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Kurzbeschreibung: Ziel dieser im Rahmen des Projekts BEN I durchgeführten Untersuchung war die Analyse indivi-
dueller und kontextueller Determinanten von Berufsbildungsentscheidungen Jugendlicher und junger Erwachsener in 
verschiedenen Phasen des Übergangs von der Volksschule in die Erwerbstätigkeit sowie von Einstellungen und Er-
wartungen der Berufsbildenden und Personalverantwortlichen. Die Ausgangsstichprobe setzt sich aus Jugendlichen 
aus drei Jahrgangskohorten sowie von Berufsbildenden/Arbeitgebenden (Querschnitte) aus deutschsprachigen Kanto-
nen zusammen: 1. Kohorte (Schulen aus den Kantonen SZ, SG, GR, LU, NW und VS): Ende 9. Schuljahr (1. Schwel-
le) (N = 481), 2. Kohorte (Schulen aus den Kantonen SZ, SG, LU, GR, SH und NW): letztes Lehrjahr (2. Schwelle)  
(N = 780), 3. Kohorte (Betriebe aus der Deutschschweiz): junge Mitarbeitende zwischen 22 und 30 Jahren (Wechsel  
in weiterbildende Bildungsangebote) (N = 298). Zudem wurden die Berufsbildenden bzw. Personalverantwortlichen  
(N = 228) befragt. Bei der Entscheidfindung von Stellensuchenden spielen soziale Ressourcen, rationale Erwartungen 
und Werte, Kompetenzeinschätzungen sowie askriptive Merkmale eine zentrale Rolle. Die Befunde zeigen, dass Bil-
dungserwartungen und -werte altersübergreifend Berufsbildungsentscheidungen erklären. Ihre Erklärungskraft wird 
vom Geschlecht, von der Schicht der Herkunftsfamilie und vom Migrationshintergrund beschränkt. Von den Berufsbil-
denden/Arbeitgebenden werden Anstellungsentscheidungen mit arbeitsbezogenen Werten und Erwartungen erklärt, 
die durch Einstellungen von Personalverantwortlichen, Weiterbildungsangeboten und betriebliche Rahmenbedingun-
gen beeinflusst werden. Im laufenden Anschlussprojekt mit dem Titel «Berufliche Entscheidungen und Berufsverläufe 
im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter» (BEN II) soll überprüft werden, unter welchen Bedingungen berufliche 
Aus- bzw. Weiterbildungsentscheidungen beim Eintritt in die Berufsausbildung, beim Austritt aus der dualen Berufs-
ausbildung bzw. beim Eintritt in eine tertiäre Weiterbildung realisiert werden. Dafür wurden die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nach zwei und vier Jahren erneut befragt, wobei die Stichproben ergänzt wurden. 
  
 
Brève description de la recherche: L’objectif de la présente étude réalisée dans le cadre du projet BEN I était l’ana-
lyse des éléments individuels et contextuels déterminant les choix relatifs à la formation professionnelle effectués par 
les adolescents et jeunes adultes lors des différentes phases du passage de l’école obligatoire à la vie active. L’étude 
a également permis de se pencher sur les attitudes et les attentes des formateurs et des responsables en ressources 
humaines. L’échantillon initial se compose de jeunes de trois cohortes ainsi que de formateurs/employeurs (échantillon 
transversal) de cantons germanophones: 1ère cohorte (écoles des cantons SZ, SG, GR, LU, NW et VS): fin de la 9e an-
née (1er seuil) (N = 481), 2e cohorte (écoles des cantons SZ, SG, LU, GR, SH et NW): dernière année de formation (2e 
seuil) (N = 780), 3e cohorte (entreprises de Suisse alémanique): jeunes employés âgés de 22 à 30 ans (passage à une 
formation continue) (N = 298). De plus, les formateurs ainsi que les responsables en ressources humaines (N = 228) 
ont été interrogés. Les ressources sociales, les attentes rationnelles et les valeurs, l’évaluation des propres compéten-
ces ainsi que certaines caractéristiques ascriptives jouent un rôle déterminant dans la prise de décision des jeunes à 
la recherche d’un emploi. Les résultats montrent que les attentes vis-à-vis de la formation et les valeurs qui lui sont 
attribuées expliquent les choix relatifs à la formation professionnelle et ce, indépendamment de la tranche d’âge. Leur 
impact est limité par le sexe, la couche sociale de la famille et la biographie migratoire. Les formateurs/employeurs 
expliquent les décisions d’embauche par des valeurs et attentes liées au travail et influencées par l’attitude des res-
ponsables en ressources humaines, les offres de formation continue et les conditions cadres au sein de l’entreprise. 
Le projet suivant, actuellement en cours, intitulé «Berufliche Entscheidungen und Berufsverläufe im Jugendalter und 
jungen Erwachsenenalter» (BEN II, Décisions et parcours professionnels d’adolescents et de jeunes adultes) doit per-
mettre de vérifier dans quelles conditions sont effectués les choix de formation professionnelle ou continue au début 
de la formation professionnelle, à la fin de la formation professionnelle duale ou lors du passage à une formation conti-
nue tertiaire. À cet effet, les adolescents et jeunes adultes ont été interrogés une nouvelle fois au bout de deux et 
quatre ans (les échantillons ont été complétés en conséquence).  
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