Oberstufenzentren gemessen 

wurde, auf wenige Faktoren reduzieren und, falls ja, wie lassen sich dann die 

unterschiedlichen Berliner Oberstufenzentren mithilfe dieser Faktoren beschreiben? 

  

                                                            
3 Bei einem doppelqualifizierenden Lehrgang erwirbt der Auszubildende neben dem Berufsabschluss unter 
bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise durch die Belegung zusätzlicher allgemeinbildender 
Unterrichtsfächer, auch einen allgemeinen Schulabschluss (i.d.R. die Fachhochschulreife). Am häufigsten 
werden in Berlin bei vollschulischen Assistenzausbildungen solche Doppelqualifizierungen angeboten.             
(vgl. [14, S. 83]) 
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3) Lassen sich die Berliner Oberstufenzentren bezüglich der Pläne ihrer Auszubildenden 

nach Abschluss des Bildungsganges in Gruppen einteilen und, falls ja, durch welche 

Variablen sind diese Gruppen dann insbesondere gekennzeichnet? 

4) Existieren zwischen den einzelnen Berliner Oberstufenzentren Unterschiede hinsichtlich 

des Bewerbungsverhaltens der Auszubildenden? 

5) Unterscheiden sich die einzelnen Berliner Oberstufenzentren im Hinblick auf die 

konkreten Arbeitsplatzangebote/-zusagen der Auszubildenden? 

6) Bestehen zwischen den einzelnen Berliner Oberstufenzentren Unterschiede bezüglich 

der Geschlechterverteilung und der Altersstruktur der Auszubildenden? 

7) Lassen sich Unterschiede zwischen den einzelnen Berliner Oberstufenzentren hinsichtlich 

der vor Beginn der Ausbildung erreichten höchsten Schulabschlüsse der Auszubildenden 

erkennen? 
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3 Datengrundlage 

Das für die Bearbeitung des Forschungsauftrags herangezogene Datenmaterial wurde 

freundlicherweise von der wirtschaftspädagogischen Abteilung des Instituts für 

Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Verfügung gestellt. 

Unter der Leitung des wissenschaftlichen Mitarbeiters Herrn Patrick Richter (M. Ed.) führte 

die Abteilung Wirtschaftspädagogik bereits seit dem Jahr 2011 die sogenannte 

Abschlussbefragung an einem Berliner Oberstufenzentrum durch. Erstmals im Jahr 2014 

erfolgte die Abschlussbefragung jedoch an insgesamt zehn Oberstufenzentren in Berlin.  

3.1 Konzeption und Aufbau des zugrunde liegenden Fragebogens 

Der für die Abschlussbefragung erstellte Fragebogen ist in insgesamt zehn Teilabschnitte 

untergliedert, die mit „0.“ bis „9.“ bezeichnet sind. Im Abschnitt 0 geben die Befragten 

zunächst ihren Bildungsgang an, wobei die Auswahlmöglichkeiten an die Gegebenheiten des 

jeweiligen Oberstufenzentrums angepasst sind. In den folgenden zwei Abschnitten werden 

Fragen zur Zufriedenheit und zur Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses gestellt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit auf die einzelnen Fragen mittels einer 

vierstufigen Skala zu antworten, welche von „trifft überhaupt nicht zu“ über „trifft eher nicht 

zu“ und „trifft eher zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ reicht. Sie werden hierdurch implizit 

aufgefordert, sich in mehr oder weniger positiver oder negativer Hinsicht zu den einzelnen 

Fragepunkten zu äußern; ein Mittelweg ist somit ausgeschlossen. Auch im Abschnitt 3 des 

Fragebogens, der sich mit den Zukunftsplänen der Befragten beschäftigt, wird diese 

Antwortskala verwendet. In den Abschnitten 4 und 5 beantworten die Schülerinnen und 

Schüler Fragen zu ihrem Bewerbungsverhalten und zwar sowohl hinsichtlich eines 

Arbeitsplatzes als auch einer weiterführenden Schule bzw. eines Studienplatzes. Darauf 

aufbauend wird im nachfolgenden Abschnitt erfragt, ob schon konkrete Arbeitsplatzzusagen 

vorliegen und, falls ja, wo und in welchem Beruf bzw. Bereich man voraussichtlich tätig sein 

wird. In den letzten drei Abschnitten geben die Befragten dann noch ihr Alter, ihr Geschlecht 

und ihren höchsten Schulabschluss an.  
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Grundlegend stimmen Aufbau und Inhalt des Fragebogens für alle Oberstufenzentren 

überein, allerdings variieren die einzelnen Fragebögen bezüglich einzelner Items. Auf die 

entsprechenden Variationen bzw. Modifikation wird im Kapitel 4.2 näher eingegangen. Ein 

unausgefüllter Musterfragebogen, bei welchem aus Datenschutzgründen Name und Logo 

des Oberstufenzentrums durchweg entfernt wurden, ist als Anlage A1 beigefügt. 

3.2 Durchführung der Befragung 

Nach Auskunft der Abteilung Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin 

erfolgt die Abschlussbefragung der Schülerinnen und Schüler jährlich kurz vor 

Ausbildungsende. Die zuständigen Klassenlehrer verteilen hierfür die entsprechenden 

Fragebögen in ihren Klassen, die Beantwortung der Fragen erfolgt jedoch auf rein freiwilliger 

Basis. Die ausgefüllten Fragebögen werden anschließend an die Abteilung 

Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin übermittelt, wo die Antworten 

sodann digitalisiert werden. Auf diese Weise konnten im Jahr 2014 an den zehn 

ausgewählten Oberstufenzentren Berlins insgesamt 1.633 Schülerinnen und Schüler befragt 

werden, deren Antworten in Form eines SPSS-Datensatzes dieser Ausarbeitung zugrunde 

liegen. Der unbearbeitete Datensatz ist als Anlage B2 auf dem Datenträger beigefügt.  

  



 
13 

4 Datenaufbereitung und -verarbeitung 

4.1 Verwendete Software 

Zur Be- und Verarbeitung des zugrunde liegenden Datenmaterials wird die von IBM 

stammende Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (vgl. [16, S. 3]) in ihrer 

22. Version genutzt. „Die SPSS-Software ist an der Humboldt-Universität [zu Berlin] im 

Rahmen einer Landeslizenz für Berlin und Brandenburg verfügbar. Diese gestattet es allen 

Mitgliedern der HU (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende), die Software im 

Netz der HU [...] zu nutzen“ [17]. Um also die Software auf dem eigenen PC im Rahmen 

dieser Lizenz nutzen zu können, muss stets eine Verbindung zum Netzwerk der Humboldt-

Universität zu Berlin mittels VPN (Virtual Private Networking) gehalten werden, was mithilfe 

des Tools „OpenVPN“ realisiert wird (vgl. [17]; [18]). Für einzelne Berechnungen und 

Grafiken wird die Tabellenkalkulationssoftware Microsoft Office Excel 2007 genutzt. Zur 

Erstellung und Bearbeitung von Grafiken soll außerdem die Software Microsoft Office 

Visio 2007 genutzt werden.  

4.2 Eingrenzung des Datensatzes 

Der vorliegende SPSS-Datensatz beinhaltet 1.633 Fälle, wobei jeder Fall die Antworten eines 

Schülers bzw. einer Schülerin auf die insgesamt 49 Fragen, die im Rahmen der 

Abschlussbefragung 2014 gestellt wurden, sowie eine Codierungsvariable und die 

Fragebogennummer beinhaltet. Da innerhalb der Abschnitte sechs und neun des 

Fragebogens den Befragten bereits mehrere Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen 

vorgegeben wurden, enthält der Datensatz auch diese als Variablen. Insgesamt besteht das 

zu bearbeitende Datenmaterial also aus 1.633 Fällen mit jeweils 57 Variablen. Ein 

Verzeichnis über die Variablen und deren Abkürzungen im Datensatz ist am Ende dieser 

Ausarbeitung enthalten. Fehlende Werte, die z. B. entstehen können, wenn ein Befragter die 

Antwort auf eine Frage verweigert hat, sind im Datensatz i.d.R. mit dem Wert „999“ 

angegeben.  
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Da wie im Kapitel 2.4 erläutert, nicht die Antworten aller Befragten für die Beantwortung der 

Forschungsfragen relevant sind, muss der Datensatz entsprechend angepasst werden. Um 

keine Daten entfernen zu müssen, wird für die Eingrenzung des Datensatzes bezüglich der 

Bildungsgänge die Funktion „Fälle auswählen“ in SPSS genutzt. 

Im Rahmen der Abschlussbefragung 2014 gaben von den 1.633 befragten Schülerinnen und 

Schülern 1.628 an, welchen Bildungsgang sie besuchten. Diese Angabe ist im Datensatz als 

Variable „bildga“ enthalten, welche Werte von 1 bis 64 annehmen kann. Diese Werte 

bezeichnen die einzelnen Bildungsgänge an den Oberstufenzentren. Da jedoch bei der 

Wertebeschriftung einige Bildungsgänge lediglich in Form von nicht gängigen Abkürzungen4

Tabelle 2

 

angegeben wurden, erfolgte vorab eine Rücksprache mit der zuständigen Abteilung 

Wirtschaftspädagogik. Diese teilte die Bedeutung der verwendeten Abkürzungen, wie aus 

der nachfolgenden  ersichtlich mit. Da nicht aus allen möglichen Bildungsgängen 

Schülerinnen und Schüler befragt wurden, beschränkt sich die Erläuterung der Abkürzungen 

nur auf diejenigen Bildungsgänge, welche im Zuge der Abschlussbefragung 2014 auch 

angegeben wurden.  

Abkürzung Bildungsgang 
MT Druck Medientechnologe/-technologin Druck 
Siebdruck Medientechnologe/-technologin Siebdruck 
PM-Techn. Packmitteltechnologe/-technologin 
DV Medientechnologe/-technologin Datenverarbeitung 
MG Mediengestalter/-in 
ITSI  IT-Geräteberater/-in und -Installateur/-in 
TAM Technische/-r Assistent/-in für medizinische Gerätetechnik 
ITA Technische/-r Assistent/-in für informations- und telekommunikationstechnische 

Systeme 
SE Systemelektroniker/-in 
FS/FSC Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Systemintegration Cisco 
FA Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
FM Fachschule Medizintechnik 
MTS Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in 
BmA Berufsausbildung mit Abitur 
FSZ Fachinformatiker/-in Systemintegration mit Zusatzqualifikation 

Tabelle 2: Erläuterung der im SPSS-Datensatz verwendeten Abkürzungen einzelner Bildungsgänge 

  

                                                            
4 Unter einer gängigen Abkürzung versteht man in diesem Fall z. B. "FOS" zur Bezeichnung der Fachoberschule.  
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Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, handelt es sich bei den Bildungsgängen, für die 

innerhalb des Datensatzes Abkürzungen genutzt werden, durchweg um duale oder 

vollschulische Berufsbildungsgänge. Diese Information ist für die Datenfilterung zwingend 

notwendig. 

Für die Bearbeitung des Forschungsauftrags werden fortan nur diejenigen Fälle in die 

Betrachtung mit einbezogen, die bei der Variable „bildga“ (Bildungsgang) nicht die in der 

folgenden Tabelle 3 aufgeführten Werte aufweisen, was in SPSS als Bedingung bei der 

Fallauswahl bei jedem Neustart der Software erneut anzugeben ist.  

Wert Wertebeschriftung 
1 FOS (1-jährig) 
2 FOS (2-jährig) 
3 OBF (1-jährig) 
5 BOS (12. Klasse) 
6 BOS (13. Klasse) 

22 OG (Berufliches Gymnasium) 
27 BQL 
32 IBA (Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung) 
55 FOS 
56 BOS 

Tabelle 3: Werte und Beschriftungen der Variable „bildga“,  die den nicht relevanten Fällen entsprechen 

Von den ursprünglichen 1.633 Fällen bleiben nach dieser Datenfilterung noch insgesamt 

1.172 Fälle übrig, welche die Basis der im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführten 

statistischen Analysen bilden. Diese Fälle verteilen sich auf die einzelnen Oberstufenzentren, 

welche aus Datenschutzgründen unter der Variable „Schule“ nur die Werte 1 bis 10 ohne 

Wertebezeichnung tragen und daher fortan mit „Schule 1“ bis „Schule 10“ bezeichnet 

werden, wie folgt:  
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Schule Häufigkeit Prozent gültige Prozente kumulierte Prozente 

 2 159 13,6 13,6 13,6 
3 117 10,0 10,0 23,5 
4 99 8,4 8,4 32,0 
5 163 13,9 13,9 45,9 
6 94 8,0 8,0 53,9 
7 76 6,5 6,5 60,4 
8 357 30,5 30,5 90,9 
9 20 1,7 1,7 92,6 

10 87 7,4 7,4 100,0 
gesamt 1172 100,0 100,0  

Tabelle 4: Verteilung der Fälle auf die einzelnen OSZ nach der Datenfilterung 

Wie aus der obigen Tabelle zu ersehen ist, wird Schule 1 komplett aus den Analysen 

ausgeschlossen, da hier offenbar nur Schülerinnen und Schüler befragt wurden, welche 

einen der in Tabelle 3 aufgeführten Bildungsgänge besuchen. Die übrigen neun Schulen 

lassen sich nach Auskunft des für die Abschlussbefragung zuständigen Herrn Patrick Richter 

(M. Ed.) und in Anlehnung an Tabelle 1 wie folgt nach Tätigkeitsfeldern ordnen:  

Tätigkeitsbereich Schulen 
Gesundheit, Ernährung, 

Gastgewerbe, Agrarwirtschaft, 
Sozialpädagogik und Sozialwesen 

Schule 6 
Schule 10 

Technik und Naturwissenschaften 

Schule 5 
Schule 7 
Schule 8 
Schule 9 

Wirtschaft und Verwaltung 
Schule 2 
Schule 3 
Schule 4 

Tabelle 5: Einordnung der Schulen in die Tätigkeitsbereiche 
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Hinsichtlich der bereits erwähnten Variationen innerhalb der Fragebögen ist nach Auskunft 

der zuständigen Abteilung Wirtschaftspädagogik anzumerken, dass beispielsweise die Fragen 

nach der Bewerbung an einer weiterführenden Schule bzw. für ein Studium, welche den 

Variablen „bewer_04“ bis „bewer_06“ im Datensatz entsprechen, an den Schulen 4, 5 und 8 

nicht gestellt wurden. Der Fragebogen für die Schule 10 enthält auf deren ausdrücklichen 

Wunsch hin jedoch im Abschnitt „Kompetenzzuwachs“ zwei zusätzliche Items, welche den 

Variablen „lern_02a“ und „lern_09“ entsprechen. Innerhalb eines Diskussionsprozesses mit 

den beteiligten Schulen wurde zudem beschlossen, dass im Fragebogenabschnitt zu den 

konkreten Arbeitsplatzzusagen der Schülerinnen und Schüler zwei zusätzliche 

Fragebogenitems hinzugefügt werden sollen. Die Schule 8 hatte die Befragung jedoch bereits 

vor Einarbeitung dieses Zusatzes in den Fragebogen durchgeführt, sodass für die Befragten 

dieser Schule bei den Variablen „kjob_05“ und „kjob_06“ keine Werte vorliegen. Ähnlich 

verhält es sich mit der Variable „kjob_02“. In diesem Fall wurden jedoch bei der Frage an 

sich zwei zusätzliche Antwortmöglichkeiten vorgegeben, jedoch nur bei den Schulen 

3, 9 und 10. An den übrigen Schulen fand die Befragung wiederum bereits früher und daher 

ohne diese beiden weiteren Antwortmöglichkeiten statt. Im letzten Fragebogenabschnitt 

wurde bei den Schulen 5 und 8 bei der Variable „abschl_01“ die Antwortmöglichkeit 

„Fachabitur“ nicht gesondert vorgegeben, sondern mit der Antwort „Abitur/fachgebundene 

Hochschulreife“ zusammengefasst.  

Da innerhalb dieser Bachelorarbeit anhand geeigneter statistischer Analyseverfahren stets 

ein Vergleich der einzelnen Schulen erfolgen soll, ist es sinnvoll, nur solche Variablen in die 

Analysen einzubeziehen, bei denen auch für alle relevanten Schulen Daten vorliegen. Die 

Variablen „bewer_04“ bis „bewer_06“, „lern_02a“, „lern_09“ sowie „kjob_05“ und 

„kjob_06“, welche diese Voraussetzung nicht erfüllen, werden daher komplett aus den 

Analysen ausgeschlossen. In Absprache mit den zuständigen Betreuern wird sich zudem die 

Analyse der Fragebogenabschnitte 5 und 6 im Rahmen dieser Ausarbeitung ohnehin lediglich 

auf die Hauptfragen beziehen. Demnach werden hier nur die Variablen „bewer_01“ bis 

„bewer_03“ sowie „kjob_01“ und „kjob_02“ in Betracht gezogen. Auf die Problematik der 

unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten bei den Variablen „kjob_02“ und „abschl_01“ wird 

im Kapitel 5.3.4 noch näher eingegangen.  
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5 Angewandte Methodiken 

Aufgrund der bereits erwähnten Freiwilligkeit hinsichtlich der Beantwortung der Fragen und 

der allgemein für das Projekt „Abschlussbefragung“ notwendigen Kooperationsbereitschaft 

der Berliner Oberstufenzentren mit der Humboldt-Universität zu Berlin liegt offensichtlich 

keine Zufallsstichprobe im statistischen Sinne vor, sodass induktive Statistik auf Basis der 

gegebenen Daten nicht erfolgen kann Im Rahmen dieser Bachelorarbeit finden daher nur 

rein deskriptive Verfahren Anwendung. (vgl. [19]). 

Da sich der Forschungsauftrag auf die gesamte Abschlussbefragung des Jahres 2014 bezieht 

und sich hieraus mehrere einzelne Fragestellungen ergeben, die bereits im Kapitel 2.5 

konkretisiert wurden, finden entsprechend auch verschiedene statistische Analyseverfahren 

Anwendung, auf welche in diesem Kapitel näher eingegangen werden soll.  

5.1 Faktorenanalyse 

„Die Faktorenanalyse [...] ist ein Oberbegriff für diverse Verfahren, die es ermöglichen, aus 

einer großen Zahl von [...] Variablen eine möglichst geringe Anzahl von (nicht beobachteten, 

[sog. latenten]) ‚Faktoren‘ zu extrahieren“ [20, S. 180], welche auch als „Typen“ oder 

„Komponenten“ bezeichnet werden. Dabei wird nicht, wie etwa bei der Varianzanalyse, der 

Einfluss unabhängiger auf abhängige Variablen untersucht, vielmehr liegt der 

Faktorenanalyse der Gedanke zugrunde, dass sich in großen Variablensets die Variablen 

überschneiden (können). „Statistisch drückt sich dies in Korrelationen zwischen den 

Variablen aus“ [21, S. 330]. Das Hauptanliegen der Faktorenanalyse ist also, hinter den 

Variablen stehende Strukturen aufzudecken, mit deren Hilfe sich ein großer Variablensatz 

einfacher beschreiben lässt. Sie dient demnach gleichzeitig auch der Datenreduktion, da für 

weitere Untersuchungen die ursprünglichen Messwerte der Variablen durch die möglichst 

geringere Zahl der hinter den Variablen stehenden Faktoren ersetzt werden.                        

(vgl. [20, S. 180]; [21, S. 330]; [22, S. 547])  

Die Auswahl eines Verfahrens aus der Vielzahl der unter den Begriff „Faktorenanalyse“ 

fallenden Analysemethoden hängt stark von der spezifischen Fragestellung ab. Im 

Allgemeinen wird zwischen konfirmatorischer und explorativer Faktorenanalyse 

unterschieden, je nachdem ob man bereits vorab eine Hypothese bezüglich der Strukturen 
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hinter den Variablen aufgestellt hat oder nicht. Ist man darum bemüht, Gruppen hoch 

miteinander korrelierender Variablen erst einmal aufzufinden, so ist beispielsweise im 

Hinblick auf die Extraktion der Faktoren die heute noch am häufigsten genutzte Methode 

der Hauptkomponentenanalyse anzuwenden. Hat man dagegen bereits eine Hypothese über 

entsprechende Variablengruppen aufgrund inhaltlicher Überlegungen entwickelt und 

möchte diese überprüfen sowie die Ursache für die hohen Korrelationen bezeichnen, könnte 

man z. B. die sogenannte Hauptachsenanalyse durchführen. (vgl. [21, S. 356]; [22, S. 547]; 

[23, S. 388]) 

Aufgrund des Aufbaus und des Inhalts des der Abschlussbefragung 2014 zugrunde liegenden 

Fragebogens, lassen sich allenfalls vage Vermutungen über mögliche Zusammenhänge der 

Variablen in den Abschnitten bezüglich der Zufriedenheit und der Selbsteinschätzung des 

Kompetenzzuwachses der Befragten aufstellen, jedoch keine prüfbaren Hypothesen. Es 

werden daher explorative Faktorenanalysen, genauer Hauptkomponentenanalysen, im 

Englischen als Principal Component Analysis (PCA) bezeichnet, durchgeführt.                      

(vgl. [23, S. 388]) 

5.1.1 Voraussetzungen 

„Faktorenanalysen werden im Allgemeinen nicht eingesetzt, wenn [...] nur wenige Variablen 

zu strukturieren sind, deren korrelative Zusammenhänge auch ohne das rechnerisch 

aufwändige Verfahren interpretiert werden können“ [23, S. 387]. Aus dem vorliegenden 

Datenmaterial ergibt sich, dass 13 bzw. acht Variablen entsprechend der Fragen in den 

Abschnitten 1 und 2 des Fragebogens auf korrelative Zusammenhänge hin zu untersuchen 

sind. Diese Anzahl erscheint für die Anwendung faktorenanalytischer Verfahren 

angemessen, ebenso der Stichprobenumfang von 1.172, der mit der Interpretationsgüte der 

Faktoren in Zusammenhang steht, worauf im Kapitel 5.1.5 noch näher eingegangen wird.  

Skalenniveau und Zusammenhang der Variablen 

Idealerweise wird die PCA mit intervallskalierten Variablen durchgeführt, welche linear 

zusammenhängen. „Nehmen wir in eine PCA Variablen auf, die nicht linear 

zusammenhängen, sind andere faktorenanalytische Ergebnisse zu erwarten, als wenn 

dieselben Variablen linear miteinander korrelieren würden“ [23, S. 396], weshalb empfohlen 
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wird, solche Variablen vorab einer linearisierenden Transformation zu unterziehen. Da 

jedoch kein begründeter Zweifel an der Annahme besteht, dass die zu untersuchenden 

Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ bzw. „lern_01“ bis „lern_08“ in linearem Zusammenhang 

stehen, wird auf derartige Transformationen verzichtet. (vgl. [23, S. 396]) 

Wie bereits im Kapitel 3.1 näher erläutert, wurde bei der Erhebung der für die PCA 

relevanten Daten eine 4-stufige Ratingskala genutzt, bei welcher die Befragten keine 

Möglichkeit haben, ein neutrales Urteil abzugeben. Theoretisch sind Variablen, deren 

Grundlage eine solche Antwortskala bildet, ordinalskaliert. In der Praxis wird bei derartigen 

Ratingskalen jedoch zumeist angenommen, dass die entsprechenden Variablen als 

intervallskaliert anzusehen sind. Diese gängige praktische Vorgehensweise soll daher auch 

im Rahmen dieser Bachelorarbeit Anwendung finden.5

Eignung der Daten für Faktorenanalysen 

 (vgl. [24]) 

Als Maß für den Zusammenhang zwischen Variablen dienen die Korrelationen, weshalb 

entsprechende „Prüfkriterien entwickelt [wurden], die es erlauben, 

Variablenzusammenhänge auf ihre Eignung für eine Faktorenanalyse zu überprüfen“           

[21, S. 336]. Dabei ist zu beachten, dass sich in jedem einzelnen Korrelationskoeffizienten 

𝑟𝑥1,𝑥2 =  ∑ (𝑥𝑘1−�̅�1)∙(𝑥𝑘2− �̅�2)𝐾
𝑘=1

�∑ (𝑥𝑘1− �̅�1)2𝐾
𝑘=1 ∙∑ (𝑥𝑘2− �̅�2)2𝐾

𝑘=1

               (1) 

wobei  

𝑥𝑘1  =  Ausprägung der Variable 1 bei Objekt k 
�̅�1    = Mittelwert der Ausprägung von Variable 1 über alle Objekte k 
�̅�𝑘2  = Ausprägung der Variable 2 bei Objekt k 
�̅�2    = Mittelwert der Ausprägung von Variable 2 über alle Objekte k 

ist, die Verteilung der Variablen widerspiegelt. Die jeweiligen Kennwerte der Verteilung, also 

die Symmetrie, die Schiefe und die Wölbung (Kurtosis) beeinflussen also direkt die Höhe der 

                                                            
5 In dem zur Verfügung gestellten SPSS-Datensatz ist das Skalenniveau der Variablen von vornherein als 
metrisch angegeben worden, sodass davon auszugehen ist, dass bereits bei der Konzeption des Fragebogens 
davon ausgegangen wurde, dass die Variablen zu Analysezwecken als intervallskaliert angenommen werden 
würden. Auf eventuelle Probleme bezüglich dieser Annahme wird im Kapitel 7 eingegangen.  
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Korrelationskoeffizienten. „Es ist deshalb vorab eine Prüfung der Variablen [„zufri_01“ bis 

„zufri_13“ bzw. „lern_01“ bis „lern_08“] auf Normalverteilung [...] empfehlenswert, obwohl 

die Faktorenanalyse selbst keine Verteilungsannahmen setzt“ [21, S. 339].                            

(vgl. [21, S. 336 ff.]) 

In der Praxis kann es geschehen, dass sich in der Korrelationsmatrix neben relativ hohen 

Werten auch sehr niedrige Werte zeigen, sodass die Betrachtung der 

Korrelationskoeffizienten allein oft keine eindeutige Aussage über die Eignung der Daten für 

faktorenanalytische Zwecke zulässt, sodass noch weitere und zwar möglichst mehrere 

Prüfkriterien herangezogen werden müssen. (vgl. [21, S. 339]) Beispielsweise käme die 

Betrachtung der sogenannten Anti-Image-Kovarianz-Matrix in Betracht. „Der Begriff Anti-

Image stammt aus der Image-Analyse von Guttmann. Guttmann geht davon aus, dass sich 

die Varianz einer Variablen in zwei Teile zerlegen lässt: das Image und das Anti-Image. Das 

Image beschreibt dabei den Anteil der Varianz, der durch die verbleibenden Variablen mit 

Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse [...] erklärt werden kann, während das Anti-Image 

denjenigen Teil darstellt, der von den übrigen Variablen unabhängig ist“ [21, S. 342]. Die 

Variablen erscheinen demnach für eine Faktorenanalyse geeignet, wenn die Werte der Anti-

Image-Kovarinz-Matrix, die nicht auf der Diagonalen liegen, möglichst nahe bei null liegen. 

Als Kriterium für die Eignung der Daten gilt, dass der Anteil der Nicht-diagonal-Elemente in 

der Matrix, die ungleich null sind (>0,09) unter 25 % liegen sollte. (vgl. [21, S. 342]) 

Auf Basis der Anti-Image-Korrelationsmatrix berechnet, wird das Kaiser-Meyer-Olkin-

Kriterium (KMO-Kriterium) in der Literatur „als das beste zur Verfügung stehende Verfahren 

zur Prüfung der Korrelationsmatrix angesehen, weshalb seine Anwendung vor der 

Durchführung einer Faktorenanalyse auf jeden Fall zu empfehlen ist“ [21, S. 342 f.]. Der 

Wertebereich des KMO-Kriteriums liegt zwischen null und eins und die Eignung der 

einzelnen Variablen bzw. der Korrelationsmatrix insgesamt für eine Faktorenanalyse lässt 

sich anhand des Kriteriums wie folgt beurteilen:  
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𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,9 „erstaunlich“ 
𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,8 „verdienstvoll“ 
𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,7 „ziemlich gut“ 
𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,6 „mittelmäßig“ 
𝐾𝑀𝑂 ≥ 0,5 „kläglich“ 
𝐾𝑀𝑂 ≤ 0,5 „untragbar“ 

Tabelle 6: Werte des KMO-Kriteriums und deren Interpretation (vgl. [21, S. 342]) 

Des Weiteren soll noch der Bartlett-Test auf Sphärizität durchgeführt werden, welcher der 

Frage nachgeht, „ob die Korrelationsmatrix nur zufällig von einer Einheitsmatrix abweicht, da 

im Falle der Einheitsmatrix alle Nicht-diagonal-Elemente null sind, d. h. keine Korrelationen 

zwischen den Variablen vorliegen“ [21, S. 341]. Die Hypothesen dieses Tests sind wie folgt 

formuliert:  

𝐻𝑜: Die Variablen in der Erhebungsgesamtheit sind unkorreliert. 
  
𝐻1: Die Variablen in der Erhebungsgesamtheit sind korreliert.  

