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Summary

The present study was undertaken for the purpose of providing empirical data to help answer
the question to which extent real processes of status distribution correspond to those basic
assumptions of the postulate of equal chances which, generally speaking, have as their object
realization of the "performance orientation" in the process of status distribution and which
may be said to describe the functional prerequisites of a successful educational policy oriented towards the postulate of equal chances.
These assumptions may be characterized in short form as follows:
— The assignment of occupational status is dependent primarily on students' attainment of
cognitive qualifications, which are obtained by means of formal and intentional learning
processes whose effects are attributable and measurable.
— The assignment of occupational status is based, furthermore, on a process whereby qualifications are adjusted to requirements, the content being more important than, say, any
side-effects learning processes may have on the level of social expectations.
— The utilizers of qualifications (firms, etc.) define the status of various occupational positions, i.e., their specific degree of prestige, power and income, first and foremost — before
taking individual "over-achievements" into account — in terms of their "strategic relevance", i.e., the effect these positions are expected to have in securing the organization's
goals.
In an attempt to determine the extent to which the actual distribution of positions corresponds to these assumptions, we undertook an empirical analysis of the occupational situation of German engineers holding the titles Ingenieur (grad.) —graduates of Technical Colleges on non-university level — and Diplom-Ingenieur — graduates of Technical Universities.
We were particularly interested in the following questions:
From the point of view of educational policy, we were interested in ascertaining what requirements characterize the jobs of highly qualified employees in technical and scientific
fields, most particularly those of the "exclusive" positions, and by means of what socialization processes the requisite qualifications are passed on.
In terms of the sociology of the labor market, our initial interest was the assignment of employees with vertically differentiated educational levels, e.g., the two groups of engineers
mentioned above, to various occupational status. More precisely, we inquired as to the meaning of educational level for the distribution of job status. Of particular interest in this context
was the question whether there was any indication that the statement so often heard in the
discussion on the reform of engineer training was true, i.e., that the employment of both
groups of engineers is increasingly levelling off.
Finally, we attempted to determine in this context what relationship exists between specific
qualification patterns attained in education and specific job requirements. From our analysis
of this relationship we had expected to find indications whether the distribution of occupational status can be considered "functional" in terms of positions primarily filled by matching qualifications to requirements, or whether it is more the specific status aspirations of
graduates and/or the significance of certificates for the legitimation of managerial authority
that are crucial for the distribution process.
Our choice of engineers and their job situations — both of Ingenieure (grad.) as graduates of
the highest ranking vocational schools (Schools of Engineering and Technical Colleges) and of
Diplom-Ingenieure as graduates of universities — as the object of an empirical study with the
goal of providing insights into the relationship between education and occupational status,
was due to the following considerations:
— An analysis limited to graduates with equal levels of qualification could hardly be expected
to shed light on the question of the extent to which qualification differences produced by
the educational system affect the distribution of positions; i.e., the extent to which differXIII

ential job assignment depends on reasons other than concrete differences in qualifications.
By contrast, if one analyzes the job situations of engineers with differing educational levels,
one might expect to find some indication of how far differences in job status can be explained in terms of qualificatory differences.
— In contrast to those employees whose job requirements are related less to adherence to
and/or optimation of clearly definable, namely technical, norms, and more to economic
factors which are comparatively dependent on external influences and hence can be evaluated only over a certain course of time (e.g., business administration graduates) or which
depend on the attainment of general cognitive competency and normative dispositions
(e.g., political science graduates), engineers are usually considered to be employees whose
activities are determined to a particularly high degree by "hard" skills, i.e., cognitive, fieldspecific requirements. Thus to answer the question whether the distribution of occupational status actually does depend primarily on graduates' cognitive skills and abilities in their
specialized fields, or whether, even here, the effects of formal and intentional learning
processes are of relatively low status relevance, we felt that an investigation of the job
situations of engineers would be particularly revealing.
