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Kurzbeschreibung: Die Autorin untersuchte in ihrer Dissertation, inwiefern Lehrbetriebsverbünde das Potenzial ber-
gen, benachteiligte Jugendliche (namentlich als ausländisch wahrgenommene und schulisch schwächere) in eine Be-
rufsausbildung zu integrieren. Anhand vier Lehrbetriebsverbünde analysierte sie erstens, wie die verbundspezifische 
Rekrutierung und Selektion Lernender zur Integration benachteiligter Jugendlicher beiträgt. Zweitens untersuchte sie, 
wie Verbünde gelingende Ausbildungsverhältnisse ermöglichen, indem Lehrvertragsauflösungen verhindert werden 
(siehe auch 15:081). Die Resultate zeigen, dass Lehrbetriebsverbünde aufgrund organisationsspezifischer Merkmale 
sowohl den Zugang zur Berufsausbildung als auch ihr erfolgreiches Abschliessen für vormals benachteiligte Jugend-
liche erleichtern und damit ihren Handlungsspielraum erhöhen. Zum einen ist der durchschnittliche Anteil «auslän-
discher» und schulisch schwächerer Lernender deutlich höher als in traditionellen einzelbetrieblichen Ausbildungs-
settings. Zum anderen tragen das verbundspezifisch gestufte, standardisierte Selektionsverfahren, die geringe Ein-
flussnahme der Betriebe sowie rotationsbedingte, leistungsorientierte Selektionskriterien zu einem Abbau von Dis-
kriminierung beim Lehrstellenzugang bei. Weiter ist die Lehrvertragsauflösungsquote von 6–11% in Verbünden im 
Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt von 20–30% tief. Grund dafür sind die Konversionsfaktoren Rotation, 
geteilte Betreuung zwischen Betrieb und Verbund, Unterstützungsangebote wie Nachhilfeunterricht, Partizipations-
möglichkeiten der Lernenden sowie die Tatsache, dass die Lernenden den Lehrvertrag mit der Leitorganisation 
abschliessen. Das Integrationspotenzial ist jedoch nicht in allen Verbünden gleich hoch, unterscheiden sie sich doch 
nach Grösse, Entstehungsgeschichte und Trägerschaft. Diese Faktoren wirken sich auf ihre Ausbildungsphilosophie 
aus, die sich als stärker oder schwächer integrationsförderlich erwies: (1) lernendenzentriert und integrationsfördernd, 
(2) marktorientiert und betriebszentriert, (3) familiär-marktorientiert und betriebszentriert sowie (4) familiär-lernenden-
zentriert und integrationsfördernd mit betriebsorientierter, lokalgewerblicher Tendenz. 
  
 
Brève description de la recherche: L’auteure a étudié dans son travail de doctorat à quel point les réseaux d’en-
treprises formatrices contribuent à l’intégration de jeunes défavorisés (élèves considérés comme d’origine étrangère 
et ayant des difficultés scolaires) dans une formation professionnelle. Sur la base de quatre réseaux d’entreprises 
formatrices, elle a analysé dans un premier temps comment, pour chaque réseau, le recrutement et la sélection des 
apprenti-e-s contribuent à l’intégration de jeunes défavorisés. Ensuite, elle a étudié comment les réseaux contribuent 
à la réussite de la formation en empêchant la résolution des contrats d’apprentissage (cf. 15:081). Les résultats mon-
trent qu’en raison de caractéristiques organisationnelles particulières, les réseaux d’entreprises formatrices permettent 
aux jeunes auparavant défavorisés d’accéder plus facilement à une formation professionnelle et de réussir cette der-
nière, augmentant ainsi leur liberté d’action. D’une part, le taux moyen d’apprenti-e-s «étrangères/étrangers» est plutôt 
faibles d’un point de vue scolaire et nettement plus élevé que pour les formations traditionnelles effectuées dans une 
entreprise n’étant rattachée à aucun réseau. D’autre part, la procédure de sélection échelonnée et standardisée propre 
au réseau, la faible influence des entreprises ainsi que des critères de sélection basés sur la performance et sur la 
rotation permettent de diminuer la discrimination en termes d’accès à une place d’apprentissage. De plus, le taux de 
résolution des contrats d’apprentissage, qui atteint seulement 6 à 11% au sein des réseaux, est faible par rapport à la 
moyenne suisse, comprise entre 20 et 30%. Cela est dû aux facteurs de conversion que sont la rotation, l’encadre-
ment partagé entre l’entreprise et le réseau, les aides (cours de soutien, possibilités de participation offertes aux ap-
prenti-e-s) ainsi qu’au fait que les apprenti-e-s concluent leurs contrats d’apprentissage avec l’organisation directrice. 
Le potentiel d’intégration varie cependant en fonction des réseaux, ceux-ci se distinguant par leur taille, leur histoire et 
leur organisme responsable. Ces facteurs ont un impact sur la philosophie de formation, qui favorise plus ou moins 
fortement l’intégration: (1) focalisation sur l’apprenti-e et encouragement de l’intégration, (2) orientation au marché et 
focalisation sur l’entreprise, (3) orientation sur un climat familier/orientation au marché et focalisation sur l’entreprise et 
(4) focalisation sur un climat familier/sur l’apprenti-e et encouragement de l’intégration, avec une tendance à l’orienta-
tion à l’entreprise et aux structures locales.  
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