Die vorherige Prüfung der Daten auf Normalverteilung ist Voraussetzung für die 

Durchführung des Bartlett-Tests. Als Signifikanzniveau wird  𝛼 = 0,05  festgelegt. Fällt der 

Test signifikant aus, ist die Nullhypothese abzulehnen, sodass davon ausgegangen werden 

kann, dass die Ausgangsvariablen korreliert und damit tauglich für eine Faktorenanalyse 

sind. (vgl. [21, S. 341]) 

5.1.2 Grundprinzip der PCA 

„Die Faktorenanalyse [geht] von der grundlegenden Annahme aus, dass jeder 

Beobachtungswert einer Ausgangsvariablen [...] sich als Linearkombination mehrerer 

(hypothetischer) Faktoren schreiben lässt“ [21, S. 344], was mithilfe folgender Formel 

ausgedrückt werden kann:  
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𝑥𝑚𝑖 = 𝑎𝑖1 ∙ 𝑓𝑚1 + 𝑎𝑖2 ∙ 𝑓𝑚2 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑞 ∙ 𝑓𝑚𝑞     (2) 

mit  

𝑥𝑚𝑖   =  Ausprägung der Variablen i bei Objekt/Person m 
𝑓𝑚𝑗    = Ausstattung des Objektes/der Person m mit dem Faktor j 
𝑎𝑖𝑗     = Gewichtung des Faktors j bei Variable i (vgl. [21, S. 344]; [23, S. 390 f.]) 

In der PCA werden die Werte 𝑓𝑚𝑗 und 𝑎𝑖𝑗 nun so bestimmt, dass gemäß der Gleichung (2) 

Messwerte vorhergesagt werden können, die möglichst nahe an den Ausgangswerten liegen. 

Theoretisch existieren aber für die Gleichung (2) unendlich viele Lösungen. „Eine dieser 

Lösungen führt zu den Faktoren der PCA“ [23, S. 391], welche dadurch gekennzeichnet sind, 

dass sie wechselseitig voneinander unabhängig sind und sukzessive maximale Varianz 

erklären. (vgl. [21, S. 344]; [23, S. 390 f.])  

Die nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht die grafische Bestimmung der Faktoren im 

Falle von nur zwei Variablen. Das Prinzip lässt sich in gleicher Weise auf p Variablen 

anwenden, nur lässt sich ein p-dimensionales Koordinatensystem grafisch nicht mehr 

darstellen. (vgl. [23, S. 391]) 

Variable 1

Variable 2
F IF II

ϕ

 

Abbildung 2: Varianzmaximierende orthogonale Rotationstransformation (vgl. [23, S. 391])  
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Die obige Abbildung zeigt die Ausprägungen der Variablen 1 und 2 bei mehreren 

Versuchspersonen in Form einer Punktwolke, wobei die Variablen selbst die Achsen des 

Koordinatensystems darstellen. Die Streuung ist auf beiden Koordinatenachsen ungefähr 

gleich groß. „Das Koordinatensystem wird nun in der PCA so gedreht (rotiert), dass 1. die 

Korrelation zwischen den beiden neuen Achsen null wird und 2. die Punkte auf der neuen 

Achse F I maximale Varianz haben. [In der Abbildung 2] [...] werden die beiden 

ursprünglichen Achsen so um den Winkel ϕ entgegen dem Uhrzeigersinn zu den neuen 

Achsen F I und F II rotiert“ [23, S. 391]. Da die Rechtwinkligkeit der Achsen erhalten bleibt, 

handelt es sich in diesem Fall um eine sogenannte orthogonale Rotationstransformation. 

Diese führt dazu, dass die Korrelation der beiden neuen Achsen (also der Faktoren 

F I und F II) null ist und die Varianz maximiert wurde, da sich die Versuchspersonen auf der 

neuen Achse F I wesentlich mehr voneinander unterscheiden als auf der alten Achse 

(Variable 1). (vgl. [23, S. 391 f.])  

Im Falle von p Variablen wird ein p-dimensionales Koordinatensystem aufgespannt, welches 

dann so gedreht wird, „dass die Projektionen der Versuchspersonen auf einer der p neuen 

Achsen maximal streuen. Diese neue Achse klärt dann von der Gesamtvarianz [...] einen 

maximalen Anteil auf. Die verbleibenden p-1 Achsen werden wiederum so gedreht, dass von 

der Restvarianz, die durch die erste neue Achse nicht aufgeklärt wird [...] eine weitere Achse 

einen maximalen Anteil aufklärt“ [23, S. 391] usw.  

Da die Darstellung der genauen mathematischen Rechenschritte, die hinter dem oben 

aufgezeigten Verfahren der Hauptkomponentenanalyse stehen, den Rahmen dieser 

Ausarbeitung sprengen würde, wird an dieser Stelle auf weiterführende Literatur verwiesen. 

(beispielsweise auf [23, S. 397 - 415]) 

5.1.3 Kennwerte der PCA 

Für das Verständnis und die Interpretation der PCA, bzw. der Faktorenanalyse allgemein, ist 

die Kenntnis der einzelnen Werte, die innerhalb der Analyse berechnet werden, 

unumgänglich, weshalb diese nun kurz erläutert werden:  
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Faktorwert 

Sobald die Position der neuen Koordinatenachsen bekannt ist, kennzeichnet der 

Faktorwert  (𝑓𝑚𝑗) grafisch die Position einer Person bzw. eines Objektes m auf dem Faktor j. 

„Er gibt [also] darüber Auskunft, wie stark die in einem Faktor zusammengefassten 

Merkmale bei dieser Person [bzw. diesem Objekt] ausgeprägt sind“ ([23, S. 393]).                  

(vgl. [23, S. 392 f.]) 

Faktorladung 

„Eine Faktorladung  𝑎𝑖𝑗 entspricht der Korrelation zwischen der i-ten Variablen und dem       

j-ten Faktor“ [23, S. 393]. Die Faktorladungen geben also an, wie stark die ursprünglichen 

Variablen mit den gefundenen Faktoren in Zusammenhang stehen. Da die Faktorladungen 

sowohl positive als auch negative Werte annehmen können, geben sie ebenso Aufschluss 

über die Richtung des Zusammenhangs zwischen Variablen und Faktoren. (vgl. [21, S. 334])  

Kommunalität 

Die Kommunalität entspricht der Summe der quadrierten Faktorladungen einer Variablen i 

über alle Faktoren und wird üblicherweise mit  ℎ𝑖
2 abgekürzt. Da das Quadrat der Ladung 

einer Variablen i auf einem einzelnen Faktor j den gemeinsamen Varianzanteil dieser 

Variablen und dieses Faktors kennzeichnet, gibt die Kommunalität also an, in welchem 

Umfang die Varianz der Variablen i durch alle Faktoren erklärt werden kann. Dabei kann die 

Kommunalität Werte zwischen null und eins annehmen, wobei ein Wert von 1,0 in der 

Realität i.d.R. nicht erreicht wird, da für gewöhnlich die Faktorextraktion bereits 

abgebrochen wird, bevor die Varianz aller Variablen restlos erklärt werden kann, da oft 

schon wenige Faktoren ausreichen, um die einzelnen Variablen so gut zu erfassen, dass nur 

noch ein sehr geringer Varianzanteil durch diese nicht erklärt wird. (vgl. [23, S. 393]) „Die 

Hauptkomponentenanalyse geht grundsätzlich davon aus, dass die Varianz einer 

Ausgangsvariablen vollständig durch die Extraktion von Faktoren erklärt werden kann [...]. 

Das bedeutet, dass als ‚Startwert‘ bei der Kommunalitätenschätzung immer der Wert 1 

vorgegeben wird und die Kommunalität von 1 auch immer dann vollständig produziert wird, 

wenn ebenso viele Faktoren wie Variablen extrahiert werden“ [21, S. 35]). 
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Eigenwert 

Summiert man dagegen die quadrierten Ladungen aller Variablen auf einem Faktor j, so 

erhält man den Eigenwert 𝜆𝑗 dieses Faktors, der angibt, in welchem Ausmaß die 

Gesamtvarianz aller Variablen durch diesen Faktor erfasst wird. (vgl. [23, S. 393]) 

5.1.4 Extraktion der Faktoren  

Zur Bestimmung der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren existiert eine Vielzahl von 

Kriterien. Grundlegend gilt dabei, dass die Anzahl der Faktoren maximal der Anzahl der 

ursprünglich in die Faktorenanalyse eingehenden Variablen entsprechen kann. In diesem Fall 

würde also jede Variable auch einen Faktor darstellen. Dies kann jedoch nur geschehen, falls 

die Korrelation zwischen den einzelnen Variablen sämtlichst null betragen würde. Ein 

weiterer Extremfall besteht darin, dass nur ein einziger Faktor extrahiert wird. Dies wäre 

wiederum nur dann möglich, falls die Variablen wechselseitig alle zu eins korrelieren.         

(vgl. [23, S. 392]) 

Eines der am häufigsten angewandten Kriterien zur Bestimmung der Anzahl der Faktoren ist 

das sogenannte Kaiser-Guttman-Kriterium. Bei dieser Methode werden nur diejenigen 

Faktoren extrahiert und interpretiert, deren Eigenwert größer als eins ist. „Die Begründung 

für die Verwendung [dieses] [...] Kriteriums liegt darin, dass ein Faktor, dessen 

Varianzerklärungsanteil über alle Variablen kleiner als eins ist, weniger Varianz erklärt als 

eine einzelne Variable“ [21, S. 359].6

Weitere Erkenntnisse über die Anzahl der Faktoren können aus dem sogenannten Screeplot 

gewonnen werden. Dieses bildet die Eigenwerte der Faktoren in einem kartesischen 

Koordinatensystem ab, wobei die Ordnungsnummern der Faktoren in aufsteigender 

Reihenfolge von links nach rechts auf der Abszisse angeordnet sind. Dabei gilt, dass sich die 

Nummerierung der Faktoren nach der Höhe der Eigenwerte richtet und derjenige Faktor mit 

dem größten Eigenwert die Nummer eins trägt. Verbindet man nun die Punkte, die die 

Eigenwerte der Faktoren darstellen, so wird im Idealfall ein deutlicher „Knick“ an der Stelle 

zu erkennen sein, an der die Differenz der Eigenwerte zweier Faktoren am größten ist.  

 

                                                            
6 Die ursprünglichen Variablen werden für die PCA standardisiert und die Varianz einer solch standardisierten 
Variablen beträgt eins. (vgl. [21, S. 344 f.]; [23, S. 415]) 
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„Alle Faktoren mit Eigenwerten, die oberhalb des ‚Ellbogen-Knicks‘ [...] angeordnet sind, 

werden in das Modell einbezogen“ [25, S. 222]. (vgl. [25, S. 222]; [21, S. 359]; [23, S. 415 f.]) 

Gemäß dem in der nachfolgenden Abbildung 3 dargestellten beispielhaften Screeplot 

würden daher zwei Faktoren extrahiert werden.  
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Abbildung 3: Beispielhaftes Screeplot (vgl. [25, S. 222]) 

Neben der Verwendung des Kaiser-Guttman-Kriteriums und des Screeplots ist es zudem 

üblich, einen Mindestwert für die Varianzerklärung in Form eines Prozentwertes festzulegen. 

Hierbei muss entschieden werden, wie viel Informationsverlust zugunsten der 

Datenreduktion höchstens akzeptiert werden kann. (vgl. [25, S. 221 f.])  

Alle Kriterien zur Bestimmung der Faktorenanzahl stellen jedoch nur Richtlinien dar und es 

kann unter Umständen zu deutlichen Abweichungen hinsichtlich der Anzahl der Faktoren 

kommen, sofern mehrere Kriterien in Betracht gezogen werden. Letztlich bleibt es daher 

dem Forscher überlassen, eine subjektive Entscheidung über die Faktorenzahl auf der 

Grundlage dieser Kriterien zu treffen und zwar möglichst so, dass eine Datenreduktion mit 

vertretbarem Informationsverlust und gleichzeitig eine sinnvolle Interpretation der Faktoren 

erfolgen kann. (vgl. [21, S. 359, 375 f.]) 
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5.1.5 Rotationsverfahren 

Zur Durchführung der in Kapitel 5.1.2 graphisch dargestellten Rotation stehen in SPSS 

verschiedene Verfahren zur Verfügung. Zu den orthogonalen Methoden zählt dabei u.a. das 

sogenannte Varimax-Rotationsverfahren, welches im Zusammenhang mit den 

Hauptkomponentenanalysen angewandt werden soll. „[Dieses] versucht die Zahl der 

Variablen mit hohen Ladungen auf einem Faktor zu minimieren“ [22, S. 563]. Die 

Bezeichnung „Varimax“ leitet sich also davon ab, dass bei diesem Verfahren die Varianz der 

quadrierten Faktorladungen maximiert wird. Es ist zu beachten, dass sich demnach durch die 

Rotation zwar die Faktorladungen, nicht jedoch die Kommunalitäten ändern. Bei der 

Bestimmung der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren sollte daher auf die unrotierte 

Lösung zurückgegriffen werden, während die Interpretation der Faktoren auf Basis der 

rotierten Faktorladungsmatrix erfolgen sollte, „da sich durch die Anwendung einer 

Rotationsmethode die Verteilung des erklärten Varianzanteils einer Variable auf die 

Faktoren verändert“ [21, S. 378]. (vgl. [21, S. 378]; [22, S. 562 f.]) 

5.1.6 Faktorinterpretation 

Wie die Bestimmung der Faktorenanzahl ist grundsätzlich auch die inhaltliche Interpretation 

der extrahierten Faktoren Aufgabe des Forschers, die Faktorenanalyse an sich gibt hierüber 

keine Aufschlüsse. Die faktorenanalytischen Ergebnisse bilden jedoch die Grundlage für 

entsprechende Interpretationen. Die generelle Interpretierbarkeit der Faktoren hängt jedoch 

stark vom Stichprobenumfang und von den Ladungen der einzelnen Variablen auf die 

Faktoren ab, wobei man sich an folgenden Richtlinien orientieren kann:  

„Wenn auf jedem bedeutsamen Faktor [...] mindestens vier Variablen Ladungen über 0,60 

aufweisen, kann die Faktorenstruktur ungeachtet der Stichprobengröße generalisierend 

interpretiert werden. Das Gleiche gilt für Faktorstrukturen mit Faktoren, auf denen jeweils 

zehn bis zwölf Variablen Ladungen über 0,40 oder darüber aufweisen. Faktorstrukturen mit 

Faktoren, auf denen nur wenige Variablen geringfügig laden, sollten nur interpretiert 

werden, wenn  𝑛 ≥ 300  ist“ [23, S. 396].  
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5.1.7 Ermittlung und Interpretation der Faktorwerte 

In SPSS besteht die Möglichkeit, die Faktorwerte mittels verschiedener Verfahren schätzen 

zu lassen. „In der Regel erfolgt die Schätzung [...] durch eine multiple Regressionsrechnung“ 

[21, S. 380]. Die Faktorwerte für jeden extrahierten Faktor werden dem Datensatz sodann 

als neue Variablen hinzugefügt, sodass diese für weitere Analysen zur Verfügung stehen. Da 

innerhalb der Faktorenanalyse bereits die Ausgangsdatenmatrix standardisiert wird, stellen 

auch die Faktorwerte standardisierte Größen dar. Hinsichtlich der Interpretation der 

Faktorwerte gilt daher, dass ein Faktorwert von null besagt, dass eine Person bzw. ein Objekt 

hinsichtlich dieses Faktors eine durchschnittliche Ausprägung im Vergleich zu allen anderen 

aufweist. Ein positiver bzw. negativer Faktorwert lässt sich hingegen so interpretieren, dass 

eine über- bzw. unterdurchschnittliche Ausprägung dieses Faktors bei der entsprechenden 

Person bzw. dem Objekt vorliegt. (vgl. [21, S. 380 ff.]) 

5.1.8 Umgang mit fehlenden Werten 

„Beim praktischen Einsatz der Faktorenanalyse steht der Anwender häufig vor dem Problem, 

dass die Fragebögen nicht alle vollständig ausgefüllt sind. Um die fehlenden Werte im 

Program handhaben zu können, bietet SPSS drei Optionen an“ [21, S. 384]. Beim 

listenweisen Fallausschluss werden sämtliche Antworten einer bzw. eines Befragten aus der 

Analyse ausgeschlossen, sobald auch nur eine einzige Frage nicht beantwortet wurde. Beim 

paarweisen Fallausschluss wird jeweils nur die der nicht beantworteten Frage 

entsprechenden Variable eliminiert, während die Antworten auf die übrigen Fragen als 

Variablen für diejenige Person erhalten bleiben. Bei der Option „durch Mittelwert ersetzen“ 

wird dagegen der fehlende Wert einfach durch den Durchschnittswert der Variable ersetzt. 

Problematisch bei der Option „listenweiser Fallausschluss“ ist, dass sich hierdurch die 

Fallzahl erheblich reduzieren kann. Diese Gefahr besteht bei der Auswahl „paarweiser 

Fallausschluss“ zwar nicht, es kann jedoch zur Ungleichgewichtung der Variablen kommen. 

Auch der Ersatz von fehlenden Werten durch den Mittelwert kann zu Verzerrungen führen. 

Da die vorliegende Stichprobe ohnehin einen relativ hohen Umfang besitzt, soll im 

Zusammenhang mit den durchzuführenden PCA ein listenweiser Fallausschluss erfolgen, 

sodass zwar die Fallzahl entsprechend vermindert wird, es jedoch zumindest nicht zu 

Verzerrungen und Ungleichgewichtungen zwischen den Variablen kommt. (vgl. [21, S. 384]) 
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5.2 Clusteranalyse 

Ähnlich wie bei dem Begriff Faktorenanalyse handelt es sich bei der Clusteranalyse nicht um 

ein einzelnes Verfahren, „sondern [um den] [...] Oberbegriff für eine Gruppe von statistisch 

ausgesprochen heterogenen Verfahren, die es ermöglichen, Objekte anhand ihrer 

Merkmalsausprägungen zu Gruppen (‚Clustern‘) so zusammenfassen, dass einerseits die 

Ähnlichkeit zwischen den Objekten innerhalb dieser Cluster möglichst groß ist [...], aber 

andererseits die Ähnlichkeit zwischen den Clustern möglichst gering ist“ [20, S. 8]. Die 

verschiedenen Verfahren unterscheiden sich dabei vor allem im Hinblick auf das verwendete 

Proximitätsmaß, also jenem statistischen Maß, mit welchem die Ähnlichkeit bzw. 

Unähnlichkeit zwischen zwei Objekten bestimmt wird und bezüglich des 

Gruppierungsverfahrens, also jenes Algorithmus, mithilfe dessen einzelne Objekte zu 

Gruppen zusammengefasst bzw. die Gesamtheit der Objekte in Gruppen zerlegt wird.      

(vgl. [21, S. 397]) 

Clusteranalysen können prinzipiell für alle möglichen Formen von Daten durchgeführt 

werden. Es besteht sowohl die Möglichkeit Fälle zu Gruppen zusammenzufassen als auch 

Variablen an sich. Ebenso ist es möglich, nominal, ordinal oder metrisch skalierte Variablen 

für eine Clusteranalyse zu verwenden, es existieren sogar Möglichkeiten, Variablen 

unterschiedlichen Skalenniveaus in eine Clusteranalyse einzubeziehen. Bei der Auswahl eines 

konkreten Clusterverfahrens muss jedoch stets darauf geachtet werden, dass das gewählte 

Verfahren in Bezug auf die Frage, ob Fälle oder Variablen gruppiert werden sollen sowie 

hinsichtlich des Skalenniveaus der verwendeten Variablen und der gegebenen Fallzahl 

überhaupt geeignet ist. Zudem ist es wichtig, ob die Clusteranzahl bereits vorab bekannt ist 

oder nicht, denn auch diesbezüglich unterscheiden sich die einzelnen Verfahren hinsichtlich 

ihrer Eignung. (vgl. [20, S. 10 ff.]) 

„Für den Clustervorgang bietet SPSS drei Ansätze an: Das partitionierende 

Clusterzentrenverfahren, [...] die Gruppe der hierarchischen Clusterverfahren [sowie] das 

Two-Step-Verfahren. [...] Beim Clusterzentrenverfahren muss die Anzahl der zu 

berechnenden Cluster vor der Berechnung festgelegt sein. Erst wenn die maximal mögliche 

Clusterzahl festliegt, kann mit diesem Verfahren die beste Partition berechnet werden, 

indem die Beobachtungen den Startwerten bzw. Zentroiden in wiederholten 

Rechendurchläufen so lange zugeordnet werden, bis die in einem Cluster 
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zusammengefassten Beobachtungen nur minimal vom Zentroiden abweichen“ [20, S. 9]. Die 

Gruppe der hierarchischen Clusterverfahren lässt sich in divisive und agglomerative 

Verfahren unterteilen. Die divisiven Verfahren gehen davon aus, dass alle Objekte anfangs in 

einer großen Gruppe vereinigt sind und diese dann solange schrittweise in kleinere Cluster 

unterteilt wird, bis schließlich jedes einzelne Objekt für sich ein Cluster darstellt. Die 

agglomerativen Verfahren gehen umgekehrt vor, indem sie die einzelnen Objekte solange 

schrittweise zusammenfassen, bis alle Objekte in einem einzigen großen Cluster vereinigt 

sind. Die genaue Anzahl der Cluster muss bei dieser Art von Verfahren nicht vorab bestimmt 

werden. Das sogenannte Two-Step-Verfahren verläuft, wie der Name es bereits vermuten 

lässt, in zwei Schritten. Innerhalb des ersten Schrittes, welcher als Pre-Cluster-Schritt 

bezeichnet wird, werden die Fälle vorverdichtet, sodass im folgenden eigentlichen Cluster-

Schritt diese Pre-Cluster zur gewünschten oder am geeignetsten erscheinenden Clusterzahl 

zusammengefasst werden können. Auch bei diesem Verfahren muss die Clusterzahl nicht 

vorab bekannt sein, es ist aber möglich die Anzahl der Cluster vorab festzulegen.                 

(vgl. [20, S. 9 f.])  

5.2.1 Datenauswahl und -aufbereitung 

Aufbereitung der Daten 

Zur Beantwortung der entsprechenden Forschungsfrage werden die Variablen „werde_01“ 

bis „werde_13“  aus dem originalen SPSS-Datensatz herangezogen. Da die Forschungsfrage 

jedoch nicht auf die Gruppierung der einzelnen Befragten, sondern auf die Zuordnung der 

Schulen zu Clustern abzielt, muss der Datensatz entsprechend angepasst werden. Der 

Original-Datensatz enthält nach der Filterung hinsichtlich des Bildungsganges die Antworten 

auf die 13 Fragen im Fragebogenabschnitt „Zukunftspläne“ von insgesamt 1.172 

Auszubildenden an neun verschiedenen Schulen abzüglich fehlender Werte. Dies entspräche 

einer dreidimensionalen Ausgangsdatenmatrix; die Algorithmen der Clusteranalyse können 

allerdings nur zweidimensionale Matrizen verarbeiten. Statt die einzelnen Antworten der 

Befragten für die Clusteranalyse zu verwenden, wird daher aus diesen Einzelwerten für jede 

Schule und jede Variable, mit Ausnahme der Variablen „werde_04“ und „werde_13“, jeweils 

das arithmetische Mittel berechnet. Diese Werte sollen sodann in eine neue SPSS-Datei mit 

dem Namen „Datensatz Clusteranalyse“ exportiert werden, welcher als Anlage B4 beigefügt 
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wird. Da die Variablen „werde_04“ und „werde_13“ jeweils konkrete Angaben zum 

geplanten Studiengang bzw. zu den sonstigen Plänen der Auszubildenden enthalten und 

diese Variablen somit nominalskaliert sind, kann hier kein arithmetisches Mittel berechnet 

werden, weshalb sie aus der Analyse ausgeschlossen werden. Die Gruppierung der Schulen 

erfolgt daher nur anhand der auf Basis der übrigen elf Variablen berechneten Mittelwerte. 

Die neuen Variablen im „Datensatz Clusteranalyse“ sollen mit „mean_werde_01“, 

„mean_werde_02“ usw. bezeichnet werden. Die Fälle in diesem Datensatz entsprechen 

dann den einzelnen Schulen. Darüber hinaus soll der Datensatz auch noch eine Variable zur 

Fallbeschriftung enthalten, um die Auswertung der Analyseergebnisse zu erleichtern.        

(vgl. [21, S. 439 f.]) 

Skalenniveau der Variablen 

Zur Beantwortung der Fragen im Fragebogenabschnitt „Zukunftspläne“ wurde den Befragten 

die gleiche vierstufige Ratingskala wie bei den ersten beiden Abschnitten des Fragebogens 

zur Verfügung gestellt, lediglich bei den zu den Variablen „werde_04“ und „werde_13“ 

zugehörigen Fragen mussten die Auszubildenden konkrete Antworten selbst formulieren. 

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in den Kapiteln 3.1 und 5.1.1 wird daher 

angenommen, dass auch die Variablen „werde_01“, „werde_02“, „werde_03“ sowie 

„werde_05“ bis „werde_12“ als intervallskaliert anzusehen sind. Für die aus diesen Variablen 

berechneten arithmetischen Mittel, welche als Variablen „mean_werde_01“, 

„mean_werde_02“ usw. die Datengrundlage für die Clusteranalyse bilden, gilt daher ebenso 

die Annahme des metrischen Skalenniveaus.  

Eignung der Daten für Clusteranalysen 

Es wird häufig empfohlen, vor einer Clusteranalyse zunächst eine Faktorenanalyse 

durchzuführen, um die verwendeten Variablen auf wenige Faktoren zu reduzieren. „Für eine 

Clusteranalyse [sind] wenige und nicht korrelierende Faktoren tatsächlich brauchbarer [...] 

als viele hoch korrelierende Einzelvariablen“ [20, S. 19]. Allerdings muss hierbei bedacht 

werden, dass mit der Faktorenanalyse auch stets ein gewisser Informationsverlust 

verbunden ist und der inhaltliche Rückbezug auf die ursprünglichen Daten mitunter äußerst 

schwierig bzw. gar nicht mehr möglich sein kann. Da bereits durch die Mittelwertbildung ein 
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relativ hoher Informationsverlust eintritt und eventuelle Korrelationen zwischen den 

Variablen der Durchführung einer Clusteranalyse prinzipiell nicht entgegen stehen, wird auf 

die Durchführung einer vorgeschalteten Faktorenanalyse verzichtet, um einerseits weiteren 

Informationsverlust zu vermeiden und andererseits die inhaltliche Interpretation der 

Clusterlösung zu ermöglichen. (vgl. [21, S. 450]; [20, S. 19])  

Dennoch soll bei der Analyse darauf geachtet werden, dass bestimmte Aspekte durch hoch 

korrelierte Daten nicht überbetont werden und hierdurch keine Verzerrung stattfindet. Die 

Variablen sollen daher vorab auf Korrelation hin überprüft werden. „Weisen zwei Merkmale 

hohe Korrelationen  (> 0,9)  auf, so gilt es zu überlegen, ob eines der Merkmale nicht aus 

den Ausgangsdaten auszuschließen ist. Die Informationen, die eine hoch korrelierte Variable 

liefert, werden größtenteils durch die andere Variable mit erfasst und können daher als 

redundant angesehen werden. Der Ausschluss korrelierter Merkmale aus der 

Ausgangsdatenmatrix ist u. E. die sinnvollste Möglichkeit, eine Gleichgewichtung der Daten 

sicherzustellen“ [21, S. 450]. (vgl. [21, S. 449]) 

5.2.2 Auswahl des Clusterverfahrens und grundlegender Ablauf 

Basierend auf den vorangegangenen Erläuterungen lässt sich zusammenfassend sagen, dass 

innerhalb der durchzuführenden Clusteranalyse insgesamt neun Fälle, welche den einzelnen 

Schulen entsprechen, anhand von insgesamt elf metrisch skalierten Variablen gruppiert 

werden sollen. Sowohl hierarchische und partitionierende Clusterverfahren als auch die 

Two-Step-Clusteranalyse sind auf Basis dieser Daten durchführbar. Da die Anzahl der Cluster 

jedoch vorab nicht bekannt ist, können partitionierende Clusterverfahren nicht zur 

Anwendung kommen. Zudem macht die Durchführung einer Two-Step-Clusteranalyse in der 

Regel nur bei großen Fallzahlen Sinn. Bei der Gruppierung der vorliegenden neun Fälle 

scheint ein Pre-Clustering dagegen nicht notwendig, sodass ein hierarchisches 

Clusterverfahren Anwendung finden wird.  

Die Entscheidung für eine Agglomeration oder Division erfolgt auf Grundlage rein inhaltlicher 

Überlegungen. Wie oben erläutert, entsprechen die zu gruppierenden Fälle den einzelnen 

Schulen (Oberstufenzentren). Bereits im Kapitel 2.3 wurde aufgezeigt, in welch vielfältiger 

Hinsicht die Oberstufenzentren in Berlin einen Beitrag zur beruflichen Bildung leisten. 

Bereits aufgrund der verschiedenen Tätigkeitsbereiche und der damit einhergehenden 
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Unterschiede bezüglich der angebotenen Bildungsgänge an den Oberstufenzentren scheint 

es angebrachter, die Schulen als einzelne Objekte zu betrachten, die dann gegebenenfalls 

anhand der verwendeten Variablen zu Gruppen zusammengefasst werden, statt davon 

auszugehen, dass die Oberstufenzentren bereits ein großes Cluster bilden, welches dann 

eventuell in mehrere kleinere Gruppen unterteilt werden kann. Es wird demnach für die 

Gruppierung der Oberstufenzentren ein agglomeratives Clusterverfahren angewendet.  