— Taking into account problems of educational policy we surveyed engineers, because the
current debate on engineer training may be considered paradigmatic for the controversy
about the institution of the Fachhochschulen (Technical Colleges) and their future development» The resistance that employers and professional associations have shown to attempts to increase engineering schools' status and/or to unify engineering training across
the board, has been based to a large extent on what is known as the "levelling-off" argument This argument, which has been advanced again and again (and by no means only by
employers), states that Ingenieure (grad.) and Diplom-Ingenieure, with respect both to
their on-the-job activities and their positions within their fields, are drawing closer and
closer together, and that the education of the former that leads to the same occupational
ranking as the latt-~rneed not be reformed.
Our analysis of the occupational role of engineers was performed in several steps. First, with
the aid of a secondary analysis of already available data, we attempted to reach more sophisticated assumptions on the development and present state of positions allocated to, and income obtained by these two groups of engineers. Then we carried out our own empirical
survey by sending an employers' questionnaire to 17 companies in the maschine-building industry with a total of about 30,000 employees. This inquiry provided us with data on the job
structure of these firms, and in particular on the horizontal and vertical distribution of the
engineers employed by them.
To supplement this inquiry we sent a questionnaire to the engineers employed by the companies that had responded to the employers' questionnaire. 89 persons responded to this engineers' questionnaire.
The findings of this inquiry, which centered around the variables "Occupational career", "Organizational chart and occupational role of engineers", "Engineers judgement of their labor
market opportunities", and "Job requirements", were meant to provide insight into the existence and extent of status differentiation as well as requirements for different jobs, and thus
into the significance of qualificatory differences for differential job status.
The findings of the secondary analysis, employers' questionnaire and engineers' questionnaire
were all in agreement in indicating that the employment of engineers is characterized by a
close correlation between educational level and occupational status, as induced via the factors
department, position and income — the probability of obtaining one of those "exclusive" positions characterized by belonging to the upper levels of the hierarchy, by a department,
which enjoys high prestige, and by comparatively high income, was greater at all times during
their careers for Diplom-Ingenieure than for Ingenieure (grad.). This correlation holds from
the time the engineers begin their careers and seems to increase as time goes on; the findings
of the engineers' questionnaire point to more rapid and successful career advancement on the
part of Diplom-Ingenieure than on that of their counterparts, and, similarly, to a widening of
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the gap between the average incomes of the two groups in the course of their careers.
Our analysis of the income distribution of the engineers who replied to our questionnaire
showed in addition that Diplom-Ingenieure apparently benefit from a "certifate bonus":
when employed in the same department and on the same level of hierarchy as Ingenieure
(grad.), Diplom-Ingenieure obtained a higher income.
As the results of the engineers' questionnaire show, the degree of authority and decisionmaking autonomy varies according to occupational position; the authority to utilize more
extensive facilities and to direct the activities of other personnel on the one hand, and the
margin allowed in the definition of one's own work goals on the other, are greater the higher
the engineer's position in the hierarchy of the plant. Due to their systematically easier access
to positions in the upper levels of hierarchy, relatively more Diplom-Ingenieure than Ingenieure (grad.) had the opportunity to make use of the above-average degrees of decisionmaking authority and autonomy offered to them.
These findings indicate that alleged levelling-off tendencies in the occupational status of the
two groups of engineers, continually advanced in the discussions on the reform of the engineer training system as an argument for retaining the present vertically differentiated courses,
cannot be supported by the results obtained in this study.
The fact that this "levelling-off" thesis has continued to be of central significance for the
argumentation of employers and their representatives, who, even if they are not aware of the
available empirical findings are certainly well-informed about the actual labor situation of
both groups of engineers, can only be explained by the ideological function of this viewpoint.
It is perhaps not going too far to assume that employers' argumentation on the question of a
reform of engineer training is determined less by their desire to preserve a training useful for
application and proven in practice, than by a basic interest on their part in maintaining vertically differentiated occupational positions and, with them, vertically differentiated educational levels and status aspirations, which can be matched up quite easily with an unequal
distribution of occupational status.
