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Kurzbeschreibung: Junge Männer und Frauen, mit oder ohne Migrationshintergrund, werden auf dem Lehr-
stellenmarkt in unterschiedliche Berufe alloziert und absolvieren ihre Lehre in sehr verschiedenen Betrieben. 
Dabei ist seit längerem bekannt, dass sich die Ausbildungsbedingungen in verschiedenen Berufen und Be-
trieben stark unterscheiden können – und dass sie die Ausbildungszufriedenheit beeinflussen. Ob systema-
tische Unterschiede zwischen diesen Gruppen hinsichtlich der Ausbildungsbedingungen existieren, wurde 
bislang kaum analysiert. In der vorliegenden Sekundäranalyse von TREE-Daten wurden Antworten auf zwei 
Forschungsfragen gesucht: (1) Inwiefern führt die unterschiedliche Platzierung von jungen Männern und  
Frauen – mit oder ohne Migrationshintergrund – im Lehrstellenmarkt auch zu systematisch unterschiedlichen 
Ausbildungsbedingungen in der Lehre? (2) In welchem Ausmass lassen sich Unterschiede in der Ausbil-
dungszufriedenheit zwischen den Gruppen durch verschiedene Ausbildungsbedingungen erklären? Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich vor allem die Männer mit Migrationshintergrund von den anderen Gruppen 
unterscheiden, wobei sich diese Unterschiede in den Ausbildungsbedingungen zumindest zu einem Teil durch 
die verschiedene Positionierung im Ausbildungsmarkt erklären lassen. So erweisen sich die Ausbildungskosten 
des Berufs, das Arbeitsmarktsegment sowie firmenspezifische Charakteristika als mit entscheidend dafür, wie 
die Jugendlichen ihre Ausbildungsbedingungen einschätzen. Deshalb verwundert es nicht, dass Männer mit 
Migrationshintergrund auch eine markant geringere Zufriedenheit mit ihrer Ausbildung aufweisen. Die Tatsache, 
dass Schweizer Männer andere Berufe erlernen als Schweizer Frauen, und diese wiederum andere als Mädchen 
mit Migrationshintergrund – und vor allem, dass junge Männer mit Migrationshintergrund in nochmals anderen 
Berufen und Betrieben zu finden sind –  hat einen weitreichenden Einfluss, unter welchen Bedingungen und wie 
zufrieden diese jungen Menschen ihre Ausbildung absolvieren.  
  
 
Brève description de la recherche: Sur le marché des places d’apprentissage, les jeunes hommes et femmes, 
avec ou sans biographie migratoire, sont orientés vers des apprentissages dans différents métiers et dans des 
entreprises très différentes. On sait depuis longtemps que les conditions d’apprentissage dans différents métiers 
et différentes entreprises peuvent fortement diverger et qu’elles ont un impact sur la satisfaction quant à l’ap-
prentissage. Il n’a jusqu’à présent quasiment pas été analysé si les conditions d’apprentissage sont systémati-
quement différentes selon ces groupes. La présente analyse secondaire des données TREE vise à répondre à 
deux questions: (1) Dans quelle mesure le positionnement différent des jeunes hommes et femmes – avec ou 
sans biographie migratoire – sur le marché des places d’apprentissage entraîne-t-il des conditions d’apprentis-
sage systématiquement différentes? (2) Dans quelle mesure les différentes conditions d’apprentissage peuvent-
elles expliquer les différences de satisfaction constatées entre les groupes? Les résultats montrent que notam-
ment les hommes avec biographie migratoire se distinguent des autres groupes. Ces différences de conditions 
d’apprentissage s’expliquent en partie par un positionnement différent sur le marché des places d’apprentissage: 
les coûts d’apprentissage d’un métier, le segment du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques 
aux entreprises s’avèrent, entre autres choses, être des critères décisifs dans l’évaluation des conditions d’ap-
prentissage par les adolescents. Il n’est donc pas étonnant que les hommes avec biographie migratoire soient 
beaucoup moins satisfaits de leur apprentissage. Le fait que les hommes suisses apprennent d’autres métiers 
que les femmes suisses et que celles-ci apprennent des métiers différents que les jeunes filles avec biographie 
migratoire – et notamment que les jeunes hommes avec biographie migratoire exercent d’autres métiers dans 
d’autres entreprises – influe considérablement sur les conditions d’apprentissage de ces jeunes gens ainsi que 
sur leur satisfaction quant à l’apprentissage. 
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