
 

 
Entfelderstrasse 61 | CH-5000 Aarau | Telefon +41 (0) 62 858 23 90 | Fax +41 (0) 62 858 23 99 | info@skbf-csre.ch | www.skbf-csre.ch 

 

 Schweizerische Koordinationsstelle    Information Bildungsforschung
 für Bildungsforschung    Permanente Erhebung über Projekte der schweizerischen Bildungsforschung 

 Centre suisse de coordination pour   Information sur la recherche éducationnelle
 la recherche en éducation       Enquête permanente sur la recherche éducationnelle en Suisse

 Centro svizzero di coordinamento      Informazione sulla ricerca educativa
 della ricerca educativa       Inchiesta permanente sulla ricerca educativa in Svizzera

 Swiss Coordination Centre for       Information about research in education
 Research in Education       Permanent inquiry into educational research in Switzerland
 
 

 
 
  
 
ISSN 1013-6258 15:091 
  
 

Laufzeit des Projekts: 2011–2014 
Thema des Projekts:  

Sozialisationsprozesse beim Eintritt in den Lehrbetrieb 
 
  
 

Durée de la recherche: 2011–2014 
Thématique de la recherche: 

Processus de socialisation lors du passage dans l’entreprise formatrice 
  
  
 
Institution: Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Lernen und Sozialisation 
  
 
Bearbeitung | Chercheurs: Markus P. Neuenschwander, Prof., Dr.; Michelle Gerber-Schenk; Nicole Frank;  
Christof Nägele, Dr. 
  
 
Kontaktperson | Personne à contacter: Markus Neuenschwander (markus.neuenschwander[at]fhnw.ch) 
    



 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung: Das Forschungsprojekt «Sozialisationsprozesse beim Übergang in den Lehrbetrieb» (SoLe) sollte 
Erkenntnisse bringen, wie die abgebende Volksschule und der aufnehmenden Lehrbetrieb den Sozialisationsprozess 
von Jugendlichen nach dem Übergang in die Berufslehre unterstützen und damit die Chancen einer erfolgreichen Be-
rufsausbildung erhöhen. Zu Grunde liegt ein weiter entwickeltes Modell zur betrieblichen Sozialisation bei Neulingen in 
Anlehnung an Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003).  
Insgesamt 550 Jugendliche wurden am Ende des 9. Schuljahres und monatlich während des ersten Halbjahres in ihrer 
beruflichen Grundbildung befragt. Wichtige Konzepte wurden aus der Perspektive der Lernenden, der Eltern, der Lehr-
personen und der Ausbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben erfasst. 
Verlaufsanalysen zeigen, dass die antizipierte Passungswahrnehmung zwischen der Person und dem Arbeitsplatz, die 
Zufriedenheit mit dem Beruf und die Lehrabschlussintention während der ersten sechs Monate nach Lehreintritt stabil 
bleiben. Die soziale Integration in den Lehrbetrieb begünstigt die Aufgabenbewältigung und die Passungswahrneh-
mung, die Zufriedenheit im Betrieb, die Lehrabschlussintension und das Commitment mit dem Beruf und dem Betrieb.  
Die Ergebnisse belegen auch die hohe Bedeutung von Indikatoren für sozial erfolgreiches Verhalten im Schulunter-
richt, gute Beziehungen zu Lehrpersonen und Eltern sowie eine erfolgreich abgeschlossene Berufswahl. Hingegen 
sind die Noten des 9. Schuljahres nicht entscheidende Prädikatoren für eine gelungene berufliche Sozialisation.  
  
 
Brève description de la recherche: Le projet de recherche «Processus de socialisation lors du passage dans l’en-
treprise formatrice» («Sozialisationsprozesse beim Übergang in den Lehrbetrieb») visait à mettre en évidence la façon 
dont l’école publique et les entreprises formatrices soutiennent le processus de socialisation des jeunes après le pas-
sage dans l’apprentissage et contribuent par là même à améliorer les chances des jeunes d’achever avec succès leur 
formation professionnelle. Le modèle de socialisation des apprentis dans l’entreprise développé s’inspire de l’ouvrage 
de Kammeyer-Mueller et Wanberg (2003).  
Au total, 550 jeunes ont été interrogés à la fin de la neuvième année scolaire, ainsi que chaque mois durant le premier 
semestre de leur formation professionnelle initiale. Des concepts importants ont été élaborés à partir du point de vue 
des jeunes en formation, des parents, des enseignants et des responsables de la formation en entreprise. 
Des analyses du processus montrent que l’idée que se faisaient les jeunes en formation de leur adaptation à la place 
de travail, leur satisfaction relative au métier et leur intention d’achever l’apprentissage restent stables au cours des six 
premiers mois de l’apprentissage. L’intégration sociale dans l’entreprise formatrice favorise la maîtrise des tâches et le 
vécu de l’adaptation, la satisfaction dans l’entreprise, l’intention d’achever l’apprentissage et l’engagement dans la pro-
fession et l’entreprise.  
Les résultats confirment aussi la grande importance des indicateurs faisant état d’un comportement social réussi pen-
dant les cours à l’école, de bonnes relations avec les enseignants et les parents et d’un processus réussi de choix de 
la profession. En revanche, les facteurs décisifs d’une socialisation professionnelle réussie ne sont pas les notes ob-
tenues en neuvième année scolaire. 
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