The false assumption that labor market opportunities have been levelling off, however, has
not found favour among prospective students or among the graduates -, cchnical Colleges«
as the recruiting base of the Technical Colleges and the high quota of transfers to universities
show.
The analysis of job requirements of engineers has provided us with some indication that the
different types of requirements — regarding cognitive abilities (specific skills and gt ne: 9] qualifications) as well as affective behaviour (regulative norms, extra-functional orientations, motivational und social skills) vary vertically, i.e., with the height of position attained, rather
than horizontally, i.e., with the department.
This in turn can be explained, as the results of our survey show, by the fact that the character
of the activity in question, as induced via the extent of symbol- vs. person-oriented tasks, is
determined less by area of function than by position in each case.
The analysis of job requirements finally has shown that the requirements on the affective
level, i.e., with respect to regulative norms, extra-functional orientations, and also motivational-social skills, as well as requirements for general cognitive competencies, seem to increase with height of position; the reverse seems to hold true for some cognitive abilities, i.e.
specific skills (those which correspond to the content of engineering training on the mathematical, sciencific, engineering and applied skills level), which seem to be important more for
the lower-ranking engineering positions. This is not to say (and this limitation, arising from
the nature of our data, has to be emphasized here) that field-specific requirements are less
important than affective requirements on the upper levels of hierarchy, but that the significance of each of the different types of requirements varies according to the height of position
attained.
These results of the requirements analysis emphasize the significance — at least in the opinion
of the engineers who answered our questionnaire — of affective and general intellectual qualifications for those "exclusive" positions which are accompanied by a comparatively priviXV

leged occupational status. These findings are most remarkable as the jobs of engineers are
commonly thought to be characterized by "hard" skills - technical and instrumental skills in
the natural sciences and engineering. Though field-specific requirements may be crucial to
certain occupational roles or phases, when tasks are non-person-oriented; with advancement
to the position of department head, where person-oriented activities are practiced to a larger
degree, i.e., where the motivation, coordination and control of other personnel become central elements of the occupational role, the affective requirements begin to determine more
and more the perception of the engineer.
When one relates the overall qualifications of both groups of engineers to their job requirements, or, more precisely, to the significance of the different types of requirements on the
various levels of hierarchy, it would seem justifiable under the present conditions of work
organization and role definition to speak of a structural congruence of qualifications and requirements in engineering jobs. The differences in overall qualifications, which are seen more
in terms of the possession of affective and generally cognitive skills and less in terms of the
extent of available specified skills, correspond to the comparatively greater significance of
such non-field-specific requirements for positions on the higher levels of hierarchy, in which
relatively more Diplom-Ingenieure are employed. It is important in this connection that it is
precisely those elements of overall qualification (the non-field-specific elements) which on
the whole are passed on in the process of class-specific pre- and extra-university socialization
(or at least have been up to now) rather than through formal and intentional learning processes in higher education, that are most significant for the assignment of occupational status.
Thus it would seem that the structural congruence of overall qualifications and job requirements, for which we have found empirical indications in this study, and the preference given
to Diplom-Ingenieure in filling the "exclusive" positions based on this congruence, is the partial result of behavior dispositions obtained outside the area of public education and which
are, in the end effect, determined by social origin.
The status distribu1 n of engineers can be described, then, in terms of a "functional" matching up of qualificat ^iis and requirements.
In addition to the "objective" finding of requirements vertically varying we also find, on
what might be called the subjective level, differences between both groups of engineers with
respect to their judgement of the significance of the different groups of requirements: Diplom-Ingenieure evaluate objectively high requirements as considerably more important, and
objectively low requirements as considerably less important, than do the Ingenieure (gradj.
Their evaluation of the relationship between their own qualifications and job requirements,
finally, indicates that Diplom-Ingenieure tend to see themselves as equipped particularly well
with those qualifications they find important, and tendentially inadequately equipped with
those they consider to be objectively unimportant:
When employed in the upper levels of hierarchy they tend to see requirements, particularly
on the affective level, as high, and their own qualifications as more than adequate, i.e., they
identify with those qualifications that appear decisive for their occupational role. When employed on lower levels they judge the requirements as low and their own qualifications as
tendentially insufficient, indicating that they consider themselves properly employed only in
top jobs.
