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Kurzbeschreibung: Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in eine adäquate Anschlusslösung ist 
eine Herausforderung, welche von der Berufsbildungsforschung und -politik nach Ansicht der Autoren der 
vorliegenden Studie nach wie vor weitgehend vernachlässigt wird; immerhin treten rund ein Fünftel der 
Jugendlichen am Ende der Schulpflicht in ein Brückenangebot über. Im Rahmen einer explorativen Studie 
haben sie die in der Schweiz vorhandenen Brückenangebote auf ihre Ziele und ihre didaktisch- methodische 
Gestaltung hin untersucht, dies auf dem Wege von sechs Fallstudien in drei Kantonen der Deutschschweiz.  

Den Standardisierungsbemühungen zum Trotz herrscht gemäss den Ergebnissen der qualitativ ausgerichteten 
Arbeit bei den vorhandenen Angeboten nach wie vor eine grosse Vielfalt und Komplexität. Es lassen sich im 
wesentlichen vier Typen unterscheiden: (1) Angebote, die darauf aus sind, die Jugendlichen zur Wahl eines 
Berufs und zur Findung einer Lehrstelle zu befähigen; (2) berufsfeldorientierte Angebote (wozu etwa die 
Vorlehren zählen); (3) Motivationssemester; (4) Angebote, die vor allem auf die Förderung der sprachlichen 
und somit auch sozialen Integration abzielen. Wenngleich sich die vier Arten von Angeboten an rechts 
spezifische Nutzergruppen richten, ist doch die Heterogenität der Nutzer auch innerhalb eines Angebotstyps 
beträchtlich. Am einen Ende gibt es jene, die problemlos fähig wären, eine Lehre zu beginnen und sie auch 
erfolgreich abzuschliessen; am andern Ende finden sich jene, denen nahezu alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Berufsausbildung fehlen. Diese bedürfen gezielter Formen der Unterstützung, wenn sie die 
erforderlichen Kompetenzen aufbauen sollen, wobei die Autoren allerdings auch feststellen, dass die Hilfen für 
den Aufbau fachlicher Fähigkeiten umfassend angeboten werden. Verbesserungspotential sehen sie vor allem 
beim Aufbau von Resilienz; mit didaktisch geschickten Interventionen liesse sich bei den Jugendlichen die 
Fähigkeit verbessern, die mit ihrer Situation einhergehenden Frustrationen besser zu ertragen. 
 
  
 
Brève description de la recherche: Aux yeux des chercheurs responsables de cette étude, le passage de la 
scolarité obligatoire vers une formation adéquate au niveau secondaire postobligatoire, pose des problèmes 
largement négligés par la politique autant que par la recherche en éducation, tant que quelque 20% des 
jeunes doivent se contenter ou se contentent d'une solution transitoire au moment de sortir de l'école 
obligatoire. Dans le cadre d'une recherche exploratoire à visée qualitative, ils ont étudié les différentes offres 
et les publics visés en procédant à des études de cas dans trois cantons alémaniques.  

Malgré les efforts de standardiser les offres transitoires au niveau national, les auteurs constatent une grande 
hétérogénéité et complexité des structures existantes dans les différents cantons et régions. Ils distinguent 
quatre types d'offre: (1) les offres visant à faciliter le choix d'une profession et l'accès à une place 
d'apprentissage; (2) les offres spécifiques à des champs professionnels telles que les préapprentissages; (3) 
les semestres de motivation; (4) les offres visant surtout l'intégration sociale et linguistique. Même si ces 
quatre types d'offres s'adressent à des publics relativement spécifiques, les jeunes qui en profitent forment 
des groupes hétérogènes sous bien des aspects. D'un côté, dans toutes les structures de transition, on trouve 
des adolescents susceptibles d'entrer en apprentissage et d'y réussir sans grandes difficultés; leur problème 
se situe plutôt au niveau de l'offre en places d'apprentissage. De l'autre côté, il y a ceux qui ne maîtrisent 
quasiment pas les prérequis; Ils devraient pouvoir bénéficier d'appuis ciblés afin de pouvoir développer les 
compétences nécessaires. Les auteurs admettent qu'en matière de soutien, les possibilités sont nombreuses. 
Ce qui pourrait par contre être amélioré sur le plan didactique, ce serait d'aider les jeunes à faire face aux 
situations difficiles, en d'autres mots, de les rendre résilients afin de les rendre aptes à supporter leurs 
frustrations. 
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