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Kurzbeschreibung: Eine Lehrstelle finden und anschliessend die Lehre erfolgreich meistern: Für einen 
Grossteil der Jugendlichen in der Schweiz sind das bedeutsame Herausforderungen und gleichzeitig eine 
wichtige Voraussetzung für den Eintritt in den Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung. Ein 
Lehrabschluss ist zudem zentral für die längerfristige berufliche Integration und hat so auch Folgen für die 
soziale Sicherheit und das Wohlbefinden. In dieser Längsschnittstudie wurden Merkmale des Übertritts und des 
Verlaufs der Berufslehren von 843 Lernenden aus der Ostschweiz untersucht, die 2009 eine 3- oder 4-jährige 
berufliche Grundbildung EFZ in Gesundheits-, Sozial- oder Bauberufen begonnen hatten. Als Erfolgskriterien 
wurden nicht nur die Leistungen der Lernenden berücksichtigt, sondern auch ihre Zufriedenheit mit der 
Ausbildung, ihre Lernmotivation sowie ihr berufliches Interesse und Commitment. Besondere Aufmerksamkeit 
galt Lernenden, die ab Beginn der Ausbildung durch schwache schulische Leistungen auffielen. Ebenfalls 
genauer betrachtet wurden Lernende mit nichtregulärem Verlauf der beruflichen Grundbildung. Ausser den 
Lernenden wurden auch ihre Ausbilder/innen in den Lehrbetrieben zu Aspekten der Ausbildung und der Auslese 
von Lernenden befragt. Der Schlussbericht zeigt etwa, dass die weitaus meisten Lernenden ihre Berufslehre in 
der regulären Zeit abschliessen, mit der Ausbildung rückblickend zufrieden sind und am Ende der Ausbildung 
auch schon wissen, wie es beruflich weitergehen soll. Klar wird aber auch, dass in der Ausbildung auch der 
Umgang mit schwierigen Situationen im Lehrbetrieb gelernt werden muss. Rund ein Viertel der Befragten im 
zweiten Lehrjahr geben an, schon ernsthaft über einen Lehrabbruch nachgedacht zu haben. Bei 14 % der 
Lernenden verläuft die Ausbildung nicht regulär, indem es zu einer Repetition, einer Lehrvertragsumwandlung 
(Wechsel in eine zweijährige Ausbildung mit Berufsattest) oder einem Lehrabbruch (mit oder ohne 
Anschlusslösung) kommt. 
  
 

Brève description de la recherche: En Suisse, pour la plupart des adolescents trouver une place 
d’apprentissage et l’effectuer ensuite avec succès représentent à la fois un défi majeur et une condition 
importante pour entrer sur le marché du travail ou suivre une formation approfondie. Un certificat fédéral de 
capacité s’avère en outre capital pour s’intégrer à long terme dans la vie professionnelle et donc pour bénéficier 
de la sécurité sociale et du bien-être souhaités. Cette étude longitudinale a examiné les caractéristiques du 
passage à l’apprentissage professionnel et du déroulement de l’apprentissage de 843 apprentis de Suisse 
orientale, qui avaient entamé en 2009 une formation de base de 3 ou 4 ans pour se préparer au CFC de métiers 
sociaux, de la santé ou du bâtiment. Les critères pris en compte dans cette étude ne se limitent pas aux 
résultats des apprentis, mais comprennent également leur satisfaction quant à la formation, leur motivation, 
l’intérêt qu’ils portent à la profession et leur engagement. Une attention particulière a été portée aux apprentis 
dont les résultats scolaires étaient faibles dès le début de la formation. Les apprentis dont la formation 
professionnelle de base ne s’est pas déroulée dans les temps réguliers, ont eux aussi été particulièrement 
observés. Outre les apprentis, les formateurs/formatrices des entreprises formatrices ont été interrogés sur 
divers aspects de la formation ainsi que sur la sélection des apprentis. Le rapport final montre que la grande 
majorité des apprentis achèvent leur apprentissage au cours de la période régulière, qu’ils sont rétrospective-
ment satisfaits de la formation qu’ils ont suivie et qu’ils savent déjà à la fin de l’apprentissage comment leur 
avenir professionnel se conçoit. Il est par ailleurs évident que les apprentis doivent apprendre au cours de la 
formation à gérer des situations difficiles au sein de l’entreprise formatrice. Environ un quart des apprentis 
interrogés au cours de leur seconde année d’apprentissage déclarent avoir sérieusement pensé à interrompre 
prématurément leur apprentissage. 14 % des apprentis n’effectuent pas leur apprentissage dans les temps 
réguliers: ces apprentis redoublent, optent pour un changement de contrat (passage à une formation de deux 
ans avec attestation de formation professionnelle) ou interrompent prématurément leur apprentissage (avec ou 
sans solution alternative). 
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Methoden | Méthodes de recherche: Längsschnittstudie mit insgesamt sechs Befragungen und einer 

Zusatzbefragung von Lernenden mit «nicht regulärem» Verlauf der Lehre, sowie vier Befragungen der sie 
Ausbildenden. Ausgangsstichprobe: 843 Lernende aus Gesundheits- und Sozial- oder aus Bauberufen 
sowie 665 Ausbildende aus 430 Lehrbetrieben. 
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Art des Projekts | Type de recherche: Eigenprojekt der Pädagogischen Hochschule St. Gallen; geförderte 
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