This attitude can be seen as an indication of a "status sensibility" that is particularly well
developed among this group of graduates. The criteria for advancement considered important
by the questions lend support to this finding: Diplom-Ingenieure employed in the upper levels of the hierarchy named "own performance" as an important criterion; those employed on
the level of project group head, by contrast, considered criteria like "inconsiderateness" and
"protectionism" significant, i.e., they tended to attribute what they considered to be the
undervalued status of their employment on this level to non-job-related criteria.
Hence Diplom-Ingenieure, as university graduates, are comparatively more sensitive to the
relationship between educational level and occupational status; when employed in "non-exclusive" positions they evaluated their job requirements as low, and considered themselves as
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not being trained for these jobs and altogether as not adequately employed. This marked
status consciousness can be taken as an indication of high social aspirations resulting from
university attendance and/or the socialization processes that preceded it.
That these special social aspirations are perceived by the hiring organizations and, apparently
to secure loyalty, rewarded by a "certificate bonus", was shown by our income distribution
analysis. The conclusion to be drawn from this for the evaluation of the way the status distribution process functions, is that in addition to the interest of the employers in optimal utilization, i.e., optimal distribution of available qualifications, status distribution seems to take
into account the necessity of matching specific aspirations on the part of graduates with the
available, vertically differentiated occupational positions.
An additional result of the requirements analysis was that status aspirations of this type seem
to be produced particularly by university attendance, which are traditionally associated with
a quasi-guarantee for the attainment of "exclusive" positions later, and that these status expectations influence the occupational behavior of university graduates.
The "certificate bonus" mentioned above seems to be awarded in order to avoid conflicts
that might arise from a discrepancy between aspirations and rewards, a discrepancy that
might be assumed particularly by those employees, who find themselves in positions similar
to those filled by employees having lower credentials.
Since dealing with specific status aspirations is a problem for the employers, a status distribution process that can be interpreted as a "functional" matching of qualifications with requirements has important advantages for the employers:
First, it allows an optimal utilization of available qualifications, i.e., personnel are employed
where their specific overall qualifications correspond relatively well to job requirements; secondly, conflicts that may result from disappointed status aspirations are avoided, since the
relationship between educational level and occupational status is retained; and thirdly, the
maintenance of a differential distribution of occupational status seems justified by the different degrees with which graduates are equipped with those qualifications which are of key
significance for the performance of strategically important jobs.
The functioning of a status distribution process of this type based on "functional" matching
will of course depend on whether employers succeed in maintaining the organizational chart
flexible enough to insure that, with changing availability and type of qualifications, status
differentiation and functional differentiation can continue to be matched up to one another
in a plausible way. If, for example, the tendency now becoming apparent in the educational
system to include in curricula even the affective-communicative elements of qualifications
should lead to a qualitative and quantitative change in graduates' overall qualifications such
that these dispositions can no longer be considered rare, because they no longer depend solely
on certain class-specific socialization processes, then continued preference shown to university graduates in hiring for "exclusive" positions can no longer be legitimated as being "functional", if it continues to be based on the assumption of the key meaning of qualification
elements of this type for the practice of privileged jobs.
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1.
Einleitung

1.1 Fragestellung

Die Annahme, daß der sozio-ökonomische Status, indiziert über die erreichte Berufsposition,
vor allem vom individuellen Bildungserfolg und der damit fundierten beruflichen Einsatzmöglichkeit und nicht länger von der sozialen Herkunft und anderen askribierten Merkmalen bestimmt werde, war gleichzeitig Zielsetzung der Politik der „Chancengleichheit" der sechziger
Jahre: Die dieser Politik zugrunde liegenden Analysen1 verwiesen — bei unterschiedlicher Beurteilung der Entwicklung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg — übereinstimmend auf die Bedeutung der vorberuflichen Ausbildung im Prozeß der
Statuszuweisung.