Solch agglomerative Verfahren laufen grundlegend in den nachfolgenden Schritten ab: 

Schritt 1: Den Ausgangspunkt für die Analyse bilden die einzelnen Objekte, von denen jedes 

für sich ein Cluster darstellt. 

Schritt 2: Für alle Objekte wird nun paarweise die Ähnlichkeit bzw. Distanz anhand der 

einbezogenen Variablen berechnet. 

Schritt 3: Die beiden Objekte (Cluster) mit der größten Ähnlichkeit bzw. geringsten Distanz 

werden identifiziert. 

Schritt 4: Diese beiden Objekte bzw. Cluster werden nun zu einer neuen Gruppe vereinigt, 

sodass die Anzahl der Cluster um eins reduziert wird. 

Schritt 5: Nun werden die jeweiligen Abstände zwischen diesen neuen Gruppen und den 

verbliebenen Clustern berechnet. 

Schritt 6: Die Schritte 3 bis 5 werden wiederholt und zwar solange, bis die ursprünglichen 

einzelnen Objekte allesamt in einem einzigen großen Cluster vereinigt sind.  

 (vgl. [21, S. 420]) 

5.2.3 Bestimmung der Ähnlichkeiten bzw. Distanzen 

Zur Gruppierung von Objekten im Rahmen einer Clusteranalyse können entweder die 

Ähnlichkeiten oder die Unähnlichkeiten zwischen zwei Objekten bzw. Clustern herangezogen 

werden. Die Entscheidung, ob ein Ähnlichkeits- oder ein Distanzmaß verwendet werden soll, 

hängt dabei stets vom jeweiligen Kontext ab. „Ähnlichkeitsmaße basierend auf 

Korrelationswerten [sind] immer dann geeignet, wenn der primäre Ähnlichkeitsaspekt im 

Gleichlauf zweier Profile zu sehen ist, unabhängig davon, auf welchem Niveau die Objekte 

liegen. Distanzmaße [sind] immer dann geeignet, wenn der absolute Abstand zwischen 

Objekten von Interesse ist und die Unähnlichkeit dann als um so größer anzusehen ist, wenn 

zwei Objekte weit entfernt voneinander liegen“ [21, S. 414]. Angesichts der Datenlage und 
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vor allem hinsichtlich der verwendeten Antwortskala scheint hier die Bestimmung der 

Unähnlichkeiten zwischen den einzelnen Schulen mittels eines geeigneten Distanzmaßes 

angebracht. Ein gängiges Distanzmaß für intervallskalierte Variablen stellt die „Quadrierte 

Euklidische Distanz“ dar. „Dabei werden für jedes Objektpaar [bzw. Clusterpaar] die 

Differenzwerte jeder Eigenschaft quadriert und anschließend addiert. [...] Durch die 

Quadrierung werden große Differenzwerte bei der Berechnung der Distanz stärker 

berücksichtigt, während geringen Differenzwerten ein kleineres Gewicht zukommt“             

[21, S. 411]. Da dieses Distanzmaß für alle in SPSS für intervallskalierte Daten zur Verfügung 

stehende Fusionierungsalgorithmen geeignet ist, soll es in der durchzuführenden 

Clusteranalyse Verwendung finden.  

5.2.4 Fusionierungsalgorithmen 

In SPSS steht eine Vielzahl von Fusionierungsalgorithmen für die agglomerative 

Clusteranalyse zur Verfügung. In der Literatur wird vielfach empfohlen nicht nur einen 

Algorithmus zu nutzen, sondern aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der 

Algorithmen mehrere unterschiedliche Verfahren zur Auffindung einer stabilen 

Clusterlösung heranzuziehen. Den Empfehlungen von Backhaus et al. folgend, soll zunächst 

das sogenannte Single-Linkage-Verfahren („nächstgelegener Nachbar“) und anschließend 

das Ward-Verfahren zur Gruppierung der einzelnen Schulen verwendet werden.                 

(vgl. [21, S. 436, 451 f.]; [20, S. 17 f.]) 

Beim Single-Linkage-Verfahren werden jeweils diejenigen Objekte bzw. Cluster schrittweise 

zu einem neuen Cluster zusammengefasst, die jeweils den geringsten Abstand zueinander 

aufweisen. Es werden demnach in jedem Schritt genau diejenigen Objekte (Cluster) 

zusammengefasst, die als einander am ähnlichsten anzusehen sind. „Das Single-Linkage-

Verfahren weist [dabei] [...] einer neu gebildeten Gruppe die kleinste Distanz zu, die sich aus 

den Distanzen der in der Gruppe vereinigten Objekte [bzw. Cluster] zu einem bestimmten 

anderen Objekt [Cluster] ergibt“ [21, S. 423]. Durch diese Vorgehensweise eignet sich das 

Verfahren besonders dazu, die sogenannten Ausreißer zu identifizieren, wobei hier 

insbesondere die vielen kleinen Gruppen, die durch das Verfahren gebildet werden, einen 

Anhaltspunkt zur Identifikation dieser Ausreißer liefern. (vgl. [21, S. 422]; [20, S. 25]) 
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„Das Ward-Verfahren unterscheidet sich [...] [vom Single-Linkage-Verfahren] insbesondere 

dadurch, dass nicht diejenige Gruppen zusammengefasst werden, die die geringste Distanz 

aufweisen, sondern es werden die Objekte (Gruppen) vereinigt, die ein vorgegebenes 

Heterogenitätsmaß am wenigsten vergrößern. Das Ziel des Ward-Verfahrens besteht folglich 

darin, jeweils diejenigen Objekte (Gruppen) zu vereinigen, die die Streuung (Varianz) in einer 

Gruppe möglichst wenig erhöhen. Dadurch werden möglichst homogene Cluster gebildet“ 

[21, S. 426]. Die sogenannte Fehlerquadratsumme, die auch als Varianzkriterium bezeichnet 

wird, entspricht dem verwendeten Heterogenitätsmaß und wird wie folgt berechnet:  

𝑉𝑔 = ∑ ∑ (𝑥𝑘𝑗𝑔 − �̅�𝑗𝑔)2𝐽
𝑗=1

𝐾𝑔
𝑘=1                                                (3) 

mit 

𝑥𝑘𝑗𝑔   =  Beobachtungswert der Variablen j  (𝑗 = 1, … , 𝐽) bei Objekt k (für alle 
Objekte  𝑘 = 1, … ,𝐾𝑔 in Gruppe g) 

�̅�𝑗𝑔     = Mittelwert über die Beobachtungswerte der Variablen j in Gruppe g  
[21, S. 426 f.] 

„Eine Untersuchung [...] [zeigte], dass das Ward-Verfahren im Vergleich zu anderen 

Algorithmen in den meisten Fällen sehr gute Partitionen findet und die Elemente ‚richtig‘ 

den Gruppen zuordnet. Das Ward-Verfahren kann somit als sehr guter 

Fusionierungsalgorithmus angesehen werden“ [21, S. 430 f.]. Allerdings müssen hierfür 

gewisse Kriterien erfüllt sein, beispielsweise müssen alle Variablen metrisches Skalenniveau 

aufweisen und es muss ein Distanzmaß verwendet werden. Außerdem dürfen keine 

Ausreißer vorhanden sein und die Variablen sollten nach Möglichkeit unkorreliert sein.     

(vgl. [21, S. 431]) 

5.2.5 Optimale Anzahl der Cluster 

Da die Clusteranzahl vorab nicht bekannt ist, muss innerhalb der Analyse die optimale 

Anzahl erst gefunden werden. Sowohl das Single-Linkage-Verfahren als auch das Ward-

Verfahren liefern bei einem Durchgang mehrere mögliche Lösungen. Das Single-Linkage-

Verfahren soll jedoch im Rahmen dieser Anwendung vordergründig zur Identifikation 

möglicher Ausreißer dienen. Erst mittels des Ward-Verfahrens soll die eigentliche 

Gruppierung der Schulen erfolgen.  
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Zuordnungsübersicht und Screeplot 

Bereits die Analyse der von SPSS ausgegebenen Zuordnungsübersicht liefert erste 

Anhaltspunkte für die optimale Clusterzahl. Diese tabellarische Übersicht zeigt die 

schrittweise Gruppierung der einzelnen Cluster. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass aus der 

ersten Spalte zunächst die Nummer des jeweiligen Clusterschrittes zu entnehmen ist. „Die 

Spalte ‚Zusammengeführte Cluster‘ führt Schritt für Schritt auf, welche beiden Fälle bzw. 

Cluster agglomeriert werden; [...] das entstehende Cluster übernimmt die Nummer des 

kleinsten Elements“ [20, S. 57]. Die Spalte mit der der Überschrift „Koeffizienten“ gibt bei 

Verwendung des Ward-Verfahrens die schrittweise Zunahme der Fehlerquadratsumme an. 

„Die Informationen ‚Erstes Vorkommen des Clusters‘ und ‚Nächster Schritt‘ erleichtern es, 

den Überblick über die Clusterfusionierung zu behalten. Die Spalte ‚Erstes Vorkommen des 

Clusters‘ enthält so viele Unterspalten, wie Cluster angefordert wurden. Unter ‚Cluster 1‘ 

wird z. B. angegeben, in welchem Schritt das erste der beiden fusionierenden Cluster zum 

ersten Mal auftrat. [...] In der Spalte ‚Cluster 2‘ usw. wird dies entsprechend für den zweiten 

und ggf. weitere Cluster angegeben. Die Spalte ‚Nächster Schritt‘ informiert darüber, in 

welchem Schritt der neu gebildete Cluster das nächste Mal auftaucht“ [20, S. 57]. Ist ein 

sprunghafter Anstieg des Heterogenitätsmaßes in der Spalte „Koeffizienten“ zu verzeichnen, 

sollten alle Clusterlösungen ab dieser Stelle genauer untersucht werden. Dies lässt sich auch 

grafisch darstellen. Hierzu muss „die in der Zuordnungsübersicht aufgezeigte 

Heterogenitätsentwicklung gegen die zugehörige Clusterzahl in einem Koordinatensystem 

[abgetragen werden]. Zeigt sich in diesem Diagramm (sog. Scree-Plot) ein ‚Ellbogen‘ [...] in 

der Entwicklung des Heterogenitätsmaßes, so kann dieser als Entscheidungskriterium für die 

zu wählende Clusterzahl verwendet werden“ [21, S. 437]. (vgl. [20, S. 57]) 

Dendrogramm 

In einem sogenannten Dendrogramm ist die schrittweise Zusammenfassung der einzelnen 

Objekte bzw. Cluster zu neuen Clustern grafisch dargestellt. Gelesen wird es von links nach 

rechts, da es für k Elemente bei der k-Cluster-Lösung beginnt und rechts bei der                        

1-Cluster-Lösung endet. „Das Dendrogramm erlaubt [...], die Lösungen auch anhand der 

relativen (weil standardisierten) Heterogenität innerhalb und zwischen den Clustern direkt 

miteinander zu vergleichen. Der Vorzug des Dendrogramms [im Vergleich zum sogenannten 
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Eiszapfendiagramm, auf welches hier nicht weiter eingegangen werden soll] ist somit, dass 

es unkompliziert [...] [von links nach rechts] gelesen werden kann, weil zur Fusion der Fälle 

die damit einhergehende Heterogenität angezeigt wird. Im Diagramm sind die 

Proximitätsmaße auf einer Skala von 0 bis 25 vereinheitlicht, so dass das Dendrogramm auch 

anzeigt, wie die Heterogenitäten der einzelnen Clusterungen zueinander im Verhältnis 

stehen“ [20, S. 59 f.]. Innerhalb des Diagramms spiegelt sich in den waagerechten Linien 

demnach die Heterogenität wider. Die senkrechten Linien wiederum geben zum einen 

Aufschluss darüber, welche Objekte bzw. Cluster zusammengefasst werden, zum anderen 

zeigt sich in deren Position auch die Zunahme des Heterogenitätsgrades, denn je weiter 

rechts sie im Diagramm liegen, desto höher ist dieser. „Die Länge der Linien erlaubt somit 

Rückschlüsse auf eine sinnvolle Anzahl von Clustern. Gibt es einen deutlichen Anstieg, so 

macht es Sinn, alle Clusterlösungen ab dieser Stelle genauer zu betrachten. Im Prinzip läuft 

dies darauf hinaus, eine Parallele zwischen die senkrechten Linien, über die längsten 

waagerechten Linien hinweg, hineinzudenken. Die Anzahl der Schnittpunkte an dieser 

Parallelen entspricht der Anzahl der formell in Frage kommenden Clusterlösungen, wobei die 

Heterogenität (Distanz) innerhalb und zwischen den verschiedenen Clusterlösungen beim 

Vergleich berücksichtigt werden sollte“ [20, S. 61]. (vgl. [20, S. 59 ff.]) 

5.2.6 Homogenität der Cluster 

Um die Homogenität innerhalb einer Gruppe bzw. eines Clusters bewerten zu können, kann 

man die sogenannten F-Werte untersuchen. Da in SPSS jedoch keine Möglichkeit besteht, 

diese Werte direkt ausgeben zu lassen, muss in diesem Fall auf das 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel zurückgegriffen werden. Zunächst müssen hierzu 

jedoch in SPSS die Varianzen der Variablen in den gebildeten Gruppen sowie in der 

Erhebungsgesamtheit ermittelt werden. Der jeweilige F-Wert berechnet sich dann wie folgt:  
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𝐹 = 𝑉(𝑗,𝑔)
𝑉(𝑗)

                                                             (4) 

mit  

𝑉(𝑗,𝑔)  =  Varianz der Variable j in Gruppe g 
𝑉(𝑗)      = Varianz der Variable j in der Erhebungsgesamtheit (vgl. [21, S. 446]) 

„Je kleiner ein F-Wert ist, desto geringer ist die Streuung dieser Variable in einer Gruppe im 

Vergleich zur Erhebungsgesamtheit. Der F-Wert sollte 1 nicht übersteigen, da in diesem Fall 

die entsprechende Variable in der Gruppe eine größere Streuung aufweist als in der 

Erhebungsgesamtheit“ [21, S. 446]. 

5.2.7 Interpretation der Cluster 

Die Interpretation der gefundenen Clusterlösung kann anhand der sogenannten t-Werte 

erfolgen. Wie die F-Werte können auch die t-Werte nicht direkt in SPSS berechnet werden, 

dies muss ebenfalls wieder über die Software Microsoft Office Excel erfolgen. Allerdings ist 

es notwendig, vorab in SPSS die Mittelwerte der Variablen in den einzelnen Gruppen bzw. 

Clustern sowie in der Erhebungsgesamtheit berechnen zu lassen. Ebenso muss die 

Standardabweichung der Variablen in der Erhebungsgesamtheit berechnet werden. Für jede 

einzelne Variable berechnet sich der t-Wert sodann wie folgt:  

𝑡 = 𝑋�(𝑗,𝑔)− 𝑋�(𝑗)
�̅�(𝑗)

                                                        (5) 

mit  

𝑋�(𝑗,𝑔)   =  Mittelwert der Variable j über alle Objekte in Gruppe g 
𝑋�(𝑗)       = Gesamtmittelwert der Variable j in der Erhebungsgesamtheit 
𝑆�(𝑗)        = Standardabweichung der Variable j in der Erhebungsgesamtheit (vgl. [21, S. 446]) 

„Die t-Werte stellen normierte Werte dar, wobei negative t-Werte anzeigen, dass eine 

Variable in der betrachteten Gruppe im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit 

unterrepräsentiert ist [und] positive t-Werte anzeigen, dass eine Variable in der 

betrachteten Gruppe im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit überrepräsentiert ist. Somit 

dienen diese Werte nicht zur Beurteilung der Güte einer Clusterlösung sondern können zur 

Charakterisierung der jeweiligen Cluster herangezogen werden“ [21, S. 447]. 
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5.2.8 Umgang mit fehlenden Werten 

Die Clusteranalyse setzt i.d.R. vollständige Datensätze voraus. Allerdings muss der Datensatz 

vorab entsprechend bereinigt werden, denn „die Clusteranalyse selbst verfügt über keine 

Optionen zur Behandlung von fehlenden Werten“ [21, S. 453]. Da jedoch ohnehin nicht die 

Rohdaten der einzelnen Befragten für die Analyse genutzt werden sollen, sondern die aus 

diesen Werten für jede Schule berechneten Mittelwerte der einzelnen Variablen, kann es gar 

nicht zum Auftreten fehlender Werte in der zu verwendenden neuen Datenmatrix kommen. 

Allerdings führt diese Mittelwertbildung unter Umständen zu einer gewissen Verzerrung der 

Daten. (vgl. [21, S. 453]) 
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5.3 Sonstige Analyseverfahren 

Die ersten drei Abschnitte des Fragebogens stellen einen Großteil der gesamten 

Abschlussbefragung 2014 dar. Aus diesem Grund wurde angestrebt, dass auch die 

zugehörigen Analysen einen wesentlichen Teil dieser Ausarbeitung bilden. Um der 

ausdrücklichen Vorgabe des zuständigen Betreuers Dr. Klinke, dass der gesamte Fragebogen 

ausgewertet werden soll, nachzukommen und gleichzeitig den Umfang dieser Bachelorarbeit 

nicht unnötig ausufern zu lassen, sollen für die Analyse der übrigen Fragebogenabschnitte 

simplere Analysemethoden, welche auch mit einem weniger umfangreichen Theorieteil 

einhergehen, verwendet werden. Diese Methoden werden im Folgenden kurz erläutert.  

5.3.1 Kreuztabellen (Kontingenztabellen) 

Das einfachste Verfahren, um den Zusammenhang zwischen zweier Variablen zu 

untersuchen, ist die Erstellung einer Kreuztabelle. Die Anzahl der Zeilen einer solchen Kreuz- 

oder Kontingenztabelle bestimmt sich nach der Anzahl der Ausprägungen der ersten 

Variable, während die Spaltenanzahl mit der Zahl der Ausprägungen der zweiten Variable 

übereinstimmt. In den einzelnen Zellen der Tabelle sind zunächst einmal die beobachteten 

absoluten Häufigkeiten für die verschiedenen Wertekombinationen erfasst. „Absolute 

Häufigkeiten sind [allerdings] im Allgemeinen schwer zu interpretieren. Deshalb sollen sie in 

Prozentwerte umgerechnet werden. Bei einer Kreuztabelle ist zu entscheiden, in welcher 

Richtung die Prozentuierung erfolgen soll. Steht [beispielsweise] die unabhängige Variable 

im Kopf der Tabelle, ist eine spaltenweise Prozentuierung angebracht. Dadurch werden die 

verschiedenen Gruppen, die den Ausprägungen der unabhängigen Variablen entsprechen, 

vergleichbar“ [22, S. 41 f.].  

Da sämtliche Analysen innerhalb dieser Ausarbeitung darauf abzielen, Unterschiede bzw. 

Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Oberstufen aufzudecken, sollen auch die 

Kreuztabellen entsprechend so gestaltet werden, dass die Gruppierung anhand des 

Merkmals „Schule“ erfolgt. Die Prozentuierung richtet sich danach, ob diese Gruppierung 

zeilen- oder spaltenweise erfolgt. Die Analyse mittels Kreuztabellen soll für die Variablen 

„werde_01“, „kjob_01“ und „kjob_03“ durchgeführt werden.  
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5.3.2 Boxplots 

„Sollen intervallskalierte oder ordinalskalierte Merkmale auf gemeinsame statistische 

Beziehungen hin untersucht werden, so ist es im Allgemeinen nicht sinnvoll, die gemeinsame 

Verteilung in Form einer Kontingenz-Tabelle anzugeben, da normalerweise zu viele Zellen 

vorliegen und zudem die meisten Zellen nur gering besetzt sein werden“ [25, S. 102]. Es 

empfiehlt sich in solchen Fällen die Verteilung der Variablen in unterschiedlichen Gruppen 

anhand von sogenannten Boxplots grafisch darzustellen und diese zu vergleichen. „Der 

Boxplot jeder Gruppe enthält in der Mitte einen [...] farbig ausgefüllten Kasten (Box). Er gibt 

den Bereich zwischen dem ersten und dem dritten Quartil an (also den Bereich, in dem die 

mittleren 50 % der Fälle der Verteilung liegen). Die Breite des Kästchens (entspricht dem [...] 

[Interquartilsabstand]) gibt einen Hinweis auf die Streuung der Werte dieser Gruppe. 

Außerdem zeigt ein schwarzer Strich in der Mitte dieses Kästchens die Lage des 

Medianwertes an. Seine Lage innerhalb des Kästchens gibt einen Hinweis auf Symmetrie 

oder Schiefe, liegt er zu einer Seite verschoben, ist sie schief. Zusätzlich geben die 

Querstriche am Ende der jeweiligen Längsachse die höchsten bzw. niedrigsten beobachteten 

Werte an, die keine ‚Extremwerte‘ bzw. ‚Ausreißer‘ sind. Ausreißer [...] sind Werte, die 

zwischen 1,5 und 3 Boxenlängen [Interquartilsabstände] vom oberen Quartilswert nach oben 

bzw. vom unteren Quartilswert nach unten abweichen. Sie werden durch einen kleinen Kreis 

gekennzeichnet. Extremwerte sind Werte, die mehr als drei Boxenlängen vom oberen 

Quartilswert nach oben bzw. vom unteren Quartilswert nach unten abweichen. Sie werden 

mit [...] [einem kleinen Sternchen] gekennzeichnet“ [22, S. 242].  

Die folgende Abbildung 4 zeigt zwei beispielhafte Boxplots, wobei an dieser Stelle darauf 

hingewiesen wird, dass in SPSS erstellte Boxplots grundsätzlich im Hochformat dargestellt 

werden, sodass beispielsweise der Interquartilsabstand nicht der Breite der Box, sondern 

ihrer Höhe entspricht und eine Verteilung als schief anzusehen ist, falls sich der Median nicht 

in der Mitte der Box befindet, sondern eher näher am oberen bzw. unteren Rand der Box 

liegt. Die Ziffern an den Kreisen bzw. Sternchen entsprechen den Fallnummern im Datensatz, 

deren Werte als Ausreißer bzw. Extremwerte identifiziert wurden. Die Analyse mittels 

Boxplots soll innerhalb dieser Ausarbeitung wie im obigen Beispiel für die Variable „alter“ 

durchgeführt werden.  



 
43 

 
Abbildung 4: Beispielhafte Boxplots für die Verteilung des Alters innerhalb der Geschlechtergruppen eines 

bestimmten Personenkreises 

5.3.3 Klassierung von Daten 

Sofern metrisch oder ordinal skalierte Variablen mithilfe von Häufigkeits- bzw. 

Kontingenztabellen anstelle von Boxplots ausgewertet werden sollen, ist es zwingend 

notwendig vorab eine Klassierung der Daten vorzunehmen. Hierbei wird die unter 

Umständen sehr große Anzahl einzelner unterschiedlicher Variablenwerte in einige wenige 

Klassen zusammengefasst. „Grundsätzlich sollte die Klassenbildung bei einer Klassierung 

inhaltlich begründet werden können oder so vorgenommen werden, dass der 

Verteilungsverlauf, d. h. die Gestalt der Verteilung - im Hinblick auf ihre ursprüngliche Form - 

nicht wesentlich geändert wird“ [25, S. 23].  

Eine Klassierung der Daten innerhalb des vorliegenden Datensatzes kommt vor allem für die 

Variablen „bewer_02“ und „bewer_03“ in Betracht, da unter diesen die jeweilige Anzahl der 

Bewerbungen bzw. Bewerbungsgespräche erfasst ist. Die Werte dieser Variable sollen 

jeweils in zwei Klassen unterteilt werden, wobei die Klassengrenze jeweils dem 
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arithmetischen Mittel entspricht. Dies hat zur Folge, dass bei nachfolgenden Analysen 

mittels Kreuztabellen o.Ä. Aussagen bezüglich einer über- oder unterdurchschnittlichen 

Anzahl von Bewerbungen bzw. Bewerbungsgesprächen getroffen werden können.  

5.3.4 Umcodierung von Variablen  

Zur Analyse der Variable „kjob_02“ muss diese zunächst entsprechend umcodiert werden, 

da nicht alle Antwortmöglichkeiten in den Fragenbögen aller Schulen gleichermaßen 

vorhanden waren. Die Antwortmöglichkeiten „Ich werde vom Ausbildungsbetrieb 

übernommen“, „Ich werde vom Praktikumsbetrieb übernommen“, „Ich werde bei Eltern, 

Freunden, Bekannten beschäftigt“ sowie „Ich werde in einem Unternehmen arbeiten, das 

neu für mich ist“ sind jedoch in allen Fragebögen enthalten gewesen, sodass die Werte 

hierfür auch für die neue umcodierte Variable übernommen werden. Um einen Vergleich 

aller Schulen miteinander zu ermöglichen, sollen die an den Schulen 3, 9 und 10 zusätzlich 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten „Ich werde selbstständig arbeiten“ und „Ich werde in 

einem Zeitarbeitsunternehmen tätig sein“ mit der Antwortmöglichkeit „Sonstige“ 

zusammengefasst werden. Die durch diese Umcodierung neu entstandene Variable wird 

dem Datensatz unter dem Namen „kjob_02_umcod“ hinzugefügt.  

Bei der Variable „abschl_01“ wurde der Schulabschluss „Fachhochschulreife“ beim Großteil 

der Schulen als separate Antwortmöglichkeit vorgegeben, bei den Schulen 5 und 8 wurde 

jedoch hierfür die zusammengefasste Antwortmöglichkeit „Abitur/Fachabitur/ 

Fachhochschulreife“ verwendet. Um auch für diese Variable einen Vergleich aller Schulen zu 

ermöglichen, soll für entsprechende Analysen vorab eine Umcodierung der Variable in der 

Art und Weise stattfinden, dass die Antwortmöglichkeiten „Kein Abschluss“ und „Sonstiger“ 

erhalten bleiben aber die Rubriken „Berufsbildungsreife/Hauptschulabschluss (einfach, 

erweitert)“ und „Mittlerer Schulabschluss (MSA)/Realschulabschluss“ unter dem neuen 

Wertelabel „berufsqualifizierender Abschluss“ und die Rubriken „Fachhochschulreife“,                     

„Abitur/fachgebundene Hochschulreife“ sowie „Abitur/Fachabitur/Fachhochschulreife“ 

unter dem neuen Wertelabel „studienqualifizierender Abschluss“ zusammengefasst werden. 

Die so entstehende neue Variable „abschl_01_umcod“ wird dem Datensatz hinzugefügt.  
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6 Ergebnisse der statistischen Analysen 

6.1 Ergebnisse der Faktorenanalyse zum Fragebogenabschnitt „Zufriedenheit“ 

Zur Überprüfung der Annahme, dass die vorliegenden Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ 

normalverteilt sind, wurde zunächst für jede dieser Variablen der Shapiro-Wilk-Test auf 

Normalverteilung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Tests sind in der nachfolgenden 

Tabelle 7 zusammengefasst: 

 Statistik df Signifikanz 
zufri_01 ,815 1026 ,000 
zufri_02 ,808 1026 ,000 
zufri_03 ,831 1026 ,000 
zufri_04 ,831 1026 ,000 
zufri_05 ,867 1026 ,000 
zufri_06 ,849 1026 ,000 
zufri_07 ,819 1026 ,000 
zufri_08 ,814 1026 ,000 
zufri_09 ,832 1026 ,000 
zufri_10 ,821 1026 ,000 
zufri_11 ,824 1026 ,000 
zufri_12 ,841 1026 ,000 
zufri_13 ,864 1026 ,000 

Tabelle 7: Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ 

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, fiel der Tests für alle Variablen signifikant aus, da 

der p-Wert in der Spalte „Signifikanz“ jeweils 0,000 beträgt, d. h. dass die 

Wahrscheinlichkeit, die jeweils vorliegende Stichprobe aus einer normalverteilten 

Grundgesamtheit zu ziehen gleich 0 % beträgt. Die jeweilige Nullhypothese, dass die 

Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammt wäre demnach zu 

verwerfen. Der Shapiro-Wilk-Test neigt jedoch dazu, die Nullhypothese umso eher 

abzulehnen, je höher der Stichprobenumfang ist. Angesichts der verwendeten Stichprobe 

mit N=1.172 dürfte die Aussagekraft des Tests daher fraglich sein, sodass weitere 

Prüfverfahren angewandt werden müssen. (vgl. [22, S. 249]) 
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Es werden daher zunächst die Kennwerte der Verteilungen der Variablen „zufri_01“ bis 

„zufri_13“ betrachtet. Falls eine Normalverteilung der Stichprobenverteilung7

Tabelle 8

 vorliegt, 

müsste die Verteilung unimodal sein und es sollte Schiefe=Kurtosis=0 gelten. Falls die Werte 

für Schiefe und Kurtosis zwar ungleich null sind aber jeweils im Intervall (+1,96; -1,96) liegen 

und die Verteilung unimodal ist, kann zumindest noch eine annähernde Normalverteilung 

angenommen werden. Dies gilt ebenso, falls Mittelwert, Modus und Median 

übereinstimmen. (vgl. [26]) Wie aus der nachfolgenden  ersichtlich, stimmen bei 

allen 13 Variablen jeweils Median und Modus überein, auch der Mittelwert unterscheidet 

sich jeweils nur unwesentlich von diesen beiden Kennwerten. Zudem liegen Schiefe und 

Kurtosis der Verteilungen allesamt in dem oben angegeben Intervall. Aus der Betrachtung 

der zugehörigen Histogramme in Abbildung 5 ergibt zudem, dass sämtliche Verteilungen 

unimodal sind und grundlegend dem Verlauf der eingeblendeten Normalverteilungskurve 

folgen. Auch die in Abbildung 6 dargestellten QQ-Diagramme zeigen nur relativ geringfügige 

Abweichungen von der Normalverteilung, denn im Falle einer Normalverteilung würden alle 

Punkte genau auf der eingezeichneten Geraden liegen. (vgl. [22, S. 247 f.]) 

