Wählen Zwillinge eher den gleichen Beruf?
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Der neue TwinLife-Newsletter ist da!
Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Familien für Ihre
Unterstützung!

Zwillinge ähneln sich in vielen Dingen, besonders in jungen Jahren. Doch
inwieweit ähneln sich auch ihre Berufe und ihre Ausbildungswege?
Von den Zwillingen über 16 Jahren gaben 48% in unserer Befragung
an, bereits erwerbstätig zu sein. Von den arbeitenden Zwillingen
waren 20% Vollzeit erwerbstätig. Ebenfalls 20% gingen einer Teilzeitbeschäftigung, einem Minijob oder einer nur gelegentlichen Beschäftigung nach. 64% der Zwillinge befanden sich nach eigenen Angaben
in einer Ausbildung oder in einem Studium. Mit jeweils einem Viertel
der Berufstätigen arbeiteten ein Großteil der Zwillinge im Dienstleistungssektor (z.B. Verkäufer) oder in der Berufsgruppe der Techniker
bzw. gleichrangiger, nicht-technischer Berufe (z.B. Kfz-Mechatroniker). 15% der Zwillinge arbeiteten im Handwerk und weitere 15%
als Bürokräfte.

Auch bei den Auszubildenden sind dies die vier häufigsten Berufsgruppen. Allerdings liegen hier die Techniker leicht vorne (27% der
Zwillinge in Ausbildung), gefolgt von Auszubildenden in Handwerk
und Büro, während eine Ausbildung im Dienstleistungssektor nur
auf Rang vier liegt.
Wie sieht es nun bezogen auf die Ähnlichkeit der Beschäftigung
und der Berufsausbildung aus? Unsere Daten zeigen, dass eineiige
Zwillinge häufiger einen ähnlichen Beruf ergreifen (52%) und auch
häufiger eine ähnliche Ausbildung absolvieren (60%) als zweieiige
Zwillinge (ähnlicher Beruf: 39%, ähnliche Ausbildung: 37%).
Auch den Weg an die Uni gehen zumindest die eineiigen Zwillinge zusammen. 62% der studierenden Zwillinge gaben an,
dass sich ihr Zwilling ebenfalls im Studium befindet. Bei den
zweieiigen Zwillingen befindet sich jedoch die Mehrheit (58%)
alleine an der Uni, während der andere Zwilling nicht mit
ihnen studiert.
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Die Frage nach den Gründen ist nicht ganz einfach zu beantworten,
da innerhalb einer Familie eine Vielzahl von Faktoren zu Ähnlichkeiten in der Berufswahl führen kann. Durch die Betrachtung von
Zwillingsgeschwistern und den Vergleich von eineiigen und zweieiigen Zwillingen kann jedoch herausgefunden werden, ob ein Teil
der Ähnlichkeiten und Unterschiede in einem Merkmal genetisch
bedingt sein könnte. Im Falle der Berufswahl deutet die höhere Ähnlichkeit zwischen eineiigen Zwillingen darauf hin, dass es neben vielen weiteren Faktoren auch eine genetische Komponente gibt, die
die Berufswahl beeinflusst.
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Aus dem Leben zweier Zwillinge (Teil 2)
Caro und Frieda sind 20 Jahre alt und Zwillinge. Für den Twinlife
Newsletter haben sie sich zu einem Interview bereit erklärt und
ein wenig aus ihrem Leben erzählt.
Interviewerin: Hättet ihr euch auch vorstellen können, in der
gleichen Stadt zu studieren?
Caro (entschieden): Nein.
Ich weiß, dass Papa mal
gesagt hat, wir könnten doch
an der gleichen Universität
studieren und dann auch
zusammen ziehen, denn das
ist doch viel günstiger…
Frieda: ...aber es war für
uns beide klar, dass wir das
nicht wollen.
Frieda: Jetzt könnte ich mir das schon eher wieder vorstellen, weil wir
jetzt beide so ein bisschen Freiraum hatten, um uns etwas zu profilieren. Jetzt wäre es wahrscheinlich leichter, gemeinsam zu wohnen
und trotzdem eigene Wege zu gehen. Dann könnte jede auch von
gemeinsamen Aktivitäten profitieren, und wir würden nicht mehr
ständig vergleichen, was für tolle Dinge die andere macht.
Caro: Ja, das war in der Schulzeit nämlich häufig so.
Frieda: Wenn man neu in eine Stadt kommt, passiert ja schon viel
und dann ist es, glaube ich, zu Anfang etwas herausfordernder, aber
letztendlich auch besser, wenn man das erst einmal alleine angeht.
Interviewerin: Hattet ihr die Studienfächer eurer Schwester auch in
Erwägung gezogen?
Frieda: Ich wollte eigentlich nicht auf Lehramt studieren. Das lag
aber nicht daran, dass Caro das angefangen hat zu studieren, sondern weil wir aus einer Lehrerfamilie kommen und ich glaube, da
wurde mir vielfach mitgegeben, dass das nicht so ein schöner Beruf
ist (alle lachen). Aber eine bewusste Abgrenzung von Caros Studienfächern war das nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass Caro sich
schon sehr früh für ihr Musikstudium entschieden hatte und das
stand für mich nicht zur Frage, da ich auch die musikalischen Fähigkeiten dazu nicht habe.
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Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf
Sie zählen können und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit!
www.twin-life.de
Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen über die
Inhalte und den Verlauf der Studie, am Projekt beteiligte Personen
und Organisationen, interessante Medienbeiträge und vieles mehr!

So erreichen Sie uns
Allgemeine Fragen zu TwinLife:
Projektleitung TwinLife
info@twin-life.de
+49 (0)681 302 3338
Fragen zum Ablauf der Studie:
Sabrina Lesaar
infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH

twinlife@infas.de
0800 7384 500
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