Die Zuordnung zu weiterhin vertikal differenzierten Berufspositionen, die nun nicht länger
nach dem Merkmal „soziale Herkunft" erfolgen konnte, versprach eine Bildungspolitik zu
lösen, die durch Verbreiterung des Zugangs zu den Einrichtungen vor allem des weiterführenden Bildungswesens die Bedingungen dafür schaffen wollte, daß beruflicher und damit auch
sozialer Status nach den Erfolgen im Bildungswettlauf zugeteilt wird. Zudem war an Öffnung
und Ausbau des Bildungssystems die Erwartung geknüpft, durch eine bessere Nutzung der
„Begabungsreserven" zum Ansteigen des allgemeinen Qualifikationsniveaus und damit zur
Sicherung von wirtschaftlichem Wachstum und politischer Stabilität beizutragen2.
Die beabsichtigte enge Verknüpfung von Bildungserfolg und sozio-ökonomischem Status, die
die Politik der „Chancengleichheit" und die daraus resultierende Expansion des Bildungssystems bestimmte, ging ihrerseits — zumindest implizit — von folgenden Voraussetzungen
aus:
1. Entscheidendes Selektionskriterium bei der Statuszuweisung und damit zentraler Gegenstand bildungspolitischer und pädagogischer Bemühungen ist der Lernerfolg, das heißt die individuelle Ausstattung mit Qualifikationen auf der kognitiven Ebene, nicht aber das Beherrschen von Verhaltensweisen und die Übereinstimmung mit Normen, also die Verfügbarkeit
von überwiegend affektiven Qualifikationen. Denn Vergrößerung der Ausbildungskapazitäten
und Intensivierung individueller Förderungsmaßnahmen müßten von vornherein als ungeeignete Mittel zur Herstellung von Chancengleichheit gelten, wäre den weitgehend von der sozialen Herkunft geprägten, damit dem Einfluß formaler und intentionaler Lernprozesse nur begrenzt unterliegenden und vor allem kaum meßbaren Fähigkeiten auf affektiver Ebene entscheidende Bedeutung beim Zugang vor allem zu „exklusiven" Berufspositionen3 zuzumessen; gemeint sind hier vor allem jene Positionen, die hinsichtlich der mit ihnen verbundenen
Handlungsspielräume, Karrierechancen und sozialen Gratifikationen als privilegiert gelten und
für deren Einnahme das Merkmal „soziale Herkunft" traditionellerweise von besonderer Bedeutung war.
2. Zwischen den Qualifikationen der Arbeitskräfte und den Anforderungen der Berufspositionen des Beschäftigungssystems besteht ein Zusammenhang in dem Sinne, daß der Zugang zu
Berufspositionen von dem Ausmaß abhängt, in dem die individuellen Qualifikationen den objektiven Anforderungen der Berufsrolle entsprechen.
3. Beruflicher Status, indiziert über Handlungsspielräume und soziale Gratifikationen, bemißt
sich — so eine weitere Voraussetzung der an „Chancengleichheit" orientierten Bildungspolitik — nach der Bedeutung der einzelnen Berufspositionen für das Erreichen des Organisationsziels, also nach den spezifischen Anforderungen der Berufsrolle. Dies bedeutet auch, daß der
berufliche Status positions- und nicht personenspezifisch ausgeprägt ist: Handlungsspielräume
und soziale Gratifikationen werden ausschließlich von der „strategischen Relevanz" der Beruf sposition, nicht von Merkmalen der in ihnen eingesetzten Arbeitskräfte bestimmt.
1 Vgl. dazu besonders Schelsky, 1957; Dahrendorf, 1957; Bolte, 1969; Marshall, 1963.
2 Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung bei Hüfner, 1970.
3 Auf die Merkmale dieser Berufspositionen wird eingegangen bei Lutz und Krings, 1971, S. 59, und bei Härtung und Nuthmann, 1975, S. 60 ff.