 
N 

Mittelwert Median Modus Schiefe Kurtosis gültig fehlend 
zufri_01 1167 5 2,87 3,00 3 -,428 ,300 
zufri_02 1170 2 2,77 3,00 3 -,343 ,240 
zufri_03 1157 15 2,89 3,00 3 -,359 ,057 
zufri_04 1162 10 2,76 3,00 3 -,308 ,013 
zufri_05 1165 7 2,78 3,00 3 -,349 -,659 
zufri_06 1159 13 2,93 3,00 3 -,451 -,286 
zufri_07 1158 14 2,97 3,00 3 -,571 ,350 
zufri_08 1157 15 2,62 3,00 3 -,370 ,003 
zufri_09 1152 20 2,57 3,00 3 -,097 -,213 
zufri_10 1159 13 2,87 3,00 3 -,320 ,087 
zufri_11 1151 21 2,77 3,00 3 -,286 ,033 
zufri_12 1156 16 1,97 2,00 2 ,524 -,269 
zufri_13 1104 68 2,57 3,00 3 -,256 -,614 

Tabelle 8: Kennwerte der Verteilungen der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ 

 
                                                            
7 „Die Normalverteilung der Stichprobenverteilung [...] [entspricht] derjenigen Verteilung, die entstünde, wenn 
unendlich viele Stichproben gezogen würden“ [22, S. 247]. Da die meisten statistischen Test- und 
Analyseverfahren ohnehin relativ robust gegen eine Verletzung der Normalverteilungsannahme in der 
Grundgesamtheit reagieren, ist die Normalverteilung der Stichprobenverteilung meist von größerer Bedeutung. 
(vgl. [22, S. 247]) 
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Abbildung 5: Histogramme der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ mit eingeblendeter Normalverteilungskurve  
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Abbildung 6: QQ-Diagramme der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“  
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Wie sich gezeigt hat, können die Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ zumindest als annähernd 

normalverteilt angenommen werden,8

5.1.1

 sodass die Verteilungen der Variablen im Hinblick auf 

deren Einfluss auf die Korrelationskoeffizienten der Durchführung der PCA nicht entgegen 

stehen. Auf die Durchführung des Bartlett-Tests auf Sphärizität zur Überprüfung der Eignung 

der Daten für faktorenanalytische Zwecke wird jedoch verzichtet, da dieser zwingend 

voraussetzt, dass die Daten normalverteilt sind. (vgl. Kapitel ) 

Zur Überprüfung der Eignung der Daten für die PCA wird nunmehr zunächst die 

Korrelationsmatrix der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ gemäß der folgenden Tabelle 9 

betrachtet. Da jede Variable mit sich selbst perfekt korreliert, finden sich auf der Diagonalen 

ausnahmslos Werte von 1,000. Im Übrigen zeigt sich aber, dass sowohl relativ hohe 

Korrelationen von z.B. 0,646 zwischen den Variablen „zufri_01“ und „zufri_02“ als auch recht 

niedrige wie etwa 0,096 zwischen den Variablen „zufri_03“ und „zufri_12“ in der 

Korrelationsmatrix enthalten sind. Diese Matrix an sich lässt demnach keine sichere 

Schlussfolgerung auf die Eignung der Daten zu (vgl. [21, S. 339]), sodass zur genaueren 

Beurteilung die Anti-Image-Matrizen betrachtet werden, welche in Tabelle 10 und Tabelle 11 

dargestellt sind.  

Die rot markierten Werte in der Tabelle 10 entsprechen jenen Nicht-diagonal-Elementen der 

Anti-Image-Kovarianz-Matrix, die ungleich null, also >0,09 sind. Insgesamt enthält die Tabelle 

169 Werte, davon wurden jedoch lediglich 14 als von null verschieden identifiziert, was 

einem Anteil von rund 8,28 % entspricht. Da dieser Wert deutlich unter 25 % liegt, sind die 

Daten nach diesem Kriterium als für die PCA geeignet anzusehen. (vgl. Kapitel 5.1.1) Auch die 

Betrachtung der Anti-Image-Korrelationsmatrix (Tabelle 11) lässt diese Schlussfolgerung zu, 

da die rot markierten Werte auf der Diagonalen dem KMO-Kriterium für die einzelnen 

Variablen entsprechen und diese gemäß Tabelle 6 sämtlich als „verdienstvoll“ bzw. sogar 

„erstaunlich“ bezeichnet werden können. Für die Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ wurde 

in SPSS insgesamt ein KMO-Wert von 0,912 berechnet, welcher ebenfalls eine „erstaunliche“ 

Eignung der Daten für die Faktorenanalyse vermuten lässt.  

 

                                                            
8 Vor dem Hintergrund, dass bereits die Antwortskala im zugrundeliegenden Fragebogen so konzipiert wurde, 
dass eine neutrale (mittlere) Antwortmöglichkeit, bei welcher sich i.d.R die Antworten häufen, den Befragten 
verwehrt wurde, war mehr als eine Annäherung an die Normalverteilung auch nicht zu erwarten. (vgl. [24]) 
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 zufri_01 zufri_02 zufri_03 zufri_04 zufri_05 zufri_06 zufri_07 zufri_08 zufri_09 zufri_10 zufri_11 zufri_12 zufri_13 
 zufri_01 1,000 ,646 ,508 ,475 ,313 ,364 ,477 ,439 ,409 ,452 ,456 ,121 ,275 

zufri_02 ,646 1,000 ,556 ,503 ,246 ,294 ,450 ,542 ,531 ,490 ,487 ,141 ,272 
zufri_03 ,508 ,556 1,000 ,394 ,272 ,336 ,531 ,490 ,443 ,433 ,407 ,096 ,216 
zufri_04 ,475 ,503 ,394 1,000 ,280 ,299 ,339 ,433 ,419 ,467 ,486 ,120 ,252 
zufri_05 ,313 ,246 ,272 ,280 1,000 ,554 ,295 ,227 ,275 ,251 ,285 ,105 ,290 
zufri_06 ,364 ,294 ,336 ,299 ,554 1,000 ,413 ,305 ,274 ,326 ,357 ,070 ,296 
zufri_07 ,477 ,450 ,531 ,339 ,295 ,413 1,000 ,460 ,366 ,410 ,398 -,014 ,233 
zufri_08 ,439 ,542 ,490 ,433 ,227 ,305 ,460 1,000 ,662 ,493 ,528 ,166 ,261 
zufri_09 ,409 ,531 ,443 ,419 ,275 ,274 ,366 ,662 1,000 ,479 ,476 ,193 ,268 
zufri_10 ,452 ,490 ,433 ,467 ,251 ,326 ,410 ,493 ,479 1,000 ,498 ,119 ,244 
zufri_11 ,456 ,487 ,407 ,486 ,285 ,357 ,398 ,528 ,476 ,498 1,000 ,117 ,311 
zufri_12 ,121 ,141 ,096 ,120 ,105 ,070 -,014 ,166 ,193 ,119 ,117 1,000 ,132 
zufri_13 ,275 ,272 ,216 ,252 ,290 ,296 ,233 ,261 ,268 ,244 ,311 ,132 1,000 

Tabelle 9: Korrelationsmatrix der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ 
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 zufri_01 zufri_02 zufri_03 zufri_04 zufri_05 zufri_06 zufri_07 zufri_08 zufri_09 zufri_10 zufri_11 zufri_12 zufri_13 
zufri_01 ,492 -,174 -,057 -,068 -,035 -,034 -,075 ,008 ,015 -,033 -,034 -,023 -,025 
zufri_02 -,174 ,432 -,095 -,070 ,020 ,021 -,015 -,044 -,069 -,036 -,029 -,013 -,021 
zufri_03 -,057 -,095 ,552 -,017 -,018 -,022 -,146 -,048 -,029 -,033 -,002 -,010 ,017 
zufri_04 -,068 -,070 -,017 ,616 -,042 -,007 ,013 -,021 -,024 -,092 -,103 -,008 -,021 
zufri_05 -,035 ,020 -,018 -,042 ,652 -,275 -,015 ,039 -,056 ,009 -,010 -,035 -,084 
zufri_06 -,034 ,021 -,022 -,007 -,275 ,595 -,102 -,015 ,021 -,036 -,048 ,002 -,064 
zufri_07 -,075 -,015 -,146 ,013 -,015 -,102 ,579 -,075 ,014 -,045 -,022 ,106 -,016 
zufri_08 ,008 -,044 -,048 -,021 ,039 -,015 -,075 ,446 -,197 -,043 -,085 -,039 -,009 
zufri_09 ,015 -,069 -,029 -,024 -,056 ,021 ,014 -,197 ,487 -,064 -,037 -,055 -,027 
zufri_10 -,033 -,036 -,033 -,092 ,009 -,036 -,045 -,043 -,064 ,590 -,093 -,011 -,006 
zufri_11 -,034 -,029 -,002 -,103 -,010 -,048 -,022 -,085 -,037 -,093 ,563 ,004 -,070 
zufri_12 -,023 -,013 -,010 -,008 -,035 ,002 ,106 -,039 -,055 -,011 ,004 ,931 -,063 
zufri_13 -,025 -,021 ,017 -,021 -,084 -,064 -,016 -,009 -,027 -,006 -,070 -,063 ,826 

Tabelle 10: Anti-Image-Kovarianz-Matrix der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ 
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 zufri_01 zufri_02 zufri_03 zufri_04 zufri_05 zufri_06 zufri_07 zufri_08 zufri_09 zufri_10 zufri_11 zufri_12 zufri_13 
zufri_01 ,914a -,377 -,109 -,123 -,063 -,063 -,141 ,016 ,031 -,062 -,064 -,034 -,039 
zufri_02 -,377 ,910a -,195 -,135 ,038 ,042 -,030 -,100 -,151 -,070 -,059 -,021 -,035 
zufri_03 -,109 -,195 ,937a -,030 -,030 -,039 -,259 -,098 -,057 -,059 -,003 -,014 ,026 
zufri_04 -,123 -,135 -,030 ,949a -,066 -,012 ,022 -,040 -,043 -,153 -,175 -,011 -,029 
zufri_05 -,063 ,038 -,030 -,066 ,819a -,441 -,024 ,072 -,099 ,015 -,016 -,045 -,114 
zufri_06 -,063 ,042 -,039 -,012 -,441 ,846a -,173 -,029 ,039 -,061 -,083 ,003 -,091 
zufri_07 -,141 -,030 -,259 ,022 -,024 -,173 ,914a -,148 ,026 -,078 -,039 ,144 -,023 
zufri_08 ,016 -,100 -,098 -,040 ,072 -,029 -,148 ,897a -,423 -,083 -,170 -,060 -,015 
zufri_09 ,031 -,151 -,057 -,043 -,099 ,039 ,026 -,423 ,895a -,119 -,071 -,082 -,043 
zufri_10 -,062 -,070 -,059 -,153 ,015 -,061 -,078 -,083 -,119 ,955a -,161 -,015 -,008 
zufri_11 -,064 -,059 -,003 -,175 -,016 -,083 -,039 -,170 -,071 -,161 ,946a ,006 -,103 
zufri_12 -,034 -,021 -,014 -,011 -,045 ,003 ,144 -,060 -,082 -,015 ,006 ,821a -,072 
zufri_13 -,039 -,035 ,026 -,029 -,114 -,091 -,023 -,015 -,043 -,008 -,103 -,072 ,948a 

a. Maß der Stichprobeneignung 

Tabelle 11: Anti-Image-Korrelationsmatrix der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ mit den KMO-Werten der Einzelvariablen auf der Diagonalen 
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Nachdem nun festgestellt werden konnte, dass die vorliegenden Daten zur Zufriedenheit der 

Auszubildenden an den Berliner Oberstufenzentren für die Durchführung einer 

Faktorenanalyse geeignet sind, wird nun die eigentliche Hauptkomponentenanalyse (PCA) 

durchgeführt. Zur Extraktion der einzelnen Faktoren bzw. Komponenten wird zunächst die 

SPSS-Standardeinstellung des Kaiser-Guttman-Kriteriums beibehalten. Zudem wird das 

entsprechende Screeplot angefordert, welches in Abbildung 7 dargestellt ist. Das Screeplot 

lässt auf den ersten Blick eine einfaktorielle Lösung vermuten, da beim Koordinatenpunkt 

des Eigenwertes des Faktors Nr. 2 ein eindeutiger „Knick“ zu erkennen ist. Zieht man jedoch 

entsprechende Hilfslinien durch den jeweils ersten und letzten Koordinatenpunkt der 

Eigenwerte der letzten zwölf, elf bzw. zehn Faktoren, so zeigt sich, dass die Punkte der 

Faktoren 4 bis 13 nahezu auf der rot dargestellten Geraden liegen, während die 

Koordinatenpunkte um die blaue bzw. grüne Hilfslinie wesentlich mehr streuen. Demnach 

könnte der „Ellbogen-Knick“ auch beim Koordinatenpunkt des Eigenwertes des Faktors Nr. 4 

zu sehen sein, was einer Lösung mit drei Faktoren entsprechen würde. Auch nach dem 

Kaiser-Guttman-Kriterium, welches in der Abbildung 7 als horizontale Linie beim 

Eigenwert „1“ dargestellt ist, werden insgesamt drei Faktoren extrahiert.  

 
Abbildung 7: Screeplot der Faktoren (Komponenten) 1 bis 13 mit Kaiser-Guttman-Kriterium 
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Bei der Extraktion von drei Faktoren ergeben sich die in der Tabelle 12 enthaltenen 

Kommunalitäten der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“. Wie bereits in Kapitel 5.1.3 

erwähnt, betragen die anfänglichen Kommunalitäten allesamt 1,000. Nach der Extraktion 

der drei Faktoren sind die einzelnen Werte jedoch deutlich gesunken. Bei den Variablen 

„zufri_04“ und „zufri_13“ liegen die Kommunalitäten sogar unter dem Wert von 0,500. Dies 

bedeutet, dass durch die extrahierten Faktoren weniger als die Hälfte der Varianz dieser 

Variablen erklärt werden kann. Bei den Variablen „zufri_01“, „zufri_03“, „zufri_10“ und 

„zufri_11“ lässt sich gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Varianz der Variablen durch 

die drei gefundenen Faktoren erklären. Lediglich bei den Variablen „zufri_05“, „zufri_06“ 

und „zufri_12“ liegt der durch die Faktoren erklärte Anteil der Varianz bei über 70 %.  

 anfänglich nach Extraktion 
zufri_01 1,000 ,559 
zufri_02 1,000 ,655 
zufri_03 1,000 ,555 
zufri_04 1,000 ,465 
zufri_05 1,000 ,717 
zufri_06 1,000 ,717 
zufri_07 1,000 ,590 
zufri_08 1,000 ,635 
zufri_09 1,000 ,599 
zufri_10 1,000 ,516 
zufri_11 1,000 ,521 
zufri_12 1,000 ,787 
zufri_13 1,000 ,408 

Tabelle 12: Kommunalitäten der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ bei der Drei-Faktoren-Lösung 

Entsprechend der relativ niedrigen Kommunalitäten zeigt die nachfolgende Tabelle 13 neben 

den Eigenwerten der insgesamt 13 möglichen Faktoren bzw. Komponenten, dass die erklärte 

Gesamtvarianz bei einer Lösung mit drei Faktoren gerade einmal 59,413 % beträgt, d. h. dass 

in diesem Fall zugunsten der Datenreduktion ein Informationsverlust von über 40 % in Kauf 

genommen werden müsste.  
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Komponente 
anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten  
Faktorladungen für Extraktion 

rotierte Summe der  
quadrierten Ladungen 

gesamt % der Varianz kumulierte % gesamt % der Varianz kumulierte % gesamt % der Varianz kumulierte % 
1 5,446 41,892 41,892 5,446 41,892 41,892 4,599 35,373 35,373 
2 1,213 9,334 51,226 1,213 9,334 51,226 2,022 15,552 50,926 
3 1,064 8,187 59,413 1,064 8,187 59,413 1,103 8,488 59,413 
4 ,790 6,077 65,490       

5 ,727 5,592 71,082       

6 ,708 5,448 76,530       

7 ,570 4,384 80,915       

8 ,501 3,853 84,767       

9 ,488 3,752 88,520       

10 ,445 3,422 91,941       

11 ,413 3,180 95,121       

12 ,321 2,468 97,589       

13 ,313 2,411 100,000       

Tabelle 13: Eigenwerte der Faktoren (Komponenten) 1 bis 13 und erklärte Gesamtvarianz bei der Drei-Faktoren-Lösung 
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Wenngleich sowohl das Kaiser-Guttman-Kriterium als auch das Screeplot für eine 

dreifaktorielle Lösung sprechen, so erscheint der damit einhergehende Informationsverlust 

auch im Hinblick auf die relativ niedrigen Kommunalitäten der einzelnen Variablen als nicht 

hinnehmbar. Es wird daher nunmehr festgelegt, dass der durch die zu extrahierenden 

Faktoren erklärte Anteil der Gesamtvarianz der Variablen mindestens 70 % betragen soll. 

Dieser Wert wird gemäß der obigen Tabelle 13 frühestens bei der Extraktion von fünf 

Faktoren erreicht. Es wird daher eine erneute PCA durchgeführt, wobei in SPSS nun als 

Extraktionskriterium nicht mehr das standardmäßig eingestellte Kaiser-Guttman-Kriterium 

verwendet werden soll, sondern explizit die Extraktion von fünf Faktoren gefordert wird.  

Aus der nachfolgenden Tabelle 14 ist zu erkennen, dass sich die Kommunalitäten bei der 

Lösung mit fünf Faktoren im Vergleich zur dreifaktoriellen Lösung deutlich erhöht haben. 

Lediglich bei der Variable „zufri_04“ liegt der Wert noch unter 0,500. Bei acht der 13 

Variablen liegt die Kommunalität über dem Wert von 0,700. Das heißt, dass in diesen Fällen 

mehr als 70 % der Varianz der Variablen durch die gefundenen Faktoren erklärt werden 

können. Bei den Variablen „zufri_12“ und „zufri_13“ sind die Kommunalitäten sogar so hoch, 

dass man davon ausgehen kann, dass annähernd die gesamte Varianz der Variablen durch 

die Faktoren erklärt wird.  

 anfänglich nach Extraktion 
zufri_01 1,000 ,727 
zufri_02 1,000 ,722 
zufri_03 1,000 ,662 
zufri_04 1,000 ,486 
zufri_05 1,000 ,773 
zufri_06 1,000 ,765 
zufri_07 1,000 ,629 
zufri_08 1,000 ,719 
zufri_09 1,000 ,716 
zufri_10 1,000 ,556 
zufri_11 1,000 ,614 
zufri_12 1,000 ,958 
zufri_13 1,000 ,913 

Tabelle 14: Kommunalitäten der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ bei der Fünf-Faktoren-Lösung 

  



 
57 

 
Komponente 

1 2 3 4 5 
zufri_01 ,246 ,772 ,143 ,204 ,088 
zufri_02 ,447 ,696 ,013 ,159 ,109 
zufri_03 ,313 ,729 ,172 -,040 ,041 
zufri_04 ,521 ,379 ,106 ,243 ,032 
zufri_05 ,141 ,115 ,845 ,131 ,089 
zufri_06 ,185 ,231 ,817 ,100 -,019 
zufri_07 ,267 ,648 ,325 -,019 -,180 
zufri_08 ,786 ,291 ,106 ,000 ,077 
zufri_09 ,801 ,192 ,124 ,020 ,148 
zufri_10 ,651 ,319 ,150 ,085 -,010 
zufri_11 ,680 ,241 ,185 ,240 -,037 
zufri_12 ,108 ,038 ,052 ,047 ,970 
zufri_13 ,171 ,112 ,189 ,913 ,052 

Tabelle 15: Rotierte Komponentenmatrix bei der Fünf-Faktoren-Lösung 

Betrachtet man nun die in Tabelle 15 dargestellte Matrix der rotierten Faktorladungen (nach 

Durchführung der Varimax-Rotation), so zeigt sich, dass die Variablen „zufri_04“ und 

„zufri_08“ bis „zufri_11“ relativ hoch auf den Faktor Nr. 1 laden, während die Variablen 

„zufri_01“ bis „zufri_03“ und „zufri_07“ vergleichsweise hohe Ladungen auf dem zweiten 

Faktor aufweisen. Die Variablen „zufri_05“ und „zufri_06“ laden wiederum verhältnismäßig 

hoch auf Faktor Nr. 3. Die letzten beiden Faktoren sind jedoch jeweils nur durch eine einzige 

sehr hoch ladende Variable gekennzeichnet. Zur besseren Veranschaulichung sind die Werte, 

die den vergleichsweise hohen Ladungen der einzelnen Variablen auf die Faktoren 

entsprechen, in der Tabelle 15 rot gekennzeichnet.  

Wenngleich die Anzahl der auf einen Faktor hoch ladenden Variablen bzw. die Höhe der 

entsprechenden Ladungen nicht für eine generelle Interpretierbarkeit der Faktoren spricht, 

so können jedoch aufgrund des großen Stichprobenumfangs dennoch entsprechende 

Aussagen getroffen werden. (vgl. Kapitel 5.1.6)  

Die Variablen „zufri_04“ und „zufri_08“ bis „zufri_11“ entsprechen denjenigen Fragen im 

Fragebogen, die in irgendeiner Weise auf die Feststellung der Zufriedenheit mit der 

Gestaltung des Unterrichts abzielen, sodass der Faktor Nr. 1 fortan als „Zufriedenheit mit der 

Unterrichtsgestaltung“ bezeichnet werden soll. Die Variablen „zufri_01“ bis „zufri_03“ und 

„zufri_07“ entsprechen hingegen denjenigen Fragen, die sich mit der generellen 
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Zufriedenheit der Auszubildenden mit ihrem OSZ bzw. ihrem Bildungsgang und mit der 

Zufriedenheit im Hinblick auf das allgemeine soziale Gefüge zwischen Lehrkräften und 

Schülern befassen. Der Faktor Nr. 2 wird daher im Folgenden als „allgemeine Zufriedenheit“ 

bezeichnet. Die Variablen „zufri_05“ und „zufri_06“ stehen für diejenigen Fragen im 

Fragenbogen, welche die Zufriedenheit der Auszubildenden mit der Organisation am 

jeweiligen OSZ erfassen, sodass der Faktor Nr. 3 die Bezeichnung „Zufriedenheit mit der 

Organisation“ erhält. Auf den Faktor Nr. 4 lädt lediglich die Variable „zufri_13“ hoch, sodass 

dieser als „Zufriedenheit mit den Zusatzangeboten“ benannt wird. Da ebenso auf dem 

letzten Faktor nur ein einzelne Variable, nämlich „zufri_12“, hoch lädt, soll der Faktor Nr. 5 

im Folgenden als „Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“ bezeichnet werden.  

Die zu den vorgenannten Faktoren zugehörigen Faktorwerte wurden in SPSS als neue 

Variablen „FAC1_2“ bis „FAC5_2“9

Tabelle 16

 hinterlegt. Zur Auswertung dieser metrischen Variablen 

wurden sie zunächst in die neuen Variablen „Faktor_1_2“ bis „Faktor_5_2“ umcodiert und 

zwar gemäß der Angaben in der nachfolgenden : 

Faktorwerte Wert der neuen Variablen 
𝑥 ≤ −0.09000000000000001 -1 

−0.09000000000000000 ≤ 𝑥 ≤ 0.09000000000000000  0 
𝑥 ≥ 0.09000000000000001  1 

Tabelle 16:Klassierung der Faktorwerte 

Die Umcodierung der Variablen, die einer Klassierung der Faktorwerte entspricht, orientiert 

sich dabei an dem Ansatz aus der in Kapitel 5.1.1 erläuterten Überprüfung der Anti-Image-

Kovarinz-Matrix, bei welcher ein Nicht-diagonal-Elemente in der Matrix als ungleich null 

angesehen wird, wenn es einen Wert größer als 0,09 annimmt. Die so durchgeführte 

Klassierung der Daten hat das Ziel, befragte Auszubildende mit durchschnittlichen 

Faktorausprägungen (neuer Wert: 0) und diejenigen mit über- bzw. unterdurchschnittlichen 

Ausprägungen der einzelnen Faktoren (neuer Wert: 1 bzw. -1) voneinander abzugrenzen. Auf 

Basis dieser neuen Variablen können sodann mithilfe von Kreuztabellen entsprechende 

Rückschlüsse auf die einzelnen Oberstufenzentren gezogen werden. 

                                                            
9 Die Ziffer2 am Ende der Variablennamen deutet darauf hin, dass es sich hier um die Faktorwerte der zweiten 
durchgeführten PCA handelt. Da die erste PCA keine zufriedenstellenden Kommunalitäten etc. lieferte, werden 
die Variablen FAC1_1 bis FAC3_1, welche den Faktorwerten aus dieser ersten PCA entsprechen, nicht weiter 
betrachtet. 
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Schule 
Faktor_1_2 Faktor_2_2 Faktor_3_2 Faktor_4_2 Faktor_5_2 

gesamt 
-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

 
2 

39 8 93 30 32 78 64 20 56 59 8 73 68 16 56 140 
27,9% 5,7% 66,4% 21,4% 22,9% 55,7% 45,7% 14,3% 40,0% 42,1% 5,7% 52,1% 48,6% 11,4% 40,0% 100,0% 

3 
29 8 75 26 13 73 46 8 58 36 5 71 42 14 56 112 

25,9% 7,1% 67,0% 23,2% 11,6% 65,2% 41,1% 7,1% 51,8% 32,1% 4,5% 63,4% 37,5% 12,5% 50,0% 100,0% 

4 
42 12 23 19 7 51 44 7 26 58 3 16 30 10 37 77 

54,5% 15,6% 29,9% 24,7% 9,1% 66,2% 57,1% 9,1% 33,8% 75,3% 3,9% 20,8% 39,0% 13,0% 48,1% 100,0% 

5 
67 13 67 77 13 57 76 13 58 59 11 77 71 18 58 147 

45,6% 8,8% 45,6% 52,4% 8,8% 38,8% 51,7% 8,8% 39,5% 40,1% 7,5% 52,4% 48,3% 12,2% 39,5% 100,0% 

6 
20 3 56 33 12 34 45 8 26 44 4 31 36 11 32 79 

25,3% 3,8% 70,9% 41,8% 15,2% 43,0% 57,0% 10,1% 32,9% 55,7% 5,1% 39,2% 45,6% 13,9% 40,5% 100,0% 

7 
30 3 35 22 8 38 37 6 25 29 3 36 35 8 25 68 

44,1% 4,4% 51,5% 32,4% 11,8% 55,9% 54,4% 8,8% 36,8% 42,6% 4,4% 52,9% 51,5% 11,8% 36,8% 100,0% 

8 
188 11 115 173 25 116 107 28 179 92 24 198 138 52 124 314 

59,9% 3,5% 36,6% 55,1% 8,0% 36,9% 34,1% 8,9% 57,0% 29,3% 7,6% 63,1% 43,9% 16,6% 39,5% 100,0% 

9 
8 4 4 15 0 1 7 0 9 14 0 2 5 4 7 16 

50,0% 25,0% 25,0% 93,8% 0,0% 6,3% 43,8% 0,0% 56,3% 87,5% 0,0% 12,5% 31,3% 25,0% 43,8% 100,0% 

10 
26 7 40 19 12 42 13 11 49 35 6 32 23 13 37 73 

 35,6% 9,6% 54,8% 26,0% 16,4% 57,5% 17,8% 15,1% 67,1% 47,9% 8,2% 43,8% 31,5% 17,8% 50,7% 100,0% 
 

gesamt 
449 69 508 414 122 490 439 101 486 426 64 536 448 146 432 1026 

 43,8% 6,7% 49,5% 40,4% 11,9% 47,8% 42,8% 9,8% 47,4% 41,5% 6,2% 52,2% 43,7% 14,2% 42,1% 100,0% 

Tabelle 17: Zusammengefasste Kreuztabellen der Variablen „Schule“ und „Faktor_1_2“ bis „Faktor_5_2“ 
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Die obige Tabelle 17 stellt eine Zusammenfassung von insgesamt fünf Kreuztabellen dar.10 

Nach den dort aufgeführten Häufigkeiten11

Die Schulen 2, 3, 6 und 10 zeichnen sich dadurch aus, dass ein verhältnismäßig großer Anteil 

ihrer Auszubildenden eine überdurchschnittliche Ausprägung des Faktors „Zufriedenheit mit 

der Unterrichtsgestaltung“ aufweist, während bei einem Großteil der Auszubildenden an 

den Schulen 4 und 8 dieser Faktor eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Bei der Schule 9 

liegt bei genau der Hälfte der Auszubildenden eine unterdurchschnittliche Ausprägung 

dieses Faktors vor. Zudem fällt bei dieser Schule auf, dass im Gegensatz zu den übrigen 

Schulen ein relativ großer Anteil (25 %) der Auszubildenden eine durchschnittliche 

Ausprägung dieses Faktors aufweist. Die übrigen 25 % der Befragten der Schule 9 weisen 

hingegen eine überdurchschnittliche Faktorausprägung auf. An den Schulen 5 und 7 zeigen 

sich die Auszubildenden jedoch relativ uneinig, da hier jeweils rund die Hälfte aller Befragten 

eine überdurchschnittliche oder eine unterdurchschnittliche Ausprägung des Faktors 

„Zufriedenheit mit der Unterrichtsgestaltung“ aufweist. 

 lassen sich die einzelnen Oberstufenzentren 

mittels der extrahierten fünf Faktoren wie folgt beschreiben:  

In Bezug auf den Faktor „allgemeine Zufriedenheit“, welcher ja auch die Zufriedenheit der 

Auszubildenden mit dem sozialen Gefüge zwischen Lehrkräften und Schülern umfasst, weist 

der überwiegende Anteil der Auszubildenden an den Schulen 2, 3, 4, 7 und 10 eine 

überdurchschnittliche Ausprägung auf, während bei den meisten Auszubildenden an den 

Schulen 5, 8 und 9 dieser Faktor unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Bei den Schulen 

5 und 8 liegt jedoch auch bei gut einem Drittel der Befragten eine überdurchschnittliche 

Ausprägung dieses zweiten Faktors vor, wohingegen von den befragten Auszubildenden an 

der Schule 9 nur eine einzige Person in diese Kategorie einzuordnen ist. Zur Schule 2 ist noch 

zu bemerken, dass hier ein vergleichsweise großer Anteil der Auszubildenden (22,9 %) eine 

durchschnittliche Ausprägung des Faktors „allgemeine Zufriedenheit“ zeigt. Im Vergleich zu 

den übrigen Schulen liegen relativ hohe Werte in dieser Kategorie auch für die Schulen 

6 und 10 vor. Die übrigen Befragten an der Schule 6 teilen sich fast gleichmäßig auf die zwei 

anderen Kategorien der Faktorausprägung auf.  

