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Kurzbeschreibung: Die Mobilität von Arbeitnehmern und -nehmerinnen wird als Lösung verschiedener Herausforde-
rungen (z.B. Fachkräftemangel, demografische Entwicklung) gesehen. Trotz nationalen und internationalen Strate-
gien, einer hohen Ausbildungsqualität und marktwirtschaftlichem Druck absolvieren aber nur wenige Jugendliche im 
benachbarten Ausland eine berufliche Ausbildung. Und es bestehen bis anhin kaum Erkenntnisse darüber, welche 
Faktoren die Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung bezüglich Mobilität beeinflussen und ab welchem Al-
ter sie in ihrer beruflichen Karriere bzw. Berufsorientierung beginnen, sich mit Fragen (transnationaler) Mobilität aus-
einanderzusetzen. 

Der hier vorzustellende Forschungsbeitrag untersucht personale Faktoren, die Jugendliche beeinflussen, sich für 
oder gegen eine duale Berufsausbildung in den Nachbarländern Deutschland (D) und Österreich (A) zu entscheiden. 
Pädagogische Relevanz liegt im Erkenntnisgewinn über die Mobilität als einem Aspekt in der Berufsorientierung und 
über hemmende und förderliche personale Voraussetzungen für die Wahl einer international ausgerichteten berufli-
chen Erstausbildung. Es werden Ergebnisse aus Fragebogenerhebungen bei Jugendlichen (N = 622 [D = 255, A = 
35, CH = 332]) und Lehrpersonen (N = 50 [D = 19, A = 7, CH = 24]) der Sekundarstufe I vorgestellt. Ergänzend die-
nen 22 Interwies mit Jugendlichen (D = 5, A = 5, CH = 2) und 28 Lehrpersonen (D = 12, A = 5, CH = 11). 

Die Untersuchung zeigt, dass Jugendliche und Lehrpersonen über Ausbildungsmöglichkeiten im Ausland kaum infor-
miert sind. Eine berufliche Ausbildung im Nachbarland verlangt persönliche Reife und Selbstvertrauen. Zudem beste-
hen «Grenzen in den Köpfen» und Ängste vor unbekannten Erwartungen von Betrieben und Berufsschulen. Zwischen 
Ländern, Geschlechtern und besuchten Leistungsstufen der Sekundarstufe I können zudem kaum signifikante Unter-
schiede nachgewiesen werden. 
  
 
Brève description de la recherche: La mobilité des salariés est considérée répondre à divers enjeux (manque de 
personnel qualifié, évolution démographique, etc.). En dépit des stratégies nationales et internationales, de l’excel-
lente qualité de la formation et de la pression conjoncturelle, rares sont les jeunes qui suivent une formation profes-
sionnelle dans les pays frontaliers. Il existe très peu d’informations sur les facteurs qui influencent les jeunes en ma-
tière de mobilité dans la phase d’orientation professionnelle, ainsi que sur l’âge à partir duquel les jeunes commen-
cent à réfléchir à la mobilité (transnationale) au cours de leur carrière professionnelle ou dans la phase d’orientation 
professionnelle. 
La recherche qu’il s'agit de présenter ici analyse les facteurs personnels qui influencent les jeunes dans leur décision 
en faveur ou contre un apprentissage dual dans les pays limitrophes Allemagne (D) et Autriche (A). Cette analyse est 
intéressante sur le plan pédagogique, dans la mesure où elle fournit des informations sur la mobilité en tant qu’aspect 
de l’orientation professionnelle, ainsi que sur les prémisses individuelles, inhibitrices ou favorables, influençant sur le 
choix d’une formation professionnelle initiale orientée à l’international. La recherche présente les résultats des en-
quêtes réalisées sur la base d’un questionnaire auprès de jeunes (N = 622 [D = 255, A = 35, CH = 332]) et d’ensei-
gnants (N = 50 [D = 19, A = 7, CH = 24]) de degré secondaire I. Ces conclusions sont complétées par 22 entretiens 
menés avec des jeunes (D = 5, A = 5, CH = 12) et 28 enseignants (D = 12, A = 5, CH = 11). 

L’étude montre que les jeunes et les enseignants sont très peu informés des possibilités de formation à l’étranger. 
Suivre une formation professionnelle dans un pays frontalier exige maturité personnelle et confiance en soi. En outre, 
il existe des «frontières dans les têtes» et des craintes concernant les attentes des entreprises et des établissements 
de formation professionnelle étrangers. Presque aucune différence significative ne peut être constatée entre les 
pays, les sexes et les niveaux du degré secondaire I analysés. 
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