                                                            
10 Korrekterweise müsste für jede Variable „Faktor_1_2“ bis „Faktor_5_2“ jeweils  am Ende die Spalte „gesamt“ 
aufgeführt werden. Da jedoch die Faktorwerte allesamt auf Basis derselben Daten berechnet wurden und 
demnach ebenso die Variablen „Faktor_1_2“ bis „Faktor_5_2“, stimmt diese Spalte bei allen Variablen überein, 
sodass die Tabelle aus Formatierungsgründen die Spalte „gesamt“ nur einmal enthält. 
11 Die oberen Werte in der Tabelle stellen die absoluten und die unteren Werte die relativen Häufigkeiten dar.  
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Hinsichtlich des Faktors „Zufriedenheit mit der Organisation“ weisen vor allem die Schulen 

8 und 10 einen relativ hohen Anteil an Auszubildenden mit einer überdurchschnittlichen 

Faktorausprägung auf. Bei den Schulen 4 bis 7 ist dieser Faktor dagegen bei einem Großteil 

der Auszubildenden unterdurchschnittlich ausgeprägt. Allerdings fällt auch bei diesen 

Schulen rund ein Drittel der Befragten in die überdurchschnittliche Kategorie der 

Faktorausprägung. Ebenso zeigt sich bei der Schule 8, dass auch ein nicht unerheblicher 

Anteil der Auszubildenden (34,1 %) eine unterdurchschnittliche Ausprägung des dritten 

Faktors aufweist. Die Häufigkeitsverteilungen für die Schulen 2, 3 und 9 im Hinblick auf 

diesen Faktor zeigen, dass einerseits relativ viele Auszubildende an diesen Schulen 

überdurchschnittliche Faktorwerte aufweisen, andererseits aber auch ein recht großer Anteil 

an Auszubildenden mit einer unterdurchschnittlichen Faktorausprägung vorzufinden ist. 

Einen vergleichsweise hohen Anteil an Befragten mit einer durchschnittlichen 

Faktorausprägung können lediglich die Schulen 2 und 10 vorweisen.  

Ein Großteil der Auszubildenden an den Schulen 3 und 8 weist beim Faktor „Zufriedenheit 

mit den Zusatzangeboten“ eine überdurchschnittliche Ausprägung auf, während dieser 

Faktor bei den meisten Auszubildenden an den Schulen 4  und 9 unterdurchschnittlich 

ausgeprägt ist. Bei rund einem Drittel der Befragten der Schule 3 liegt jedoch auch eine 

unterdurchschnittliche Faktorausprägung vor, ebenso bei Schule 8. Bei den Schulen 2, 5, 6, 7 

und 10 sind sich die Auszubildenden im Hinblick auf diesen vierten Faktor eher uneinig, da 

sowohl in die über- als auch in die unterdurchschnittliche Kategorie der Ausprägung dieses 

Faktors relativ viele Befragte eingeordnet wurden. Es existieren an allen Schulen jedoch nur 

relativ wenige Auszubildende mit einer durchschnittlichen Faktorausprägung. 

Hinsichtlich des letzten Faktors zeichnen sich lediglich die Schulen 3 und 10 dadurch aus, 

dass jeweils zumindest 50 %  der Auszubildenden eine überdurchschnittliche 

Faktorausprägung aufweist, während bei gut der Hälfte der Befragten an der Schule 7 eine 

unterdurchschnittliche Faktorausprägung vorliegt. Ebenso fällt rund ein Drittel der Befragten 

der Schulen 3 und 10 in diese Kategorie. Bei allen übrigen Schulen zeigen jeweils wieder 

verhältnismäßig viele Auszubildende über- oder unterdurchschnittliche Ausprägungen des 

Faktors „Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“. Auch in der Kategorie der 

durchschnittlichen Faktorausprägung finden sich diesmal für alle Schulen relativ hohe Werte, 

was bei den anderen Faktoren nicht der Fall gewesen ist.  
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6.2 Ergebnisse der Faktorenanalyse zum Fragebogenabschnitt „Kompetenzzuwachs“ 

Auch die Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ müssen vor der Durchführung einer PCA 

daraufhin untersucht werden, ob sie für faktorenanalytische Zwecke überhaupt geeignet 

sind. Wie bereits bei den Variablen zum Fragebogenabschnitt „Zufriedenheit“, fällt auch hier 

der Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung jeweils signifikant aus (siehe Tabelle 18), sodass 

für die Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ ebenfalls die jeweilige Nullhypothese, dass die die 

Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammt zu verwerfen ist.  

 Statistik df Signifikanz 
lern_01 ,809 1126 ,000 
lern_02 ,850 1126 ,000 
lern_03 ,832 1126 ,000 
lern_04 ,834 1126 ,000 
lern_05 ,825 1126 ,000 
lern_06 ,831 1126 ,000 
lern_07 ,842 1126 ,000 
lern_08 ,862 1126 ,000 

Tabelle 18: Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 

Bei der Betrachtung der Kennwerte der Verteilungen der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“, 

die der folgenden Tabelle 19 zu entnehmen sind, wird deutlich, dass auch bei diesen 

Variablen von einer annähernden Normalverteilung ausgegangen werden kann. Median und 

Modus stimmen jeweils wieder überein und der jeweilige Mittelwert entspricht annähernd 

diesen Kennwerten. Auch die Werte für die Schiefe und die Kurtosis liegen im Intervall 

(+1,96; -1,96), was ebenfalls für die Annahme spricht, dass die Daten als annähernd 

normalverteilt anzusehen sind. 

Die zugehörigen Histogramme (Abbildung 8) zeigen, dass auch die Variablen „lern_01“ bis 

„lern_08“ in der Stichprobe unimodal verteilt sind und dass die Verteilungen in 

grundlegenden Zügen der Normalverteilung entspricht. Die in  Abbildung 9 enthaltenen     

QQ-Diagramme weisen ebenfalls nur relativ geringfügige Abweichungen von der 

Normalverteilungsgeraden auf, sodass auch die grafische Beurteilung der Daten den Schluss 

zulässt, dass die Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ als annähernd normalverteilt 

angenommen werden können.  



 
63 

 
N 

Mittelwert Median Modus Schiefe Kurtosis gültig fehlend 
lern_01 1163 9 3,11 3,00 3 -,442 ,055 
lern_02 1152 20 2,71 3,00 3 -,259 -,264 
lern_03 1164 8 2,97 3,00 3 -,427 -,043 
lern_04 1163 9 2,75 3,00 3 -,320 -,038 
lern_05 1161 11 3,02 3,00 3 -,567 ,124 
lern_06 1162 10 3,01 3,00 3 -,524 -,062 
lern_07 1161 11 2,98 3,00 3 -,517 -,225 
lern_08 1157 15 2,77 3,00 3 -,286 -,444 

Tabelle 19: Kennwerte der Verteilungen der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 

 

 

Abbildung 8: Histogramme der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ mit eingeblendeter Normalverteilungskurve 
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Abbildung 9:QQ-Diagramme der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 

Da sich gezeigt hat, dass auch die Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ als annähernd 

normalverteilt angenommen werden können, erfolgt nunmehr die Überprüfung der Eignung 

der Daten für die PCA. Hierbei wird zunächst wieder die Korrelationsmatrix betrachtet, 

welche in Tabelle 20 dargestellt ist. Es ist zu erkennen, dass sowohl relativ hohe 

Korrelationen von z.B. 0,630 zwischen den Variablen „lern_06“ und „lern_07“ als auch 

verhältnismäßig niedrige wie etwa 0,296 zwischen den Variablen „lern_02“ und „lern_05“ in 

der Korrelationsmatrix enthalten sind. Diese Matrix lässt demnach keine sichere 

Schlussfolgerung auf die Eignung der Daten zu (vgl. [21, S. 339]), sodass auch in diesem Fall 

im Folgenden zusätzlich die Anti-Image-Matrizen betrachtet werden, welche in Tabelle 21 

und Tabelle 22 dargestellt sind.  
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 lern_01 lern_02 lern_03 lern_04 lern_05 lern_06 lern_07 lern_08 
 lern_01 1,000 ,574 ,558 ,409 ,313 ,363 ,377 ,388 

lern_02 ,574 1,000 ,561 ,476 ,296 ,315 ,325 ,413 
lern_03 ,558 ,561 1,000 ,459 ,343 ,338 ,361 ,394 
lern_04 ,409 ,476 ,459 1,000 ,544 ,443 ,469 ,490 
lern_05 ,313 ,296 ,343 ,544 1,000 ,497 ,495 ,445 
lern_06 ,363 ,315 ,338 ,443 ,497 1,000 ,630 ,460 
lern_07 ,377 ,325 ,361 ,469 ,495 ,630 1,000 ,493 
lern_08 ,388 ,413 ,394 ,490 ,445 ,460 ,493 1,000 

Tabelle 20: Korrelationsmatrix der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 

 

 lern_01 lern_02 lern_03 lern_04 lern_05 lern_06 lern_07 lern_08 

 lern_01 ,562 -,180 -,162 -,011 -,003 -,040 -,042 -,032 
lern_02 -,180 ,543 -,152 -,107 ,028 -,003 ,011 -,071 
lern_03 -,162 -,152 ,565 -,070 -,028 -,007 -,022 -,034 
lern_04 -,011 -,107 -,070 ,538 -,175 -,029 -,051 -,089 
lern_05 -,003 ,028 -,028 -,175 ,592 -,105 -,081 -,072 
lern_06 -,040 -,003 -,007 -,029 -,105 ,536 -,221 -,066 
lern_07 -,042 ,011 -,022 -,051 -,081 -,221 ,514 -,099 
lern_08 -,032 -,071 -,034 -,089 -,072 -,066 -,099 ,614 

Tabelle 21: Anti-Image-Kovarianz-Matrix der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 

 

 lern_01 lern_02 lern_03 lern_04 lern_05 lern_06 lern_07 lern_08 

 lern_01 ,868a -,325 -,287 -,021 -,006 -,073 -,078 -,054 
lern_02 -,325 ,849a -,274 -,199 ,050 -,005 ,022 -,123 
lern_03 -,287 -,274 ,882a -,127 -,049 -,012 -,040 -,058 
lern_04 -,021 -,199 -,127 ,892a -,310 -,055 -,097 -,156 
lern_05 -,006 ,050 -,049 -,310 ,882a -,187 -,147 -,119 
lern_06 -,073 -,005 -,012 -,055 -,187 ,856a -,421 -,115 
lern_07 -,078 ,022 -,040 -,097 -,147 -,421 ,857a -,176 
lern_08 -,054 -,123 -,058 -,156 -,119 -,115 -,176 ,929a 

a. Maß der Stichprobeneignung 

Tabelle 22: Anti-Image-Korrelations-Matrix der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ 
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Die rot markierten Werte in der Tabelle 21 entsprechen wieder jenen Nicht-diagonal-

Elementen der Anti-Image-Kovarianz-Matrix, die ungleich null, also >0,09 sind. Insgesamt 

enthält diese Tabelle 64 Werte, von denen 14 als von null verschieden identifiziert wurden, 

was einem Anteil von rund 21,88 % entspricht. Dieser Wert liegt nur knapp unter dem 

Höchstwert von 25 %, sodass die Daten nach diesem Kriterium als gerade noch für die PCA 

geeignet anzusehen sind. (vgl. Kapitel 5.1.1) Auch die Betrachtung der Anti-Image-

Korrelationsmatrix (Tabelle 11) lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Daten geeignet sind. 

Die rot markierten Werte auf der Diagonalen entsprechen hier wiederum dem                 

KMO-Kriterium für die einzelnen Variablen. Gemäß der Tabelle 6 sind sieben dieser Werte 

als „verdienstvoll“ zu bezeichnen und einer sogar als „erstaunlich“. Insgesamt wurde für die 

Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ in SPSS ein KMO-Wert von 0,876 berechnet, welcher die 

Eignung der Daten für faktorenanalytische Zwecke als „verdienstvoll“ kennzeichnet. 

Da nun festgestellt werden konnte, dass auch die vorliegenden Daten zur Selbsteinschätzung 

des Kompetenzzuwachses der Auszubildenden an den Berliner Oberstufenzentren für die 

Durchführung einer Faktorenanalyse geeignet sind, wird nun auch für diese Daten die 

eigentliche PCA durchgeführt. Zur Extraktion der einzelnen Faktoren bzw. Komponenten 

wird zunächst wieder die SPSS-Standardeinstellung des Kaiser-Guttman-Kriteriums 

beibehalten und außerdem das entsprechende Screeplot angefordert. Das Screeplot 

(Abbildung 10) lässt eine Lösung mit zwei Faktoren vermuten, da beim Koordinatenpunkt 

des Eigenwertes des Faktors Nr. 3 ein recht eindeutiger „Knick“ zu erkennen ist. Auch die 

Einzeichnung entsprechender Hilfslinien durch den jeweils ersten und letzten 

Koordinatenpunkt der Eigenwerte der letzten sechs, fünf bzw. vier Faktoren, liefert keine 

anderen Erkenntnisse, da sich die Streuung der einzelnen Koordinatenpunkte um die 

einzelnen Linien herum nicht wesentlich unterscheidet. Nach dem in das Screeplot 

eingezeichneten Kaiser-Guttman-Kriterium werden ebenso zwei Faktoren extrahiert. 
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Bei der Extraktion von zwei Faktoren ergeben sich die in der Tabelle 23 enthaltenen 

Kommunalitäten der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“. Die anfänglichen Kommunalitäten 

betragen allesamt wieder 1,000. Nach der Extraktion der zwei Faktoren sind die einzelnen 

Werte zwar gesunken, jedoch liegen alle Kommunalitäten über dem Wert von 0,500. Das 

bedeutet, dass trotz der erheblichen Datenreduktion von acht Variablen auf zwei Faktoren 

mindestens die Hälfte der Varianz jeder einzelnen Variablen noch von den Faktoren erklärt 

werden kann. Wie aus der Tabelle 23 zu entnehmen ist, liegen die Kommunalitäten zum 

Großteil sogar weit über einem Wert von 0,600. Bei der Variable „lern_02“ können sogar 

73,1 % der Varianz durch die zwei Faktoren erklärt werden.  

  

Abbildung 10: Screeplot der Faktoren (Komponenten) 1 bis 8 mit Kaiser-Guttman-Kriterium 
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 anfänglich nach Extraktion 
lern_01 1,000 ,681 
lern_02 1,000 ,731 
lern_03 1,000 ,684 
lern_04 1,000 ,578 
lern_05 1,000 ,615 
lern_06 1,000 ,669 
lern_07 1,000 ,681 
lern_08 1,000 ,534 

Tabelle 23: Kommunalitäten der Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ bei der Zwei-Faktoren-Lösung 

Gemäß der nachfolgenden Tabelle 24 ergibt sich bei einer zweifaktoriellen Lösung ein Anteil 

der erklärten Gesamtvarianz von 64,668 %, was bedeutet, dass in diesem Fall gut 35 % der in 

den Variablen enthaltenen Informationen verloren gehen. Auf den ersten Blick scheint 

dieser Informationsverlust ähnlich wie bei der zum Fragebogenabschnitt „Zufriedenheit“ 

anfänglichen Drei-Faktoren-Lösung der PCA nicht tragbar. Allerdings muss bedacht werden, 

dass auch die Kommunalitäten der Variablen „zufri_01“ bis „zufri_13“ zum Großteil durch 

sehr niedrige Werte gekennzeichnet waren, also auch die Erklärbarkeit der Varianz der 

einzelnen Variablen durch drei Faktoren eher fragwürdig erschien. Dies wiederum stellt sich 

bei den Variablen „lern_01“ bis „lern_08“ anders dar, da ja mindestens die Hälfte der 

Varianz jeder einzelnen dieser Variablen durch die gefundenen zwei Faktoren erklärt werden 

kann. Zum Teil liegen sogar noch wesentlich höhere Kommunalitäten vor. Angesichts dieser 

Datenlage werden eine erklärte Gesamtvarianz von 64,668 % und der damit einhergehende 

Informationsverlust zugunsten der Datenreduktion als vertretbar angesehen.  
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Komponente 
anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten  
Faktorladungen für Extraktion 

Rotierte Summe der  
quadrierten Ladungen 

gesamt % der Varianz kumulierte % gesamt % der Varianz kumulierte % gesamt % der Varianz kumulierte % 
1 4,061 50,768 50,768 4,061 50,768 50,768 2,789 34,862 34,862 
2 1,112 13,900 64,668 1,112 13,900 64,668 2,384 29,806 64,668 
3 ,638 7,976 72,644       

4 ,555 6,943 79,587       

5 ,447 5,591 85,177       

6 ,437 5,462 90,639       

7 ,387 4,842 95,481       

8 ,361 4,519 100,000       

Tabelle 24: Eigenwerte der Faktoren 1 bis 8 und erklärte Gesamtvarianz bei der Zwei-Faktoren-Lösung 
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Die unten abgebildete Tabelle 25 zeigt die Matrix der Faktorladungen nach Durchführung 

der Varimax-Rotation. Die Werte, die in dieser Tabelle rot hervorgehoben sind, markieren 

jeweils wieder die als hoch anzusehenden Ladungen der einzelnen Variablen auf die beiden 

Faktoren. Wie deutlich zu erkennen ist, laden demnach die Variablen lern_01 bis lern_03 auf 

den zweiten Faktor hoch und die übrigen Variablen auf den ersten Faktor.  

 
Komponente 
1 2 

lern_01 ,232 ,792 
lern_02 ,191 ,833 
lern_03 ,242 ,791 
lern_04 ,608 ,457 
lern_05 ,766 ,171 
lern_06 ,802 ,163 
lern_07 ,803 ,192 
lern_08 ,631 ,369 

Tabelle 25: Rotierte Komponentenmatrix bei der Zwei-Faktoren-Lösung 

Die Formulierungen der ersten drei Fragen im Fragebogenabschnitt „Kompetenzzuwachs“ 

lassen erkennen, dass die ersten drei Variablen inhaltlich der Selbsteinschätzung des 

Kompetenzzuwachses in einem eher allgemeineren Sinne entsprechen, sodass der 

Faktor Nr. 2 künftig als „allgemeiner Kompetenzzuwachs“ bezeichnet werden soll. Die 

Formulierungen der Fragestellungen zu den Variablen „lern_04“ bis „lern_08“ zeigen 

hingegen, dass diese die Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses im Hinblick auf die 

Arbeit in bestimmten Sozialformen bzw. hinsichtlich verschiedener Arbeitstechniken und 

Problemlösestrategien widerspiegeln. Der Faktor Nr. 1 wird daher im Folgenden als „sozialer 

und methodischer Kompetenzzuwachs“ bezeichnet. 

Auch die zu den beiden vorgenannten Faktoren zugehörigen Faktorwerte wurden im 

Datensatz als neue Variablen mit den Namen „FAC1_3“ und „FAC_2_3“ gespeichert. Diese 

Variablen wurden ebenso gemäß den Angaben in der Tabelle 16 umcodiert in die Variablen 

„Faktor_1_3“ und „Faktor_2_3“. Zur Einordnung der einzelnen Oberstufenzentren im 

Hinblick auf diese klassierten Faktorwerte werden wiederum Kreuztabellen genutzt.  
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Schule 
Faktor_1_3 Faktor_2_3 

gesamt 
-1 0 1 -1 0 1 

 
2 

70 35 50 47 6 102 155 
45,2% 22,6% 32,3% 30,3% 3,9% 65,8% 100,0% 

3 
23 15 76 26 6 82 114 

20,2% 13,2% 66,7% 22,8% 5,3% 71,9% 100,0% 

4 
62 7 27 31 2 63 96 

64,6% 7,3% 28,1% 32,3% 2,1% 65,6% 100,0% 

5 
70 17 68 86 8 61 155 

45,2% 11,0% 43,9% 55,5% 5,2% 39,4% 100,0% 

6 
23 16 50 26 6 57 89 

25,8% 18,0% 56,2% 29,2% 6,7% 64,0% 100,0% 

7 
25 10 35 29 5 36 70 

35,7% 14,3% 50,0% 41,4% 7,1% 51,4% 100,0% 

8 
141 50 154 190 15 140 345 

40,9% 14,5% 44,6% 55,1% 4,3% 40,6% 100,0% 

9 
8 1 11 16 0 4 20 

40,0% 5,0% 55,0% 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

10 
42 8 32 21 5 56 82 

 51,2% 9,8% 39,0% 25,6% 6,1% 68,3% 100,0% 
 

gesamt 
464 159 503 472 53 601 1126 

 41,2% 14,1% 44,7% 41,9% 4,7% 53,4% 100,0% 

Tabelle 26: Zusammengefasste Kreuztabellen der Variablen „Schule“ und „Faktor_1_3“ bzw. „Faktor_2_3“ 
 

Aus der obigen Tabelle 26 lässt sich erkennen, dass die Schulen 3 und 6 dadurch 

gekennzeichnet sind, dass der überwiegende Teil ihrer Auszubildenden beim Faktor „sozialer 

und methodischer Kompetenzzuwachs“ eine überdurchschnittliche Ausprägung aufweist, 

während bei den meisten Auszubildenden der Schule 4 dieser Faktor unterdurchschnittlich 

ausgeprägt ist. Bei der Schule 7 fällt genau die Hälfte der befragten Auszubildenden in die 

Kategorie der überdurchschnittlichen Faktorausprägung, während bei gut einem Drittel der 

Auszubildenden eine unterdurchschnittliche Ausprägung des ersten Faktors vorliegt. Bei den 

Schulen 5, 8, 9 und 10 liegen dagegen sowohl in der über- als auch in der 

unterdurchschnittlichen Kategorie relativ hohe Werte vor. Die Schule 2 ist dadurch 

gekennzeichnet, dass zwar knapp die Hälfte der Befragten eine unterdurchschnittliche 

Ausprägung des Faktors „sozialer und methodischer Kompetenzzuwachs“ aufweist, jedoch 

liegt bei knapp einem Drittel der Auszubildenden dieser Schule auch eine 

überdurchschnittliche Ausprägung dieses Faktors vor. Zudem zeigt sich bei der Schule 2 auch 
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der im Vergleich zu den übrigen Schulen höchste Anteil an Auszubildenden mit einer 

durchschnittlichen Faktorausprägung. Vergleichsweise hohe Werte bei dieser 

durchschnittlichen Ausprägung des ersten Faktors finden sich zudem auch noch bei den 

Schulen 3, 6, 7 und 8.  

Im Hinblick auf den Faktor „allgemeiner Kompetenzzuwachs“ zeigen die meisten 

Auszubildenden an den Schulen 2, 3, 4, 6 und 10 überdurchschnittliche Ausprägungen. Bei 

einem Großteil der Auszubildenden der Schule 9 ist hingegen dieser Faktor 

unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Auszubildenden an den Schulen 5, 7 und 8 erscheinen 

dagegen weniger einig hinsichtlich dieses Faktors, da eine über- bzw. unterdurchschnittliche 

Faktorausprägung bei jeweils relativ vielen Auszubildenden vorliegt. Der Anteil der 

Auszubildenden mit einer durchschnittlichen Ausprägung des zweiten Faktors ist bei allen 

Schulen äußerst gering.   
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6.3 Ergebnisse der Clusteranalysen zum Fragebogenabschnitt „Zukunftspläne“ 

Vor den eigentlichen Clusteranalysen müssen zunächst aus den ursprünglichen Daten die 

Mittelwerte der Variablen „werde_01“, „werde_02“, „werde_03“ und „werde_05“ bis 

„werde_12“ für die einzelnen Schulen berechnet werden. Die nachfolgende Tabelle 27 zeigt 

die Ergebnisse der in SPSS durchgeführten Berechnungen: 

 

Schule 
werde 

_01 
werde 

_02 
werde 

_03 
werde 

_05 
werde 

_06 
werde 

_07 
werde 

_08 
werde 

_09 
werde 

_10 
werde 

_11 
werde 

_12 
2 1,98 2,06 1,79 2,86 2,13 1,58 1,43 1,69 1,59 1,54 1,60 
3 2,25 2,08 2,21 2,91 2,08 1,78 1,41 1,66 1,62 1,53 1,62 
4 1,68 1,75 2,01 2,75 2,20 1,33 1,27 1,49 1,35 1,59 1,46 
5 1,86 2,14 2,33 2,35 2,52 1,77 1,47 1,92 1,35 1,70 1,43 
6 1,86 2,61 2,02 3,08 1,79 1,47 1,17 1,74 1,41 1,36 1,21 
7 2,12 2,31 2,75 2,73 2,34 2,09 1,43 2,01 1,32 1,77 1,52 
8 1,63 1,83 2,27 3,12 1,85 1,58 1,34 1,54 1,44 1,47 1,19 
9 1,70 1,75 2,33 3,30 1,80 1,65 1,15 1,45 1,20 1,15 1,23 

10 1,52 2,17 1,77 3,08 2,02 1,68 1,20 1,60 1,56 1,51 1,47 
gesamt 1,82 2,04 2,16 2,90 2,07 1,64 1,35 1,67 1,45 1,53 1,38 

Tabelle 27: Für die Clusteranalyse berechnete Mittelwerte 

Die obige Tabelle stellt damit die Ausgangsdatenmatrix für die durchzuführenden 

Clusteranalysen dar. Die einzelnen Werte entsprechen jenen der Variablen 

„mean_werde_01“, „mean_werde_02“ usw. im „Datensatz Clusteranalyse“, welcher als 

Anlage B4 beigefügt ist. Die Mittelwertvariablen in diesem Datensatz sind mit 

„mean_werde_01“, „mean_werde_02“ usw. bezeichnet und der Datensatz enthält darüber 

hinaus noch die Variable „Fallbeschriftung“. Die neuen Variablen „mean_werde_01“, 

„mean_werde_02“, „mean_werde_03“ und „mean_werde_05“ bis „mean_werde_12“ 

werden nun auf Korrelation hin untersucht. Hierfür wird der Pearson-Korrelationskoeffizient 

verwendet. „Dieser setzt eine metrische Skala [jeweils] beider Variablen voraus und misst 

Richtung und Stärke des linearen Zusammenhangs der Variablen“ [22, S. 377]. Dieser 

Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen null und ein annehmen. Das positive bzw. 

negative Vorzeichen gibt Aufschluss über die Richtung des Zusammenhangs zwischen den 

Variablen. (vgl. [22, S. 377]) 
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mean_ 
werde_01 

mean_ 
werde_02 

mean_ 
werde_03 

mean_ 
werde_05 

mean_ 
werde_06 

mean_ 
werde_07 

mean_ 
werde_08 

mean_ 
werde_09 

mean_ 
werde_10 

mean_ 
werde_11 

mean_ 
werde_12 

mean_ 
werde_01 

Korrelation nach Pearson 1 ,366 ,402 -,359 ,357 ,538 ,627 ,578 ,257 ,378 ,580 
Signifikanz (2-seitig)  ,332 ,283 ,343 ,346 ,135 ,071 ,103 ,504 ,315 ,102 

mean_ 
werde_02 

Korrelation nach Pearson ,366 1 ,015 -,155 ,065 ,292 ,034 ,682* ,216 ,230 ,054 
Signifikanz (2-seitig) ,332  ,970 ,691 ,867 ,446 ,931 ,043 ,578 ,552 ,890 

mean_ 
werde_03 

Korrelation nach Pearson ,402 ,015 1 -,232 ,299 ,694* ,338 ,492 -,588 ,266 -,122 
Signifikanz (2-seitig) ,283 ,970  ,548 ,434 ,038 ,374 ,179 ,096 ,488 ,755 

mean_ 
werde_05 

Korrelation nach Pearson -,359 -,155 -,232 1 -,952** -,274 -,752* -,676* ,001 -,838** -,508 
Signifikanz (2-seitig) ,343 ,691 ,548  ,000 ,476 ,020 ,045 ,997 ,005 ,162 

mean_ 
werde_06 

Korrelation nach Pearson ,357 ,065 ,299 -,952** 1 ,447 ,758* ,672* -,019 ,870** ,631 
Signifikanz (2-seitig) ,346 ,867 ,434 ,000  ,227 ,018 ,047 ,962 ,002 ,069 

mean_ 
werde_07 

Korrelation nach Pearson ,538 ,292 ,694* -,274 ,447 1 ,508 ,703* -,049 ,453 ,357 
Signifikanz (2-seitig) ,135 ,446 ,038 ,476 ,227  ,163 ,035 ,900 ,221 ,346 

mean_ 
werde_08 

Korrelation nach Pearson ,627 ,034 ,338 -,752* ,758* ,508 1 ,628 ,297 ,780* ,616 
Signifikanz (2-seitig) ,071 ,931 ,374 ,020 ,018 ,163  ,070 ,438 ,013 ,077 

mean_ 
werde_09 

Korrelation nach Pearson ,578 ,682* ,492 -,676* ,672* ,703* ,628 1 -,013 ,711* ,339 
Signifikanz (2-seitig) ,103 ,043 ,179 ,045 ,047 ,035 ,070  ,974 ,032 ,373 

mean_ 
werde_10 

Korrelation nach Pearson ,257 ,216 -,588 ,001 -,019 -,049 ,297 -,013 1 ,215 ,559 
Signifikanz (2-seitig) ,504 ,578 ,096 ,997 ,962 ,900 ,438 ,974  ,578 ,117 

mean_ 
werde_11 

Korrelation nach Pearson ,378 ,230 ,266 -,838** ,870** ,453 ,780* ,711* ,215 1 ,621 
Signifikanz (2-seitig) ,315 ,552 ,488 ,005 ,002 ,221 ,013 ,032 ,578  ,074 

mean_ 
werde_12 

Korrelation nach Pearson ,580 ,054 -,122 -,508 ,631 ,357 ,616 ,339 ,559 ,621 1 
Signifikanz (2-seitig) ,102 ,890 ,755 ,162 ,069 ,346 ,077 ,373 ,117 ,074  

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Tabelle 28: Korrelationsmatrix der Variablen „mean_werde_01“, „mean_werde_02“, „mean_werde_05“ und „mean_werde_05“ bis „mean_werde_12“ 
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Die obige Tabelle 28 gibt die Pearson-Korrelationskoeffizienten für die verschiedenen 

Variablenpaare wieder. Da jede Variable mit sich selbst perfekt korreliert, findet sich auf der 

Diagonalen ausnahmslos der Wert „1“. Zudem spiegeln sich die Werte an der Diagonalen, da 

ein Vertauschen der Variablen keine Auswirkungen auf den Korrelationskoeffizienten hat. 

Besonders auffällig ist die Korrelation zwischen den Variablen „mean_werde_05“ und 

„mean_werde_06“ mit einem Wert von -0,952. Diese zwei Variablen stehen demnach in 

einem nahezu perfekten negativen linearen Zusammenhang, sodass gemäß den 

Ausführungen in Kapitel 5.2.1 eine der beiden Variablen aus der Analyse ausgeschlossen 

werden sollte. Eine diesbezügliche Entscheidung aufgrund inhaltlicher Überlegungen zu 

treffen, erscheint hier kaum möglich, sodass die Auswahl der auszuschließenden Variablen 

anhand der Korrelationen mit den übrigen neun Variablen getroffen werden soll. Wie aus 

der Korrelationsmatrix zu entnehmen ist, korrelieren beide Variablen außer miteinander vor 

allem mit der Variable „mean_werde_11“ sehr hoch, wobei der Korrelationskoeffizient 

zwischen „mean_werde_06“ und „mean_werde_11“ geringfügig höher ist als jener zwischen 

„mean_werde_05“ und „mean_werde_11“. In Bezug auf die Variable „mean_werde_08“, bei 

welcher ebenfalls relativ hohe Korrelationen mit den beiden eventuell auszuschließenden 

Variablen auftreten, ergibt sich ein ähnliches Bild. Hinsichtlich der übrigen Variablen ergeben 

sich in vier von sieben Fällen bei der Variable „mean_werde_06“ höhere 

Korrelationskoeffizienten als bei der Variable „mean_werde_05“. Die Variable 

„mean_werde_06“ soll demnach aus den Clusteranalysen ausgeschlossen werden. Nach 

Ausschluss dieser Variablen soll nun noch die Variable „mean_werde_11“ näher betrachtet 

werden. Wie bereits erwähnt, liegt eine relativ hohe Korrelation zwischen dieser und der 

Variable „mean_werde_05“ vor. Zudem zeigen sich auch in Bezug auf die Variablen 

„mean_werde_08“ und „mean_werde_09“ relativ hohe Korrelationskoeffizienten, sodass es 

sinnvoll erscheint, auch die Variable „mean_werde_11“ aus der weiteren Analyse 

auszuschließen. (vgl. [22, S. 378]; [21, S. 450])  

Es wird nun zunächst anhand der übrigen Variablen eine agglomerative Clusteranalyse unter 

Verwendung der Quadrierten Euklidischen Distanz und des Single-Linkage-Verfahrens 

durchgeführt. Die nachfolgende Abbildung 11 zeigt das zugehörige Dendrogramm: 
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Abbildung 11: Dendrogramm des Single-Linkage-Verfahrens 

Falls Ausreißer innerhalb der Schulen vorliegen, würde sich dies in der Art und Weise zeigen, 

dass zunächst alle übrigen Schulen auf annähernd dem gleichen Niveau zusammengefasst 

werden würden und erst ganz zum Schluss die entsprechenden Ausreißer fusioniert würden, 

wobei das Heterogenitätsmaß sprunghaft anstiege. Das obige Dendrogramm zeigt ein 

solches Bild jedoch nicht. Es ist zwar deutlich zu erkennen, dass die Schulen 5 und 7 zunächst 

eine Gruppe für sich bilden und erst im letzten Clusterschritt mit den übrigen Schulen 

zusammengefasst werden, allerdings findet dies auf demselben Heterogenitätsniveau statt 

wie auch die Fusion der Schule 6 mit den übrigen Schulen. Mittels des Single-Linkage-

Verfahrens lässt sich ein Ausreißer unter den Schulen demnach nicht eindeutig identifizieren, 

sodass alle neun Schulen innerhalb der folgenden Clusteranalyse mittels Ward-Verfahren 

gruppiert werden sollen. (vgl. [21, S. 432]) Die nachfolgende Tabelle 29 zeigt die 

Zuordnungsübersicht des Ward-Verfahrens:  

  



 
77 

Schritt 

zusammengeführte  
Cluster 

Koeffizienten 

erstes Vorkommen  
des Clusters nächster 

Schritt Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 7 8 ,078 0 0 5 
2 1 2 ,225 0 0 6 
3 5 9 ,488 0 0 6 
4 4 6 ,758 0 0 8 
5 3 7 1,053 0 1 7 
6 1 5 1,538 2 3 7 
7 1 3 2,320 6 5 8 
8 1 4 3,619 7 4 0 

Tabelle 29: Zuordnungsübersicht des Ward-Verfahrens 

Aus der Zuordnungsübersicht ist zu entnehmen, dass im ersten Clusterschritt zunächst die 

Schulen 8 und 9 zusammengefasst wurden. Dieses Cluster erhält als Bezeichnung die 

Fallziffer „7“. Im zweiten Fusionierungsschritt wurden die Schulen 2 und 3 zusammengefasst 

und im dritten Schritt die Schulen 6 und 10. Diese beiden Cluster führen als Bezeichnung 

fortan die Fallziffern „1“ bzw. „5“. Innerhalb des vierten Clusterschrittes wurden die Schulen 

5 und 7 zu einem Cluster vereinigt, welches die Fallziffer „4“ erhält. Im fünften Clusterschritt 

wird die Schule 4 mit dem Cluster „7“ vereinigt, welches nun wiederum die kleinste Fallziffer, 

also die „3“ als Bezeichnung erhält. Nach diesen ersten fünf Clusterschritten sind also die 

neun ursprünglichen Schulen in vier verschiedenen Clustern vereinigt. Der sechste 

Fusionierungsschritt führt nun dazu, dass die Cluster „1“ und „5“ zusammengeführt werden. 

Im siebten Schritt wird dieses neue Cluster, welches die Bezeichnung „1“ beibehält mit dem 

Cluster „3“ verbunden und nach dem letzten Clusterschritt sind alle Schulen in einem 

einzigen großen Cluster enthalten. Bei der Betrachtung der Spalte „Koeffizienten“ zeigt sich 

ein sprunghafter Anstieg der Fehlerquadratsumme zwischen dem fünften und sechsten 

Clusterschritt, sodass alle Lösung von vier bis zwei Clustern näher betrachtet werden sollten. 

Das als Abbildung 12 eingefügte Dendrogramm stellt die schrittweise Zusammenführung der 

einzelnen Schulen bzw. Cluster noch einmal grafisch dar. Deutlich zu erkennen ist auch hier 

der sprunghafte Anstieg des standardisierten Heterogenitätsmaßes beim Übergang von der 

Vier- zur Drei-Clusterlösung. Legt man nun an dieser Stelle, also zwischen den Werten „5“ 

und „10“ des standardisierten Heterogenitätsmaßes, eine senkrechte Hilfslinie in das 

Diagramm, so ergeben sich insgesamt vier Schnittpunkte mit den waagerechten Linien, was 

einer Vier-Cluster-Lösung entspräche.  
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Abbildung 12: Dendrogramm des Ward-Verfahrens mit senkrechter Hilfslinie 

 

Abbildung 13: Screeplot der Fehlerquadratsumme für unterschiedliche Clusterzahlen 
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Nach Übertragung der Werte der Fehlerquadratsumme in Verbindung mit den einzelnen 

Clusterschritten in eine Excel-Arbeitsmappe, lässt sich nun das entsprechende Screeplot, 

welches als Abbildung 13 eingefügt ist, erstellen. Auf den ersten Blick lässt sich ein 

sogenannter Ellbogen nicht eindeutig identifizieren, er wird jedoch vermutlich entweder bei 

der Clusterzahl 3 oder 4 liegen. Es wird daher auch in diesem Fall auf die Verwendung von 

Hilfslinien zurückgegriffen. Diese zeigen deutlich, dass der „Knick“, also der „Ellbogen“, bei 

der Clusterzahl 4 liegt, da die Koordinatenpunkte für die Clusterzahlen 4 bis 8 nahezu auf der 

rot dargestellten Linie liegen. Die grüne Hilfslinie verdeutlicht, dass dies bei den 

Koordinatenpunkten der Clusterzahlen 3 bis 8 weniger der Fall ist, sodass letztlich auch 

anhand des Screeplots eine Vier-Cluster-Lösung empfehlenswert erscheint. Aus der 

nachfolgenden Tabelle 30 ergibt sich die Zuordnung der einzelnen Schulen zu diesen vier 

Clustern: 

Clusternummer Schulen im Cluster 
1 Schule 2 

Schule 3 
2 Schule 4 

Schule 8 
Schule 9 

3 Schule 5 
Schule 7 

4 Schule 6 
Schule 10 

Tabelle 30: Zuordnung der Schulen zu den vier gefundenen Clustern 

Zur Überprüfung der Homogenität der Cluster werden nun die sogenannten F-Werte für jede 

Variable und jedes Cluster in Excel berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnungen finden 

sich in der folgenden Tabelle 31. Es zeigt sich, dass lediglich im Cluster 3 bei der Variable 

„mean_werde_07“ und im Cluster 4 bei den Variablen „mean_werde_01“, 

„mean_werde_02“ und „mean_werde_12“ der Grenzwert von eins überschritten wird. Das 

bedeutet, dass diese Variablen innerhalb der Cluster eine größere Heterogenität aufweisen 

als in der Erhebungsgesamtheit. Im zweiten Cluster weist zudem die Variable 

„mean_werde_05“ dieselbe Heterogenität wie in der Erhebungsgesamtheit auf. Ansonsten 

zeigt sich jedoch, dass alle vier Cluster durch eine relativ homogene Variablenstruktur 

gekennzeichnet sind. (vgl. [21, S. 447]) 
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F-Werte 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

mean_werde_01 0,63158 0,01754 0,59649 1,01754 

mean_werde_02 0,00000 0,02564 0,17949 1,24359 

mean_werde_03 0,93617 0,30851 0,93617 0,32979 

mean_werde_05 0,01266 1,00000 0,91139 0,00000 

mean_werde_07 0,43478 0,60870 1,10870 0,47826 

mean_werde_08 0,00000 0,60000 0,06667 0,00000 

mean_werde_09 0,00000 0,05556 0,11111 0,27778 

mean_werde_10 0,00000 0,75000 0,00000 0,55000 

mean_werde_12 0,00000 0,77778 0,14815 1,25926 

Tabelle 31: F-Werte der Vier-Cluster-Lösung bei Anwendung des Ward-Verfahrens 

 

 

t-Werte 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

mean_werde_01 1,13042 -0,72855 0,60824 -0,64500 

mean_werde_02 -0,02788 -1,07624 0,52615 1,11592 

mean_werde_03 -0,53641 0,12693 1,22553 -0,87901 

mean_werde_05 -0,08530 0,52748 -1,31656 0,61064 

mean_werde_07 0,09815 -0,64614 1,26111 -0,39029 

mean_werde_08 0,81375 -0,52801 1,05522 -1,07775 

mean_werde_09 -0,01482 -0,97655 1,52014 -0,04129 

mean_werde_10 1,27357 -0,69071 -0,65500 0,41643 

mean_werde_12 1,18109 -0,73124 0,36592 -0,44925 

Tabelle 32: t-Werte der Vier-Cluster-Lösung bei Anwendung des Ward-Verfahrens 
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Die in Excel berechneten und in der obigen Tabelle 32 erfassten t-Werte für die vier 

gefundenen Cluster zeigen, dass das Cluster 1 im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit 

dadurch gekennzeichnet ist, dass die Variablen „mean_werde_01“, „mean_werde_07“, 

„mean_werde_08“, „mean_werde_10“ und „mean_werde_12“ überrepräsentiert sind, da 

sie positive t-Werte besitzen. Die übrigen Variablen in diesem Cluster besitzen negative         

t-Werte und sind daher als unterrepräsentiert einzustufen. Beim Cluster 2 weisen die 

Variablen „mean_werde_03“ und „mean_werde_05“ positive t-Werte auf und sind damit in 

diesem Cluster überrepräsentiert. Alle übrigen Variablen besitzen im Hinblick auf dieses 

Cluster jedoch negative t-Werte und sind damit im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit in 

diesem Cluster eher unterrepräsentiert. Cluster 3 hingegen weist eine Unterrepräsentation 

der Variablen „mean_werde_05“ und „mean_werde_10“ im Vergleich zur 

Erhebungsgesamtheit auf, während die übrigen Variablen durchweg positive t-Werte 

besitzen und damit als überrepräsentiert anzusehen sind. Innerhalb des letzten Clusters 

weisen die Variablen „mean_werde_02“, „mean_werde_05“ sowie „mean_werde_10“ 

positive t-Werte auf und können somit als überrepräsentiert im Vergleich zur 

Erhebungsgesamtheit angesehen werden, wohingegen die übrigen Variablen in diesem 

Cluster eher unterrepräsentiert sind.  

Auf die inhaltliche Bedeutung der Variablen bezogen, zeigt sich anhand der t-Werte und 

unter Berücksichtigung der Einordnung der Oberstufenzentren in die einzelnen Cluster 

(vgl. Tabelle 30), dass die Schulen 2 und 3 hinsichtlich der Befragung ihrer Auszubildenden 

nach deren Zukunftsplänen vor allem durch hohe Werte bezüglich der Antwortmöglichkeiten 

„Ich möchte weiter zur Schule gehen“, „Ich möchte an einem Praktikum/Traineeprogramm 

teilnehmen“, „Ich werde Dienst bei der Bundeswehr bzw. einen anderen Freiwilligen-Dienst 

ableisten“, „Ich möchte nicht arbeiten, sondern eine Familie gründen bzw. mich um diese 

kümmern“ und „Ich habe andere Pläne“ gekennzeichnet sind. Für die übrigen vier 

Antwortmöglichkeiten liegen im Cluster 1 hingegen eher niedrige Werte vor. Die Schulen 4, 8 

und 9, welche im Cluster 2 enthalten sind, weisen lediglich bei den Antwortoptionen „Ich 

möchte ein Studium beginnen“ und „Ich möchte in meinem erlernten Beruf arbeiten“ 

vergleichsweise hohe Werte auf, während bei allen übrigen Antwortmöglichkeiten von den 

befragten Auszubildenden an diesen Schulen eher niedrigere Werte auf der Antwortskala 

angegeben wurden. Cluster 3 enthält die Schulen 5 und 7 und zeichnet sich durch relativ 

niedrige Werte bezüglich der Antwortoptionen „Ich möchte in meinem erlernten Beruf 
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arbeiten“ und „Ich möchte nicht arbeiten, sondern eine Familie gründen bzw. mich um diese 

kümmern“ aus. Alle übrigen Antwortmöglichkeiten weisen in diesem Cluster hingegen 

vergleichsweise hohe Werte auf. Im letzten Cluster wurden die Schulen 6 und 10 vereinigt. 

Die befragten Auszubildenden an diesen beiden Schulen vergaben vor allem bei den 

Antwortmöglichkeiten „Ich möchte eine weitere Ausbildung/Weiterbildung machen“, „Ich 

möchte in meinem erlernten Beruf arbeiten“ und „Ich möchte nicht arbeiten, sondern eine 

Familie gründen bzw. mich um diese kümmern“ relativ hohe Werte, während die übrigen 

Antwortoptionen tendenziell eher niedrigere Bewertungen erhielten.  
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6.4 Ergebnisse der Analysen der Daten der übrigen Fragebogenabschnitte 

Fragebogenabschnitt „Bewerbungsverhalten“ 

Die Variablen „bewer_01“ bis „bewer_03“ sollen mittels Kreuztabellen ausgewertet werden. 

Hierbei ist es zwingend notwendig gewesen, die Variablen „bewer_02“ und „bewer_03“ 

vorab entsprechend zu klassieren, bei der Variable „bewer_01“ ist dies jedoch aufgrund des 

nominalen Skalenniveaus nicht notwendig. Die nachfolgende Tabelle 33 zeigt die Verteilung 

der Variable „bewer_01“ an den einzelnen Oberstufenzentren: 

 

       Schule 

Haben Sie sich bereits für einen 
Arbeitsplatz beworben? 

gesamt Ja Nein 
 2 Anzahl 53 102 155 

% innerhalb der Schule 34,2% 65,8% 100,0% 
3 Anzahl 53 62 115 

% innerhalb der Schule 46,1% 53,9% 100,0% 
4 Anzahl 35 51 86 

% innerhalb der Schule 40,7% 59,3% 100,0% 
5 Anzahl 65 91 156 

% innerhalb der Schule 41,7% 58,3% 100,0% 
6 Anzahl 57 35 92 

% innerhalb der Schule 62,0% 38,0% 100,0% 
7 Anzahl 30 42 72 

% innerhalb der Schule 41,7% 58,3% 100,0% 
8 Anzahl 118 226 344 

% innerhalb der Schule 34,3% 65,7% 100,0% 
9 Anzahl 4 16 20 

% innerhalb der Schule 20,0% 80,0% 100,0% 
10 Anzahl 20 62 82 

% innerhalb der Schule 24,4% 75,6% 100,0% 
gesamt Anzahl 435 687 1122 

% innerhalb der Schule 38,8% 61,2% 100,0% 

Tabelle 33: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „bewer_01“ 

Wie aus der obigen Tabelle zu entnehmen ist, zeichnet sich vor allem die Schule 6 durch eine 

relativ hohe Quote an Auszubildenden aus, die sich bereits vor Abschluss ihres 

Bildungsganges für einen Arbeitsplatz beworben haben. Bei den Schulen 2, 8, 9 und 10 hat 

dagegen der Großteil der Befragten angegeben, sich noch nicht beworben zu haben. Bei 

allen anderen Schulen liegt der relative Anteil derjenigen, die sich bereits beworben haben 

jeweils knapp über 40 %. 
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Nach der Klassierung der Variable „bewer_02“ anhand des Mittelwerts (arithmetisches 

Mittel) von rund 10 Bewerbungen, ergibt sich die in der folgenden Tabelle 34 angegebene 

Verteilung. Es ist deutlich zu erkennen, dass lediglich bei Schule 3 eine annähernd gleiche 

Verteilung der Auszubildenden auf die beiden Klassen erfolgt, was bedeutet, dass ungefähr 

die Hälfte derjenigen Befragten an Schule 3, die sich überhaupt schon beworben haben, 

zehn oder weniger Bewerbungen geschrieben hat und die andere Hälfte elf oder mehr. An 

den übrigen Schulen bzw. Oberstufenzentren zeigt sich jedoch, dass jeweils der Großteil der 

entsprechenden befragten Auszubildenden in die erste Klasse eingeordnet wird und 

demnach zehn oder weniger Bewerbungen zum Zeitpunkt der Befragung geschrieben hatte. 

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Schule 3 dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine 

hohe Anzahl von befragten Auszubildenden vorweisen kann, die überdurchschnittlich viele 

Bewerbungen geschrieben haben, während bei den übrigen Schulen der Großteil derjenigen 

Auszubildenden, die sich bereits beworben haben, eher durchschnittlich oder 

unterdurchschnittlich viele Bewerbungen bis zum Zeitpunkt der Befragung geschrieben hat. 

       Schule 

Falls Sie sich bereits beworben haben: Wie 
viele Bewerbungen haben Sie geschrieben?  

gesamt  ≤ 𝟏𝟎 ≥ 𝟏𝟏 
 2 Anzahl 35 17 52 

% innerhalb der Schule 67,3% 32,7% 100,0% 
3 Anzahl 28 23 51 

% innerhalb der Schule 54,9% 45,1% 100,0% 
4 Anzahl 29 4 33 

% innerhalb der Schule 87,9% 12,1% 100,0% 
5 Anzahl 51 17 68 

% innerhalb der Schule 75,0% 25,0% 100,0% 
6 Anzahl 46 11 57 

% innerhalb der Schule 80,7% 19,3% 100,0% 
7 Anzahl 21 10 31 

% innerhalb der Schule 67,7% 32,3% 100,0% 
8 Anzahl 95 30 125 

% innerhalb der Schule 76,0% 24,0% 100,0% 
9 Anzahl 4 1 5 

% innerhalb der Schule 80,0% 20,0% 100,0% 
10 Anzahl 17 2 19 

% innerhalb der Schule 89,5% 10,5% 100,0% 
gesamt Anzahl 326 115 441 

% innerhalb der Schule 73,9% 26,1% 100,0% 

Tabelle 34: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „bewer_02_klass“ 
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Auch die Variable „bewer_03“ wurde vor der eigentlichen Analyse zunächst anhand des 

Mittelwerts (arithmetisches Mittel) von rund 2 klassiert. Im Durchschnitt hatten die 

Auszubildenden an allen Schulen bis zur Befragung demnach 2 Bewerbungsgespräche 

geführt. Aus der folgenden Tabelle 35 ergibt sich, dass lediglich bei der Schule 6 die 

Mehrzahl der Auszubildenden in die zweite Klasse einzuordnen ist, also mehr als die Hälfte 

der Befragten an dieser Schule, die sich bereits beworben haben, überdurchschnittlich viele 

Bewerbungsgespräche führten. Für die übrigen Schulen zeigt sich, dass der überwiegende 

Teil der entsprechenden Auszubildenden durchschnittlich oder unterdurchschnittlich viele 

Bewerbungsgespräche bis zum Zeitpunkt der Befragung geführt hat. 

      Schule 

Falls Sie sich bereits beworben haben: Wie 
viele Bewerbungsgespräche hatten Sie? 

gesamt ≤ 𝟐 ≥ 𝟑 
 2 Anzahl 30 10 40 

% innerhalb der Schule 75,0% 25,0% 100,0% 
3 Anzahl 32 17 49 

% innerhalb der Schule 65,3% 34,7% 100,0% 
4 Anzahl 23 7 30 

% innerhalb der Schule 76,7% 23,3% 100,0% 
5 Anzahl 44 14 58 

% innerhalb der Schule 75,9% 24,1% 100,0% 
6 Anzahl 22 30 52 

% innerhalb der Schule 42,3% 57,7% 100,0% 
7 Anzahl 18 9 27 

% innerhalb der Schule 66,7% 33,3% 100,0% 
8 Anzahl 78 45 123 

% innerhalb der Schule 63,4% 36,6% 100,0% 
9 Anzahl 4 1 5 

% innerhalb der Schule 80,0% 20,0% 100,0% 
10 Anzahl 14 4 18 

% innerhalb der Schule 77,8% 22,2% 100,0% 
gesamt Anzahl 265 137 402 

% innerhalb der Schule 65,9% 34,1% 100,0% 

Tabelle 35: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „bewer_03_klass“ 
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Fragebogenabschnitt „konkrete Jobangebote/Arbeitsplatzzusagen“ 

Zur Analyse der Variable „kjob_01“ wurde ebenfalls eine entsprechende Kreuztabellierung 

vorgenommen. Wie aus der Tabelle 36 ersichtlich ist, lagen zum Zeitpunkt der Befragung 

beim überwiegenden Teil der Auszubildenden an den Schulen 9 und 10 bereits konkrete 

Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen vor, während die meisten Befragten der Schulen 

3, 5 und 7 diese Frage verneinten. An den Schulen 2, 4, 6 und 8 beantwortete hingegen 

jeweils rund die Hälfte aller Befragten diese Frage mit „Ja“ bzw. „Nein“. Die zugehörige 

Abbildung 14 stellt die in der Tabelle 36 aufgeführten relativen Häufigkeiten noch einmal 

grafisch dar. Auch hier ist zu erkennen, dass die Frage, ob bereits konkrete 

Jobangebote/Arbeitsplatzzusagen vorliegen, von dem Großteil der Befragten an den Schulen 

9 und 10 mit „Ja“ beantwortet wurde, wohingegen die Mehrzahl der Auszubildenden an den 

Schulen 3, 5 und 7 diese Frage verneinten.  

      Schule 

Haben Sie bereits konkrete 
Jobangebote/Arbeitsplatzzusagen? 

gesamt Ja Nein 
 2 Anzahl 77 68 145 

% innerhalb der Schule 53,1% 46,9% 100,0% 
3 Anzahl 36 75 111 

% innerhalb der Schule 32,4% 67,6% 100,0% 
4 Anzahl 48 39 87 

% innerhalb der Schule 55,2% 44,8% 100,0% 
5 Anzahl 41 105 146 

% innerhalb der Schule 28,1% 71,9% 100,0% 
6 Anzahl 41 48 89 

% innerhalb der Schule 46,1% 53,9% 100,0% 
7 Anzahl 22 47 69 

% innerhalb der Schule 31,9% 68,1% 100,0% 
8 Anzahl 185 141 326 

% innerhalb der Schule 56,7% 43,3% 100,0% 
9 Anzahl 17 3 20 

% innerhalb der Schule 85,0% 15,0% 100,0% 
10 Anzahl 49 30 79 

% innerhalb der Schule 62,0% 38,0% 100,0% 
gesamt Anzahl 516 556 1072 

% innerhalb der Schule 48,1% 51,9% 100,0% 

Tabelle 36: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „kjob_01“ 
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Abbildung 14: Nach Schulen gruppierte Balkendiagramme der Variable „kjob_01“ 

Nach der Umcodierung der Variable „kjob_02“ gemäß der Ausführungen im Kapitel 5.3.4 

ergibt sich die in der nachfolgenden Tabelle 37 aufgeführte Verteilung für die einzelnen 

Schulen. Es ist zu erkennen, dass bei den Schulen 2, 4, 8 und 10 der überwiegende Teil der 

befragten Auszubildenden, die bereits über konkrete Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen 

verfügen, direkt vom Ausbildungsbetrieb übernommen wird, wohingegen dies bei den 

Schulen 3 und 7 nur auf rund die Hälfte der jeweiligen Auszubildenden zutrifft. Rund ein 

Viertel der Auszubildenden an Schule 7 bzw. knapp ein Drittel der Befragten an Schule 3 mit 

entsprechenden Angeboten bzw. Zusagen wird in einem neuen Unternehmen tätig werden. 

Diejenigen Befragten der Schule 9, denen bereits ein Jobangebot vorliegt, werden sogar zu 

100 % vom Ausbildungsbetrieb übernommen, allerdings handelt es sich hierbei auch um die 

Schule mit der geringsten Fallzahl. Schule 6 ist dadurch gekennzeichnet, dass rund ein Drittel 

der befragten Auszubildenden mit einer konkreten Arbeitsplatzzusage vom jeweiligen 

Praktikumsbetrieb übernommen wird und mehr als die Hälfte der entsprechenden Befragten 

in einem vollkommen neuen Unternommen tätig sein werden. Dagegen wird bei Schule 5 

nur rund ein Viertel von denjenigen Befragten mit einer konkreten Arbeitsplatzzusage in 

einem neuen Unternehmen tätig sein, während gut ein Drittel der jeweiligen 

Auszubildenden vom Ausbildungsbetrieb übernommen wird. 
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   Schule 

Falls Sie bereits konkrete Jobangebote/Arbeitsplatzzusagen haben: Wo werden Sie tätig sein? 

gesamt 

Ich werde vom 
Ausbildungsbetrieb 

übernommen. 

Ich werde vom 
Praktikumsbetrieb 

übernommen. 

Ich werde bei Eltern, 
Freunden, Bekannten 

beschäftigt. 

Ich werde in einem 
Unternehmen arbeiten, 

das neu für mich ist. Sonstige 
 2 Anzahl 69 1 6 7 7 90 

% innerhalb der Schule 76,7% 1,1% 6,7% 7,8% 7,8% 100,0% 
3 Anzahl 17 4 1 11 4 37 

% innerhalb der Schule 45,9% 10,8% 2,7% 29,7% 10,8% 100,0% 
4 Anzahl 40 1 2 9 7 59 

% innerhalb der Schule 67,8% 1,7% 3,4% 15,3% 11,9% 100,0% 
5 Anzahl 19 5 2 13 14 53 

% innerhalb der Schule 35,8% 9,4% 3,8% 24,5% 26,4% 100,0% 
6 Anzahl 1 14 0 23 6 44 

% innerhalb der Schule 2,3% 31,8% 0,0% 52,3% 13,6% 100,0% 
7 Anzahl 15 0 0 7 6 28 

% innerhalb der Schule 53,6% 0,0% 0,0% 25,0% 21,4% 100,0% 
8 Anzahl 144 9 6 36 0 195 

% innerhalb der Schule 73,8% 4,6% 3,1% 18,5% 0,0% 100,0% 
9 Anzahl 16 0 0 0 0 16 

% innerhalb der Schule 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
10 Anzahl 47 0 2 5 2 56 

% innerhalb der Schule 83,9% 0,0% 3,6% 8,9% 3,6% 100,0% 
gesamt Anzahl 368 34 19 111 46 578 

% innerhalb der Schule 63,7% 5,9% 3,3% 19,2% 8,0% 100,0% 

Tabelle 37: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „kjob_02_umcod“ 
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Fragebogenabschnitte „Geschlecht“ und „Alter“ 

Bezüglich des Geschlechts der befragten Auszubildenden ergibt sich aus der entsprechenden 

Kreuztabelle (Tabelle 38), dass an den Schulen 4, 6 und 10 weitaus mehr weibliche 

Auszubildende befragt wurden als männliche. Für die Schulen 8 und 9 ergibt sich dagegen 

genau das umgekehrte Bild. Bei den Schulen 2 und 3 liegt der Anteil der Frauen an den 

insgesamt Befragten zwar auch über dem der Männer, jedoch sind die Unterschiede in den 

Quoten in diesen Fällen nicht so extrem wie bei den zuvor genannten Schulen. Dies trifft 

auch auf die Schule 5 zu, wobei hier jedoch wiederum der Anteil der männlichen Befragten 

höher ist als der Anteil der weiblichen. Schule 7 ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 

genau die Hälfte der befragten Auszubildenden weiblich bzw. männlich ist.  

    Schule 
Geschlecht 

gesamt weiblich männlich 
 2 Anzahl 83 69 152 

% innerhalb der Schule 54,6% 45,4% 100,0% 
3 Anzahl 71 42 113 

% innerhalb der Schule 62,8% 37,2% 100,0% 
4 Anzahl 79 20 99 

% innerhalb der Schule 79,8% 20,2% 100,0% 
5 Anzahl 66 96 162 

% innerhalb der Schule 40,7% 59,3% 100,0% 
6 Anzahl 74 20 94 

% innerhalb der Schule 78,7% 21,3% 100,0% 
7 Anzahl 37 37 74 

% innerhalb der Schule 50,0% 50,0% 100,0% 
8 Anzahl 39 311 350 

% innerhalb der Schule 11,1% 88,9% 100,0% 
9 Anzahl 1 19 20 

% innerhalb der Schule 5,0% 95,0% 100,0% 
10 Anzahl 70 17 87 

% innerhalb der Schule 80,5% 19,5% 100,0% 
gesamt Anzahl 520 631 1151 

% innerhalb der Schule 45,2% 54,8% 100,0% 

Tabelle 38: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „gesch“ (Geschlecht) 
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Abbildung 15: Nach Schulen gruppierte Balkendiagramme der Variable „gesch“ (Geschlecht) 

Die obige Abbildung 15 stellt die relativen Häufigkeiten aus der Tabelle 38 grafisch dar. Auch 

hier ist zu erkennen, dass bei den Schulen 4, 6 und 10 der relative Anteil weiblicher 

Auszubildender an allen Befragten deutlich überwiegt, wohingegen bei den Schulen 8 und 9 

wesentlich mehr männliche als weibliche Auszubildende befragt wurden.  

Die Variable „alter“ wird mittels Boxplots für die einzelnen Schulen ausgewertet. In der 

nachfolgenden Abbildung 16 fällt sofort der Extremwert mit der Fallnummer 1135 bei 

Schule 8 auf. Die Überprüfung des Datensatzes ergab, dass es sich bei der Fallnummer 1135 

um einen männlichen Auszubildenden handelt, für den ein Alter von 89 Jahren im Datensatz 

angegeben ist. Eine Rücksprache mit dem für die Abschlussbefragung zuständigen 

wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin, Herrn Patrick Richter 

(M. Ed.), ergab, dass der Befragte tatsächlich den Wert 89 bei der Frage nach dem Alter im 

Fragebogen angab. Vermutlich handelt es sich hierbei jedoch nicht um das tatsächliche Alter 

sondern um das Geburtsjahr des Auszubildenden. Da die hinter diesem Extremwert 

stehende Altersangabe somit als fragwürdig eingestuft werden muss, wird der Fall 1135 aus 

der weiteren Analyse ausgeschlossen. 
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Abbildung 16: Nach Schulen gruppierte Boxplots der Variable „alter“  

Die folgende Abbildung 17 zeigt die Boxplots der Variable „alter“ nach Ausschluss des 

Falles 1135. Hieraus lässt sich ersehen, dass die Variable „alter“ in Bezug auf die Schulen 2 

und 3 fast identisch verteilt ist. Der Medien liegt jeweils bei 22 Jahren und die mittleren 50 % 

der jeweiligen Auszubildenden waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 20 und 24 

Jahre alt. Auch bei Schule 5 liegen die mittleren 50 % der Befragten in diesem Altersbereich, 

allerdings liegt der Medianwert hier bei 21 Jahren. Zudem ist beim Boxplot für die Schule 5 

zu erkennen, dass der Median nicht in der Mitte, sondern eher im unteren Drittel der Box 

liegt. Die Verteilung der Variable „alter“ weist in Bezug auf diese Schule demnach eine 

Schiefe auf, während dies bei den Schulen 2 und 3 nicht der Fall ist. Die Boxplots der Schulen 

2, 3 und 5 ähneln sich jedoch auch stark bezüglich der sogenannten „Antennen“, welche 

diejenigen Wertebereiche markieren, deren Fälle noch nicht als Ausreißer bzw. Extremwerte 

einzustufen sind.  
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Bei der Schule 7 zeigt sich ebenfalls eine ähnliche Verteilung der Variable „alter“ wie bei den 

vorgenannten Schulen, denn der Median liegt wiederum bei 22 Jahren und die mittleren 

50 % der Befragten gaben ein Alter zwischen 20 und 23 Jahren an. Der Interquartilsabstand 

ist hier jedoch offensichtlich etwas kleiner und zudem liegt der Median eher im oberen 

Bereich der Box, sodass auch hier eine schiefe Verteilung vorliegt. Im Vergleich zu den 

vorgenannten Schulen ist bei Schule 4 der Interquartilsabstand noch kleiner, die mittleren 

50 % der Auszubildenden gaben bei der Befragung ein Alter zwischen 21 und 23 Jahren an. 

Der Median liegt in diesem Fall jedoch auch wieder bei 22 Jahren und somit genau in der 

Mitte der Box. Die Schulen 6 und 9 ähneln sich in Bezug auf die Verteilung der Variable 

„alter“ insoweit, als dass die mittleren 50 % der Auszubildenden an diesen Schulen jeweils in 

einen Altersbereich von 21 bis 25 Jahren einzuordnen sind. Der Medien liegt jeweils bei 

23 Jahren. Allerdings unterscheiden sich diese beiden Schulen hinsichtlich der sogenannten 

„Antennen“, welche beim Boxplot der Schule 6 in beide Richtungen wesentlich länger 

ausgeprägt sind als bei dem der Schule 9. Die Schule 8 weißt den größten 

Interquartilsabstand aus, denn die Box beginnt hier beim Wert „20“ und endet erst beim 

Wert „25“. Der Median liegt hier bei 23 Jahren, sodass hier eine leicht schiefe Verteilung 

nach oben hin vorliegt. Obwohl das Boxplot der Schule 8 im Vergleich die längsten 

„Antennen“ aufweist, liegen auch hier einige Ausreißer vor. Die mittleren 50 % der 

Auszubildenden der Schule 10 gaben bei der Befragung ein Alter zwischen 22 und 26 Jahren 

an. Der Median liegt in diesem Fall mit einem Wert von „23“ deutlich näher am unteren 

Rand der Box, sodass die Variable „alter“ in diesem Fall nach unten hin schief verteilt ist.  

Des Weiteren zeigt sich aus der Abbildung 17, dass lediglich im Boxplot der Schule 9 kein 

Ausreißer auftritt. Bei den Boxplots aller übrigen Schulen hingegen sind zwar Ausreißer nach 

oben, jedoch nicht nach unten zu verzeichnen. Bei den Schulen 2, 3, 5 und 9 gelten dabei 

bereits diejenigen Auszubildenden als Ausreißer, die ein Alter von über 30 Jahren bei der 

Befragung angaben. Bei den Schulen 8 und 10 liegt diese Grenze bei 32 Jahren und bei 

Schule 6 liegt der Grenzwert bei „31“. In den Boxplots der Schulen 4 und 7 treten hingegen 

schon diejenigen Fälle aus Ausreißer auf, die bei der Variable „alter“ einen Wert von über 

„23“ bzw. „25“ aufweisen. Bei der Schule 4 liegt zudem auch ein Extremwert vor und bei 

Schule 10 sind sogar zwei Extremwert vorhanden. Allerdings ist anzumerken, dass diejenigen 

Befragten, die bei Schule 10 als Extremwerte gelten, jeweils ein Alter von über 40 Jahren bei 

der Befragung angaben, beim Extremwert der Schule 4 liegt der Wert jedoch nur bei „32“. 
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Abbildung 17: Nach Schulen gruppierte Boxplots der Variable „alter“ (ohne Fall 1135) 
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Fragebogenabschnitt „Schulabschluss“ 

Nach der Umcodierung der Variable „abschl_01“ gemäß der Ausführungen im Kapitel 5.3.4 

ergibt sich die in der nachfolgenden Tabelle 39 aufgeführte Verteilung für die einzelnen 

Schulen: 

   Schule 

Höchster Schulabschluss 

gesamt 
Kein 

Abschluss 
Berufsqualif. 

Abschluss 
Studienqualif. 

Abschluss Sonstiger 
 2 Anzahl 0 102 49 1 152 

% innerhalb der Schule 0,0% 67,1% 32,2% 0,7% 100,0% 

3 Anzahl 0 82 29 0 111 

% innerhalb der Schule 0,0% 73,9% 26,1% 0,0% 100,0% 

4 Anzahl 0 53 45 0 98 

% innerhalb der Schule 0,0% 54,1% 45,9% 0,0% 100,0% 

5 Anzahl 2 73 84 3 162 

% innerhalb der Schule 1,2% 45,1% 51,9% 1,9% 100,0% 

6 Anzahl 1 35 56 2 94 

% innerhalb der Schule 1,1% 37,2% 59,6% 2,1% 100,0% 

7 Anzahl 2 9 62 1 74 

% innerhalb der Schule 2,7% 12,2% 83,8% 1,4% 100,0% 

8 Anzahl 3 154 193 0 350 

% innerhalb der Schule 0,9% 44,0% 55,1% 0,0% 100,0% 

9 Anzahl 0 7 13 0 20 

% innerhalb der Schule 0,0% 35,0% 65,0% 0,0% 100,0% 

10 Anzahl 1 50 36 0 87 

% innerhalb der Schule 1,1% 57,5% 41,4% 0,0% 100,0% 
gesamt Anzahl 9 565 567 7 1148 

% innerhalb der Schule 0,8% 49,2% 49,4% 0,6% 100,0% 

Tabelle 39: Kreuztabelle der Variablen „Schule“ und „abschl_01_umcod“ 

Es ist zu erkennen, dass von den insgesamt 1148 in diese Analyse einfließenden Befragten 

lediglich 9 Personen angaben, dass sie über keinen Schulabschluss verfügen und nur 7 

Befragte wählten bei dieser Frage die Antwortmöglichkeit „Sonstige“. Aufgrund dieser 

geringen Fallzahl soll auf die Analyse der Variable „abschl_02“, unter welcher die sonstigen 

Schulabschlüsse genauer bezeichnet sind, verzichtet werden.   
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Aus der Tabelle 39 ist weiterhin zu entnehmen, dass die überwiegende Zahl der befragten 

Auszubildenden an den Schulen 2 und 3 über einen berufsqualifizierenden Abschluss 

verfügt, wohingegen sich die Schulen 6, 7 und 9 dadurch auszeichnen, dass die Mehrzahl 

ihrer Auszubildenden bereits über einen studienqualifizierenden Abschluss verfügt. Bei den 

Schulen 4, 5 und 8 lag bei jeweils rund der Hälfte der befragten Auszubildenden ein berufs- 

bzw. studienqualifizierender Abschluss zum Zeitpunkt der Befragung vor. 
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7 Fehlerbetrachtung  

Wie bereits erwähnt, findet die sogenannte Abschussbefragung lediglich aufgrund der 

Kooperationsbereitschaft einzelner Berliner Oberstufenzentren mit der Abteilung 

Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin statt. Die Teilnahme der 

Auszubildenden an der Befragung erfolgt ebenfalls nur auf rein freiwilliger Basis. Bei der 

vorliegenden Stichprobe handelt es sich daher keinesfalls um eine Zufallsstichprobe im 

statistischen Sinne, sodass bestimmte statistische Analyseverfahren gar nicht erst zur 

Anwendung kommen konnten. Zudem dürften die vorliegenden Daten zum Teil auch nicht 

als sonderlich repräsentativ angesehen werden. Beispielsweise fließen für Schule 9 nur die 

Antworten von höchsten 20 Auszubildenden in die einzelnen Analysen ein, sodass die 

Analyseergebnisse in Bezug auf diese Schule kaum Aussagekraft besitzen dürften. Im 

Allgemeinen unterscheiden sich die zugrundeliegenden Fallzahlen an den einzelnen Schulen 

so stark voneinander, dass allein dies schon zu Verzerrungen innerhalb der Analysen führt. 

Der Umgang mit fehlenden Werten hat ebenfalls einen starken Einfluss auf die einzelnen 

Analyseergebnisse. Beispielsweise führte der gewählte listenweise Fallausschluss bei den 

Faktorenanalysen zu einer Fallreduktion, welche auch diejenigen Schulen betraf, bei denen 

ohnehin nur relativ wenig Auszubildende befragt wurden. Bei der Clusteranalyse wurden 

statt der Rohdaten der einzelnen Befragten die Mittelwerte für die einzelnen Variablen je 

nach Schule berechnet und zur Analyse herangezogen, sodass hier bereits ein starker 

Informationsverlust hinsichtlich der Streuung zu verzeichnen ist. Außerdem ist anzumerken, 

dass selbstverständlich auch bei der Mittelwertberechnung die unterschiedliche Anzahl der 

Fälle an den einzelnen Schulen und die damit einhergehende vorhandene bzw. eher nicht 

vorhandene Repräsentativität der Daten eine große Rolle spielen.  

Hinsichtlich der durchgeführten Faktorenanalysen ist noch anzumerken, dass zwar im 

Endergebnis in beiden Fällen eine Lösung mit inhaltlich gut interpretierbaren Faktoren 

gefunden werden konnte, jedoch kann durch diese Faktoren jeweils nur ein relativ geringer 

Anteil der Gesamtvarianz erklärt werden. Das primäre Ziel der Faktorenanalysen innerhalb 

dieser Ausarbeitung, nämlich die Reduktion der Daten, wurde zwar erfüllt, jedoch ging diese 

mit einem nicht unerheblichen Informationsverlust einher.  
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Die Betrachtung der Pearson-Korrelationskoeffizienten vor der Durchführung der 

Clusteranalyse zeigte, dass die zugrundeliegenden Mittelwertvariablen teilweise sehr hoch 

korrelierten. Das angewandte Ward-Verfahren liefert jedoch nur gute Ergebnisse, falls die 

Variablen unkorreliert sind. Demnach ist es als problematisch anzusehen, dass auch nach 

Ausschluss zweier Variablen aus der Analyse zum Teil noch relativ hohe Korrelationen 

zwischen den einzelnen Variablen vorlagen. Um dies zu verhindern, hätte eine 

entsprechende Faktorenanalyse vorgeschaltet werden müssen. Zugunsten der 

Interpretierbarkeit der Clusterlösung wurde hierauf jedoch verzichtet.  

Allgemein ist zu der für die Fragebogenabschnitte 1 bis 3 genutzten Antwortskala zu sagen, 

dass die Annahme, die entsprechenden Variablen könnten als intervallskaliert angesehen 

werden nicht ganz unproblematisch ist. Zwar ist es durchaus üblich, derartige Ratingskalen in 

Fragebögen zu nutzen und die entsprechenden Variablen sodann als intervallskaliert 

aufzufassen. Allerdings darf nur dann so vorgegangen werden, falls die Abstände zwischen 

den einzelnen Bewertungsschritten innerhalb einer solchen Antwortskala als annähernd 

gleich groß angenommen werden können. [24] Bei der im Fragenbogen der 

Abschlussbefragung 2014 verwendeten vierstufigen  Ratingskala wurde den Befragten 

jedoch die Möglichkeit einer neutralen Antwort verwehrt. Ob der Abstand zwischen den 

Bewertungsstufen „trifft eher nicht zu“ und „trifft eher zu“ als genauso groß einzustufen ist 

wie die jeweiligen Abstände zwischen „trifft überhaupt nicht zu“ und „trifft eher nicht zu“ 

bzw. zwischen „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“ ist daher fraglich und damit 

ebenso die angenommene Intervallskala der entsprechenden Variablen im Datensatz.  

Letztlich führten die zumeist auf ausdrücklichen Wunsch der Schulen vorgenommenen 

Änderungen der Fragebögen dazu, dass die Daten für bestimmte Fragestellungen zum Teil 

nur für vereinzelte Schulen vorliegen bzw. für andere Schulen komplett fehlen. Es konnten 

demnach nicht alle Variablen des zugrundeliegenden Datensatzes dazu genutzt werden die 

Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Schulen herauszuarbeiten. 

Eine allumfassende Auswertung der Befragungsergebnisse war unter Berücksichtigung der 

Zielstellung dieser Bachelorarbeit daher nicht möglich.  
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8 Fazit 

Die Ergebnisse der sogenannten Abschlussbefragung, welche die Abteilung 

Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin im Jahr 2014 in Kooperation mit 

insgesamt zehn Berliner Oberstufenzentren durchführte, wurden im Rahmen dieser 

Ausarbeitung umfassend mithilfe geeigneter statistischer Analyseverfahren ausgewertet. Zur 

Beantwortung der den insgesamt sieben Fragebogenabschnitten zugehörigen 

konkretisierten Forschungsfragen wurde der vorliegende Datensatz insoweit eingegrenzt, als 

dass auf die Analyse von Variablen, bei denen nicht für alle Schulen Werte vorlagen, 

verzichtet wurde. Zudem wurde in der verwendeten Software SPSS ein Filter gesetzt, sodass 

jeweils nur die Ergebnisse derjenigen Befragten in die Analysen einflossen, die im Datensatz 

als Auszubildende in einer dualen bzw. vollschulischen Berufsausbildung oder in einem 

doppelqualifizierenden Lehrgang erfasst wurden. Da die Teilnahme an der 

Abschlussbefragung 2014 auf rein freiwilliger Basis erfolgte, liegt keine Zufallsstichprobe im 

statistischen Sinne vor, sodass im Rahmen dieser Bachelorarbeit nur rein deskriptive 

Verfahren Anwendung fanden.  

Bei allen durchgeführten Analysen lag dabei der Fokus stets darauf, die Unterschiede bzw. 

Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Berliner Oberstufenzentren, die an der Befragung 

teilnahmen, herauszuarbeiten. Aus Datenschutzgründen wurden diese sowohl im SPSS-

Datensatz als auch innerhalb dieser gesamten Ausarbeitung mit „Schule 1“ bis „Schule 10“ 

bezeichnet. Die Schule 1 fällt jedoch durch die Filterung der Daten komplett aus allen 

Analysen heraus. Nach Auskunft der zuständigen Abteilung Wirtschaftspädagogik der 

Humboldt-Universität zu Berlin konnten die übrigen neun Schulen in drei unterschiedliche 

Tätigkeitsfelder eingeordnet werden.  

Zur Analyse der ersten beiden Fragebogenabschnitte „Zufriedenheit“ und 

„Kompetenzzuwachs“ wurde jeweils die sogenannte Hauptkomponentenanalyse (PCA), 

welche zur Gruppe der Faktorenanalysen gehört, in Verbindung mit der Varimax-Rotations-

Methode durchgeführt, um zunächst die 13 bzw. acht einzelnen Variablen auf wenige 

Faktoren zu reduzieren und sodann die einzelnen Oberstufenzentren anhand dieser 

Faktoren beschreiben zu können. Mithilfe geeigneter Methoden konnte zunächst einmal 

gezeigt werden, dass die jeweils vorliegenden Daten für faktorenanalytische Zwecke an sich 

eine hohe Eignung aufweisen.  
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Im Endergebnis konnten aus den 13 Variablen des Fragebogenabschnittes „Zufriedenheit“ 

insgesamt fünf Faktoren extrahiert werden, die gemäß den in ihnen vereinigten Variablen 

bzw. Fragestellungen die Bezeichnungen „Zufriedenheit mit der Unterrichtsgestaltung“, 

„allgemeine Zufriedenheit“, „Zufriedenheit mit der Organisation“, „Zufriedenheit mit den 

Zusatzangeboten“ und „Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“ erhielten. Es zeigte 

sich, dass diese fünf Faktoren 71,082 % der Gesamtvarianz der Variablen erklären können.  

Die drei Schulen des Tätigkeitsbereiches „Wirtschaft und Verwaltung“ können anhand der 

extrahierten Faktoren im Wesentlichen wie folgt charakterisiert werden: Die Schulen 2 und 3 

zeichnen sich vor allem durch einen relativ hohen Anteil an Auszubildenden mit einer 

überdurchschnittlichen Ausprägung der Faktoren „Zufriedenheit mit der 

Unterrichtsgestaltung“ und „allgemeine Zufriedenheit“ aus. Der Großteil der Befragten der 

Schule 3 zeigte sich zudem auch mit den Zusatzangeboten am OSZ überdurchschnittlich 

zufrieden. Bezüglich des Anforderungsniveaus des Bildungsgangs liegt zumindest noch bei 

der Hälfte der befragten Auszubildenden der Schule 3 eine überdurchschnittliche 

Ausprägung des entsprechenden Faktors vor. Die Auszubildenden der Schule 4 gaben zwar 

bei der Befragung vermehrt an, mit den allgemeinen Gegebenheiten am OSZ 

überdurchschnittlich zufrieden zu sein, jedoch liegt beim überwiegenden Teil der Befragten 

hinsichtlich der Faktoren „Zufriedenheit mit der Unterrichtsgestaltung“, „Zufriedenheit mit 

der Organisation“ sowie „Zufriedenheit mit den Zusatzangeboten“ eine 

unterdurchschnittliche Ausprägung vor.  

Die Schulen 5, 7, 8 und 9, welche dem Tätigkeitsbereich „Technik und Naturwissenschaften“ 

zuzuordnen sind, lassen sich grundlegend wie folgt anhand der extrahierten Faktoren 

beschreiben: Allgemein sowie in Bezug auf die Organisation gab ein Großteil der Schüler der 

Schule 5 an, unterdurchschnittlich zufrieden zu sein. Hinsichtlich der Faktoren „Zufriedenheit 

mit der Unterrichtsgestaltung“, „Zufriedenheit mit den Zusatzangeboten“ sowie 

„Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“ liegt zwar ebenfalls bei einem relativ großen 

Teil der Auszubildenden eine überdurchschnittliche Faktorausprägung vor, jedoch liegt auch 

bei einem annähernd genauso großen Anteil der Befragten eine unterdurchschnittliche 

Ausprägung dieser Faktoren vor. Der überwiegende Anteil der Auszubildenden der Schule 7 

gab bei der Befragung an, im Allgemeinen überdurchschnittlich zufrieden mit dem OSZ zu 

sein. Jedoch weisen insbesondere im Hinblick auf die Faktoren „Zufriedenheit mit der 
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Organisation“ und „Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“ sehr viele Auszubildende 

dieser Schule eine unterdurchschnittliche Ausprägung auf. Ein Großteil der befragten 

Auszubildenden der Schule 8 hingegen erklärte sich vor allem mit der Organisation und den 

Zusatzangeboten überdurchschnittlich zufrieden, wohingegen die Faktoren „Zufriedenheit 

mit der Unterrichtsgestaltung“ und „allgemeine Zufriedenheit“ bei den meisten Befragten an 

dieser Schule unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Die Schule 9 ist wiederum dadurch 

gekennzeichnet, dass sich die befragten Auszubildenden sowohl allgemein als auch in Bezug 

auf die Gestaltung des Unterrichts und die Zusatzangebote vermehrt unterdurchschnittlich 

zufrieden zeigen. Im Übrigen weisen bei dieser Schule jeweils verhältnismäßig viele 

Auszubildende eine über- oder unterdurchschnittliche Ausprägung der Faktoren 

„Zufriedenheit mit der Organisation“ und „Zufriedenheit mit dem Anforderungsniveau“ auf.  

Die Schulen 6 und 10 des Tätigkeitsfeldes „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, 

Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ lassen sich anhand der extrahierten 

Faktoren insofern charakterisieren, als dass die Schule 6 vor allem dadurch gekennzeichnet 

ist, dass sich der überwiegende Anteil der Auszubildenden mit der Unterrichtsgestaltung 

überdurchschnittlich zufrieden erklärt. Dagegen liegt jedoch bei einem Großteil der 

Befragten an dieser Schule eine unterdurchschnittliche Ausprägung des Faktors 

„Zufriedenheit mit der Organisation“ vor. Die Schule 10 zeichnet sich vor allem dadurch aus, 

dass beim überwiegenden Teil der befragten Auszubildenden eine überdurchschnittliche 

Ausprägung der Faktoren „Zufriedenheit mit der Unterrichtsgestaltung“, „allgemeine 

Zufriedenheit“ und „Zufriedenheit mit der Organisation“ aufweist. Mit dem 

Anforderungsniveau des Bildungsganges erklärte sich zumindest noch die Hälfte der 

Befragten an dieser Schule überdurchschnittlich zufrieden.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich die neun Schulen im Hinblick auf die 

Zufriedenheit ihrer Auszubildenden stark voneinander unterscheiden. Selbst innerhalb der 

nach Tätigkeitsfeldern gebildeten Schulgruppen lassen sich diesbezüglich kaum 

Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Schulen erkennen.  
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Bei grundlegend gleicher Vorgehensweise wie bei der Faktorenanalyse zum 

Fragebogenabschnitt „Zufriedenheit“ ließen sich aus den insgesamt acht Variablen des 

Fragebogenabschnittes „Kompetenzzuwachs“ insgesamt zwei Faktoren extrahieren. Diese 

tragen den in ihnen vereinigten Variablen bzw. Fragestellungen entsprechend die 

Bezeichnungen „sozialer und methodischer Kompetenzzuwachs“ und „allgemeiner 

Kompetenzzuwachs“. Die beiden extrahierten Faktoren sind in der Lage, 64,668 % der 

Gesamtvarianz der Variablen erklären zu können, wobei jeweils mindestens die Hälfte der 

Varianz jeder einzelnen Variable durch die Faktoren erklärt werden kann.  

Die Schulen 2, 3 und 4 des Tätigkeitsbereiches „Wirtschaft und Verwaltung“ können anhand 

der extrahierten Faktoren im Wesentlichen wie folgt charakterisiert werden: Bei allen drei 

Schulen liegt bei jeweils dem Großteil der befragten Auszubildenden eine 

überdurchschnittliche Ausprägung des Faktors „allgemeiner Kompetenzzuwachs“ vor. 

Hinsichtlich des Faktors „sozialer und methodischer Kompetenzzuwachs“ zeigt sich jedoch 

lediglich bei Schule 3 beim überwiegenden Teil der Befragten eine überdurchschnittliche 

Ausprägung, wohingegen bei den meisten Auszubildenden der Schule 4 dieser Faktor 

unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Die Schule 2 ist dadurch gekennzeichnet, dass lediglich 

bei knapp einem Drittel der befragten Auszubildenden eine überdurchschnittliche 

Ausprägung des Faktors „sozialer und methodischer Kompetenzzuwachs“ vorzufinden ist. 

Dagegen weist rund die Hälfte der Befragten an dieser Schule diesbezüglich eine 

unterdurchschnittliche Faktorausprägung auf.  

Die Schulen des Tätigkeitsfeldes „Technik und Naturwissenschaften“ lassen sich anhand der 

zwei extrahierten Faktoren wie folgt beschreiben: Für die Schulen 5 und 8 zeigt sich, dass 

sowohl beim Faktor „sozialer und methodischer Kompetenzzuwachs“ als auch beim Faktor 

„allgemeiner Kompetenzzuwachs“ jeweils ein relativ großer Anteil der Auszubildenden eine 

über- bzw. unterdurchschnittliche Faktorausprägung aufweist. Dies stellt sich für die 

Schule 7 bezüglich des Faktors „allgemeiner Kompetenzzuwachs“ ebenfalls so dar. Der 

soziale und methodische Kompetenzzuwachs wurde jedoch genau von der Hälfte aller 

befragten Auszubildenden an dieser Schule überdurchschnittlich eingeschätzt. Im Hinblick 

auf diesen Faktor liegen bei der Schule 9 sowohl relativ viele Befragte mit einer über- als 

auch mit einer unterdurchschnittlichen Faktorausprägung vor. Der allgemeine 
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Kompetenzzuwachs wird jedoch vom überwiegenden Anteil der Auszubildenden dieser 

Schule als unterdurchschnittlich bewertet.  

Die Schulen 6 und 10, welche dem Tätigkeitsbereich „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, 

Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ zugeordnet werden können, lassen sich 

anhand der zwei Faktoren dagegen wie folgt charakterisieren: Bei einem Großteil der 

Auszubildenden der Schule 6 zeigt sich, dass sowohl der allgemeine als auch der soziale und 

methodische Kompetenzzuwachs überdurchschnittlich eingeschätzt wurde. Auch bei den 

Auszubildenden der Schule 10 liegt beim Faktor „allgemeiner Kompetenzzuwachs“ vermehrt 

eine überdurchschnittliche Ausprägung vor. Im Hinblick auf den Faktor „sozialer und 

methodischer Kompetenzzuwachs“ weisen jedoch bei dieser Schule jeweils verhältnismäßig 

viele Auszubildende eine über- oder unterdurchschnittliche Ausprägung dieses Faktors auf.  

Im Endergebnis zeigte sich bei dieser Faktorenanalyse, dass sich die neun Schulen im 

Hinblick auf die Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses ihrer Auszubildenden 

ebenfalls stark voneinander unterscheiden. Auch unterscheiden sich die Schulen innerhalb 

der einzelnen Tätigkeitsbereiche in Bezug auf die Ausprägung der extrahierten Faktoren bei 

ihren Auszubildenden zum Teil erheblich voneinander. Lediglich die beiden Schulen des 

Tätigkeitsbereichs „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik 

und Sozialwesen“ können diesbezüglich als ähnlich eingestuft werden.  

Die zum Fragebogenabschnitt „Zukunftspläne“ durchgeführte agglomerative Clusteranalyse 

zielte auf die Gruppierung der einzelnen Schulen ab und basierte daher auf den berechneten 

Mittelwerten der in die Analyse eingeflossenen Variablen. Unter Verwendung der 

Quadrierten Euklidischen Distanz und des Ward-Verfahrens ergab sich eine Vier-

Clusterlösung. Im Cluster 1 wurden dabei die Schulen 2 und 3 vereinigt, die beide in den 

Tätigkeitsbereich „Wirtschaft und Verwaltung“ einzuordnen sind. Dieses erste Cluster ist vor 

allem dadurch gekennzeichnet, dass die befragten Auszubildenden dazu geneigt sind, nach 

Abschluss ihrer Ausbildung entweder weiter zur Schule zu gehen, an einem Praktikum oder 

Traineeprogramm teilzunehmen, Dienst bei der Bundeswehr bzw. einen anderen 

Freiwilligendienst abzuleisten, eine Familie zu gründen oder völlig andere Zukunftspläne zu 

verfolgen. Dagegen ziehen die Auszubildenden der Schulen des Clusters 1 beispielsweise 

eher weniger in Betracht, nach Ausbildungsende ein Studium zu beginnen oder in ihrem 

erlernten Beruf zu arbeiten.  
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Cluster 2 beinhaltet die übrige Schule 4 aus dem Tätigkeitsfeld „Wirtschaft und Verwaltung“ 

sowie die Schulen 8 und 9 aus dem Bereich „Technik und Naturwissenschaften“. Im 

Gegensatz zum Cluster 1 zeichnet sich diese Gruppe von Schulen vor allem dadurch aus, dass 

die befragten Auszubildenden dazu tendieren, nach Ausbildungsende entweder in ihrem 

erlernten Beruf zu arbeiten oder ein Studium zu beginnen. Ein Praktikum/Traineeprogramm 

und den Dienst bei der Bundeswehr oder einen anderen Freiwilligendienst ziehen die 

befragten Auszubildenden beispielsweise eher nicht in Betracht, ebenso wenig die Optionen 

weiter zur Schule zu gehen oder erst einmal eine Familie zu gründen und sich um diese zu 

kümmern.  

Im dritten Cluster sind die dem Tätigkeitsfeld „Technik und Naturwissenschaften“ 

zugeordneten Schulen 5 und 7 enthalten. Charakteristisch für diese Gruppe ist, dass die 

befragten Auszubildenden eher nicht dazu geneigt sind nach Ausbildungsende in ihrem 

erlernten Beruf zu arbeiten oder erst einmal nicht zu arbeiten und stattdessen eine Familie 

zu gründen.  

Im Cluster 4 wurden die zwei Schulen aus dem Tätigkeitsbereich „Gesundheit, Ernährung, 

Gastgewerbe, Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ vereinigt. Hier zeigt sich, 

dass die Auszubildenden nach Ausbildungsende vor allem in Betracht ziehen, noch eine 

weitere Ausbildung bzw. eine Weiterbildung zu absolvieren, in ihrem erlernten Beruf zu 

arbeiten oder erst einmal eine Familie zu gründen. Dagegen planen diese Befragten zum 

Beispiel eher nicht, Dienst bei der Bundeswehr bzw. einen anderen Freiwilligendienst zu 

absolvieren oder ein Studium zu beginnen.  

Zusammenfassend lässt sich zu der durchgeführten Clusteranalyse sagen, dass die insgesamt 

neun Schulen in vier Cluster mit fast gleicher Anzahl an Objekten eingeteilt werden konnten. 

Die Auswertung der für diese Clusterlösung berechneten F-Werte ließ erkennen, dass 

innerhalb jedes einzelnen Clusters eine relativ homogene Variablenstruktur vorliegt. Vor 

allem anhand der inhaltlichen Interpretation der Cluster lässt sich jedoch die Heterogenität 

der Gruppen untereinander erkennen. Interessant ist hier zudem, dass bei drei von den vier 

Clustern jeweils Schulen desselben Tätigkeitsbereiches zu Gruppen zusammengefasst 

wurden.  
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Da sich bereits während der Ausarbeitung der theoretischen und praktischen Teilabschnitte 

zu den Analysen der ersten drei Fragebogenabschnitte zeigte, dass allein hiermit der übliche 

Umfang einer Bachelorarbeit bei Weitem überschritten werden würde, seitens des 

Lehrstuhls für Statistik der Humboldt-Universität zu Berlin jedoch die explizite Vorgabe nach 

einer kompletten Auswertung der Ergebnisse der sogenannten Abschlussbefragung 2014 

bestand, wurden die Daten der übrigen Fragebogenabschnitte mittels simplerer statistischer 

Analysemethoden ausgewertet. Hierbei wurde nach zum Teil notwendiger Umcodierung der 

Variablen bzw. Klassierung der Daten vor allem auf Kreuztabellen zurückgegriffen. 

Hinsichtlich der Altersverteilung der Auszubildenden an den einzelnen Schulen wurden 

entsprechende Boxplots erstellt.  

Die Analyse der zum Fragebogenabschnitt „Bewerbungsverhalten“ vorliegenden Daten 

ergab, dass der überwiegende Teil der Auszubildenden der Schulen 2, 3 und 4, welche in den 

Tätigkeitsbereich „Wirtschaft und Verwaltung“ einzuordnen sind, sich zum Zeitpunkt der 

Befragung noch nicht für einen Arbeitsplatz beworben hatte. Diejenigen Befragten, die sich 

bereits beworben haben, weisen jeweils nur eine durchschnittliche oder 

unterdurchschnittliche Anzahl an Bewerbungen bzw. Bewerbungsgesprächen auf.  

Für die Schulen 5, 7, 8 und 9 des Bereichs „Technik und Naturwissenschaften“ zeigte sich 

eine ähnliche Datenlage. Auch hier hatte sich jeweils der Großteil der befragten 

Auszubildenden bis zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht für einen Arbeitsplatz 

beworben. Unter denjenigen Auszubildenden, die sich bereits beworben hatten, konnte der 

Großteil wiederum nur eine durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Anzahl an 

Bewerbungen bzw. Bewerbungsgesprächen vorweisen.  

Auch die Schule 10 aus dem Tätigkeitsfeld „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, 

Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ weist hinsichtlich des 

Bewerbungsverhaltens ihrer Auszubildenden die gleichen Tendenzen wie die vorgenannten 

Schulen auf. Die Schule 6, die ebenfalls in diesen Tätigkeitsbereich einzuordnen ist, hebt sich 

diesbezüglich jedoch deutlich von den übrigen Schulen ab. Der Großteil der Auszubildenden 

dieser Schule gab bei der Befragung an, sich bereits für einen Arbeitsplatz beworben zu 

haben. Außerdem gab mehr als die Hälfte der Befragten an, bereits überdurchschnittlich 

viele Bewerbungsgespräche geführt zu haben. Im Hinblick auf die Frage nach der Anzahl der 

bereits geschriebenen Bewerbungen zeigten sich jedoch auch an dieser Schule für den 
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überwiegenden Teil der befragten Auszubildenden nur durchschnittliche oder 

unterdurchschnittliche Werte.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich alle Schulen, mit Ausnahme der Schule 6, 

im Hinblick auf das Bewerbungsverhalten ihrer Auszubildenden relativ ähnlich sind.  

Die bezüglich des Fragebogenabschnittes „konkrete Jobangebote/Arbeitsplatzzusagen“ 

durchgeführten Analysen zeigten, dass die Schulen 2 und 4 aus dem Tätigkeitsbereich 

„Wirtschaft und Verwaltung“ vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass rund die Hälfte 

der Auszubildenden an diesen Schulen zum Zeitpunkt der Befragung bereits über konkrete 

Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen verfügte und der Großteil dieser Befragten vom 

jeweiligen Ausbildungsbetrieb übernommen werden wird. Für die Schule 3 hingegen zeigte 

sich, dass der überwiegende Teil der befragten Auszubildenden noch nicht über konkrete 

Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen verfügte. Knapp die Hälfte derjenigen 

Auszubildenden der Schule 3, die bereits über entsprechende Angebote oder Zusagen 

verfügen, werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen und rund ein Drittel werden in 

einem völlig neuen Unternehmen arbeiten.  

Die Schulen 5 und 7 des Bereichs „Technik und Naturwissenschaften“ weisen eine relativ 

geringe Quote an Auszubildenden mit konkreten Jobangeboten bzw. Arbeitsplatzzusagen 

auf, wohingegen ein Großteil der Befragten der ebenfalls in dieses Tätigkeitsfeld 

einzuordnenden Schulen 8 und 9 die Frage hiernach bejahte. Die überwiegende Anzahl der 

entsprechenden Auszubildenden der Schulen 8 und 9 wird dabei vom Ausbildungsbetrieb 

übernommen; bei Schule 7 trifft dies auf gut die Hälfte der Befragten mit konkreten 

Jobangeboten bzw. Arbeitsplatzzusagen zu. Dagegen wird bei Schule 5 nur rund ein Drittel 

der Auszubildenden mit einer konkreten Arbeitsplatzzusage vom Ausbildungsbetrieb 

übernommen, während rund ein Viertel dieser Befragten in einem neuen Unternehmen tätig 

sein wird.  

Die beiden Schulen aus dem Tätigkeitsfeld „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, 

Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ unterscheiden sich diesbezüglich sehr 

stark. Die Schule 10 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ein Großteil der 

Auszubildenden bereits über konkrete Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen verfügt, wobei 

der überwiegende Teil dieser Auszubildenden auch direkt vom Ausbildungsbetrieb 
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übernommen wird. Die Mehrzahl der Befragten an der Schule 6 verneinte jedoch die Frage 

nach den konkreten Jobangeboten. Diejenigen, die bereits über entsprechende 

Arbeitsplatzzusagen verfügen, werden zudem hauptsächlich in einem völlig neuen 

Unternehmen tätig sein oder vom Praktikumsbetrieb übernommen werden.  

Zusammenfassend lässt sich in diesem Fall sagen, dass sich die Schulen sowohl insgesamt als 

auch innerhalb der jeweiligen nach Tätigkeitsfeldern zusammengestellten Schulgruppen im 

Hinblick auf konkrete Jobangebote bzw. Arbeitsplatzzusagen ihrer Auszubildenden zumeist 

stark unterscheiden.  

Die Analyse des Fragebogenabschnittes „Geschlecht“ zeigte, dass bei allen Schulen aus den 

Tätigkeitsbereichen „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie „Gesundheit, Ernährung, 

Gastgewerbe, Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ der Anteil der weiblichen 

an den insgesamt Befragten mehr oder minder deutlich überwiegt. Dagegen nahmen an den 

Schulen 5, 8 und 9 aus dem Bereich „Technik und Naturwissenschaften“ hauptsächlich 

männliche Auszubildende an der Befragung teil. Die ebenfalls diesem Tätigkeitsfeld 

zugehörige Schule 7 ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils genau die Hälfte der befragten 

Auszubildenden weiblich bzw. männlich ist. 

Es zeigt sich hier demnach deutlich, dass sich die Schulen innerhalb der nach 

Tätigkeitsbereichen gebildeten Schulgruppen bezüglich der Geschlechterverteilung ihrer 

befragten Auszubildenden relativ ähnlich sind. Eine Ausnahme bildet hier lediglich die 

Schule 7 aus dem Bereich „Technik und Naturwissenschaften“. Zudem zeigt sich, dass sich 

die Schulgruppe des Tätigkeitsfeldes „Technik und Naturwissenschaften“ diesbezüglich von 

den übrigen zwei Schulgruppen stark unterscheidet.  

Die Auswertung der Boxplots, die zur Analyse der zum Fragebogenabschnitt „Alter“ 

zugehörigen Daten herangezogen wurden, hat ergeben, dass sich vor allem die Schulen 

2 und 3 aus dem Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie die Schule 5, die in das 

Tätigkeitsfeld „Technik und Naturwissenschaften“ einzuordnen ist, bezüglich der 

Altersstruktur ihrer Auszubildenden stark ähneln. Eine entsprechende Ähnlichkeit zeigte sich 

auch zwischen der Schule 6 des Bereichs „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, 

Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und Sozialwesen“ und der Schule 9, welche wiederum dem 

Tätigkeitsfeld „Technik und Naturwissenschaften“ zuzuordnen ist. Sowohl innerhalb der 
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verschiedenen Tätigkeitsfelder als auch insgesamt wichen die Schulen bezüglich der 

Altersstruktur ihrer Auszubildenden jedoch voneinander ab. Bei diesen Abweichungen 

handelt es sich jedoch hauptsächlich um geringfügige Verschiebungen der Werte des ersten 

bzw. dritten Quartils und gegebenenfalls des Medianwertes, welche einer maximalen 

Abweichung von 3 Jahren entsprechen. Für alle Schulen liegen die Medianwerte jeweils im 

Bereich zwischen 21 und 23 Jahren, die Werte des ersten Quartils zwischen 20 und 22 Jahren 

und die Werte des dritten Quartils zwischen 23 und 26 Jahren.  

Zusammenfassend lässt sich demnach feststellen, dass bezüglich der Altersstruktur der 

Auszubildenden zwar gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Oberstufenzentren 

bestehen, diese jedoch als nicht sonderlich gravierend einzustufen sind. 

Innerhalb der Analyse des letzten Fragebogenabschnittes „Schulabschluss“ zeigte sich, dass 

der Großteil der Befragten der Schulen 2 und 3 des Tätigkeitsfeldes „Wirtschaft und 

Verwaltung“ über einen berufsqualifizierenden Schulabschluss verfügt. Bei der ebenfalls in 

diesen Bereich fallenden Schule 4 hingegen trifft dies nur auf gut die Hälfte der 

Auszubildenden zu, während die übrigen Befragten an dieser Schule über einen 

studienqualifizierenden Abschluss verfügen. Die Schulen 7 und 9, die dem Bereich „Technik 

und Naturwissenschaften“ zuzuordnen sind, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die 

Mehrzahl ihrer Auszubildenden bereits über einen studienqualifizierenden Abschluss 

verfügt. Dagegen liegt bei jeweils rund der Hälfte der befragten Auszubildenden an den 

Schulen 5 und 8 ein berufs- bzw. studienqualifizierender Abschluss vor. Die beiden in das 

Tätigkeitsfeld „Gesundheit, Ernährung, Gastgewerbe, Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik und 

Sozialwesen“ eingeordneten Schulen unterscheiden sich insoweit, als dass bei Schule 6 die 

Mehrzahl der Auszubildenden über einen studienqualifizierenden Abschluss verfügt, 

wohingegen bei jeweils rund der Hälfte der befragten Auszubildenden der Schule 10 ein 

berufs- bzw. studienqualifizierender Abschluss zum Zeitpunkt der Befragung vorlag.  

Die Ergebnisse sämtlicher Analysen zeigten, dass zum Großteil wesentliche Unterschiede 

zwischen den einzelnen Oberstufenzentren im Hinblick auf die im Rahmen der 

Abschlussbefragung 2014 erhobenen Daten bestehen. Selbst zwischen den jeweiligen 

Schulen innerhalb der entsprechenden Tätigkeitsfelder zeigten sich zumeist nur wenig 

Gemeinsamkeiten. Insbesondere zeigte sich dies bei den jeweiligen Ausprägungen der im 

Rahmen der Faktorenanalysen extrahierten Faktoren sowie im Hinblick auf die 
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Schulabschlüsse der befragten Auszubildenden. Im Rahmen der durchgeführten 

Clusteranalyse spiegelte sich die Gruppierung der Schulen anhand der Tätigkeitsfelder 

ebenfalls nicht vollständig wider. Lediglich bezüglich des Bewerbungsverhaltens der 

Auszubildenden weisen die Schulen insgesamt und bezüglich der Geschlechterverteilung 

innerhalb der nach Tätigkeitsfeldern gebildeten Schulgruppen große Ähnlichkeit auf. Ebenso 

sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen in Bezug auf die Altersstruktur der 

Auszubildenden als nicht sonderlich relevant einzustufen.  

Es ist jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse sämtlicher Analysen auf Stichproben beruhen, 

die für einzelne Schulen mitunter als nicht sonderlich repräsentativ angesehen werden 

können. Dies liegt zum einen daran, dass die Teilnahme an der Befragung auf rein freiwilliger 

Basis erfolgt und somit eine gleichmäßige Verteilung der Befragten z.B. auf alle 

Bildungsgänge eines jeweiligen OSZ nicht gewährleistet ist. Zum anderen liegen zum Teil nur 

sehr geringe Fallzahlen vor; hiervon ist vor allem die Schule 9 betroffen. Die 

unterschiedlichen Fallzahlen bei den einzelnen Schulen sowie die zum Teil nicht 

unerhebliche Menge an fehlenden Werten dürften die Analyseergebnisse zum Teil ebenso 

beeinflusst haben.  
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12 Abkürzungsverzeichnis allgemein 

BBR Berufsbildungsreife 
BOS Berufsoberschule 
eBBR erweiterte Berufsbildungsreife 
FOS Fachoberschule 
IBA Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung 
KMO Kaiser-Meyer-Olkin 
MSA Mittlerer Schulabschluss 
OBF Berufsfachschule 
OSZ Oberstufenzentrum 
PCA Hauptkomponentenanalyse 

 

13 Abkürzungsverzeichnis Variablen  

Überarbeiteter Datensatz der Abschlussbefragung 2014 

Variable 
 

Beschriftung Variable Beschriftung 

Schule Bezeichnung der Schule bewer_01 Haben Sie sich bereits für 
einen Arbeitsplatz beworben? 

fbid Fragebogennummer bewer_02 Wenn ja, wie viele 
Bewerbungen haben Sie 
geschrieben? 

code Fragebogencodierung  bewer_03 Wenn ja, wie viele 
Bewerbungsgespräche 
haben/hatten Sie? 

bildga Bildungsgang bewer_04 Haben Sie sich bereits für eine 
weiter-führende Schule/ein 
Studium beworben? 

zufri_01 Mit dem OSZ bin ich zufrieden. bewer_05 Wenn ja, wurden Sie 
angenommen? 

zufri_02 Mit dem Unterricht in meinem 
Bildungsgang bin ich zufrieden. 

bewer_06 Wenn ja, an welcher 
Schule/Hochschule? 

zufri_03 Mit der Betreuung durch die 
Lehrkräfte an der Schule bin ich 
zufrieden. 

kjob_01 Haben Sie bereits konkrete 
Jobangebote/Arbeitsplatzzusa
gen? 

zufri_04 Die Fächer in meinem 
Bildungsgang sind inhaltlich gut 
abgestimmt. 

kjob_02 Wenn ja: Wo werden Sie tätig 
sein? 

zufri_05 Über die Termine in der Schule 
bin ich gut informiert. 

kjob_03 Sonstige: 

zufri_06 Wenn es etwas 
Organisatorisches zu 
besprechen gibt, habe ich 
immer eine/n 
Ansprechpartner/in. 

kjob_04 Ich werde in meinem 
Ausbildungsbetrieb tätig sein. 
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zufri_07 Am OSZ herrscht ein gutes 
Verhältnis zwischen Lehrkräften 
und Schüler/innen. 

kjob_05 Ich werde im erlernten Beruf 
aber in einem anderen Betrieb 
tätig sein. 

zufri_08 Die Lehrkräfte gestalten den 
Unterricht interessant. 

kjob_06 Ich werde in einem anderen 
Beruf / Bereich tätig sein: 

zufri_09 Die Lehrkräfte gestalten den 
Unterricht abwechslungsreich. 

kjob_07 Anderer Beruf / Bereich: 

zufri_10 Die Lehrkräfte gestalten den 
Unterricht aktuell. 

kjob_08 Sonstiger Bereich 

zufri_11 Die Lehrkräfte vermitteln die 
Unterrichtsinhalte 
praxisnah/anschaulich. 

kjob_09 Bitte teilen Sie uns die genaue 
Bezeichnung Ihrer späteren 
Tätigkeit mit: 

zufri_12 Die Anforderungen in meinem 
Bildungsgang sind zu hoch. 

gesch Sie sind 

zufri_13 Mit den Zusatzangeboten am 
OSZ (z. B. Fremdsprachen, 
Zusatzzertifikate) bin ich 
zufrieden. 

alter Ihr Alter ist...Jahre 

lern_01 In meinem Bildungsgang habe 
ich viel dazu gelernt. 

abschl_01 Ihr höchster Schulabschluss ist 

lern_02 Durch meinen Bildungsgang 
fühle ich mich auf eine 
berufliche Tätigkeit/ein 
Studium gut vorbereitet. 

abschl_02 Sonstiger Schulabschluss 

lern_03 Durch den Bildungsgang habe 
ich Fähigkeiten erworben, die 
für mein weiteres Leben/meine 
berufliche Zukunft wichtig sind. 

FAC1_1 REGR factor score 1 for 
analysis 1 

lern_04 Ich habe gelernt, strukturiert 
die Lösung einer 
Problemstellung anzugehen. 

FAC2_1 REGR factor score 2 for 
analysis 1 

lern_05 Ich habe gelernt, mir 
selbstständig Informationen zu 
beschaffen und diese zu 
bearbeiten. 

FAC3_1 REGR factor score 3 for 
analysis 1 

lern_06 Ich habe gelernt, in Teams bzw. 
Gruppen zu arbeiten. 

FAC1_2 REGR factor score 1 for 
analysis 2 

lern_07 Ich habe gelernt, Ergebnisse zu 
präsentieren. 

FAC2_2 REGR factor score 2 for 
analysis 2 

lern_08 Ich habe gelernt, mich 
zielgerichtet auf Prüfungen 
vorzubereiten. 

FAC3_2 REGR factor score 3 for 
analysis 2 

lern_09 Ich habe gelernt, selbstständig 
umfangreiche Aufgaben zu 
bearbeiten. 

FAC4_2 REGR factor score 4 for 
analysis 2 

werde_01 Ich möchte weiter zur Schule 
gehen. 

FAC5_2 REGR factor score 5 for 
analysis 2 

     
werde_02 

 
Ich möchte eine weitere 
Ausbildung/Weiterbildung 
machen. 

 
FAC1_3 

 
REGR factor score 1 for 
analysis 3 

werde_02a Bei einer Weiterbildung: FAC2_3 REGR factor score   2 for 
analysis 3 

werde_03 Ich möchte ein Studium 
beginnen. 

Faktor_1_2 klassierter Faktorwert FAC1_2 

  



 
116 

werde_04 Ich möchte ein Studium 
beginnen (bitte Studiengang 
angeben): 

Faktor_2_2 klassierter Faktorwert FAC2_2 

werde_05 Ich möchte in meinem 
erlernten Beruf arbeiten. 

Faktor_3_2 klassierter Faktorwert FAC3_2 

werde_06 Ich möchte in einem anderen 
Beruf arbeiten. 

Faktor_4_2 klassierter Faktorwert FAC4_2 

werde_07 Ich möchte an einem 
Praktikum/Traineeprogramm 
teilnehmen. 

Faktor_5_2 klassierter Faktorwert FAC5_2 

werde_08 Ich werde Dienst bei der 
Bundeswehr bzw. einen 
anderen Freiwilligen-Dienst 
ableisten. 

Faktor_1_3 klassierter Faktorwert FAC1_3 

werde_09 Ich plane erst einmal eine 
längere Pause (z. B. Urlaub, 
Work and Travel, Auszeit). 

Faktor_2_3 klassierter Faktorwert FAC2_3 

werde_10 Ich möchte nicht arbeiten, 
sondern eine Familie gründen 
bzw. mich um diese kümmern. 

bewer_02_klass Wenn ja, wie viele 
Bewerbungen haben Sie 
geschrieben? (klassiert) 

werde_11 Ich weiß noch nicht, was ich 
nach diesem Bildungsgang 
machen will. 

bewer_03_klass Wenn ja, wie viele 
Bewerbungsgespräche 
haben/hatten Sie? (klassiert) 

werde_12 Ich habe andere Pläne. kjob_02_umcod Wenn ja: Wo werden Sie tätig 
sein? (umcodiert) 

werde_13 Diese anderen Pläne sind: abschl_01_umcod Ihr höchster Abschluss ist 
(umcodiert) 

 

Datensatz Clusteranalyse 

Name Beschriftung Name Beschriftung 
mean_werde_01 Ich möchte weiter zur Schule 

gehen. (Mittelwert) 
mean_werde_09 Ich plane erst einmal eine 

längere Pause (z. B. Urlaub, 
Work and Travel, Auszeit).  
(Mittelwert) 

mean_werde_02 Ich möchte eine weitere 
Ausbildung/Weiterbildung 
machen. (Mittelwert) 

mean_werde_10 Ich möchte nicht arbeiten, 
sondern eine Familie gründen 
bzw. mich um diese kümmern. 
(Mittelwert) 

mean_werde_03 Ich möchte ein Studium 
beginnen. (Mittelwert) 

mean_werde_11 Ich weiß noch nicht, was ich 
nach diesem Bildungsgang 
machen will.  (Mittelwert) 

mean_werde_05 Ich möchte in meinem 
erlernten Beruf arbeiten.  
(Mittelwert) 

mean_werde_12 Ich habe andere Pläne.  
(Mittelwert) 

mean_werde_06 Ich möchte in einem anderen 
Beruf arbeiten. (Mittelwert) 

Fallbeschriftung Fallbeschriftung für die 
Clusteranalyse 

mean_werde_07 Ich möchte an einem 
Praktikum/Traineeprogramm 
teilnehmen. (Mittelwert) 

CLU4_2 Zuordnung der Fälle zu den 
Clustern bei Verwendung der 
Ward-Methode 

mean_werde_08 Ich werde Dienst bei der 
Bundeswehr bzw. einen 
anderen Freiwilligen-Dienst 
ableisten. (Mittelwert) 
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