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Kurzbeschreibung: Basierend auf Daten der TREE-Studie untersuchen die Autorinnen und der Autor den Effekt
der Zufriedenheit mit dem Lehrberuf auf Berufswechsel im späteren Karriereverlauf. Die Stichprobe enthält Daten
von Lernenden am Ende der Berufsausbildung (N = 902) und deckt einen Zeitraum von gut 10 Jahren ab. Die Analysen zeigen, dass sich die Zufriedenheit mit dem Lehrberuf während der beruflichen Grundbildung bis zu 10 Jahre
nach Beenden der Ausbildung auf einen Berufswechsel auswirkt. Waren Lernende am Ende ihrer Ausbildung zufriedener, wechselten sie nach Lehrabschluss seltener den Beruf. Die Zufriedenheit während der Ausbildung selbst
ist durch die Arbeitsbedingungen während der beruflichen Grundbildung beeinflusst. Die Arbeitsbedingungen wurden mit den Faktoren Arbeitsvielfalt, Autonomie, Arbeitsbelastung und Karriereaussichten gemessen. Eine hohe
Arbeitsvielfalt und gute Karriereaussichten während der Ausbildung führen zu einer höheren Zufriedenheit, während
eine hohe Arbeitsbelastung diese reduziert. Die Arbeitsbedingungen haben auch einen indirekten Einfluss auf den
Berufswechsel, indem sie die Zufriedenheit mit dem Lehrberuf beeinflussen. Dies gilt wiederum für die Faktoren
Arbeitsvielfalt, Karriereaussichten und Arbeitsbelastung; die Autonomie hat keinen indirekten Effekt auf den Berufswechsel. Für eine Teilstichprobe (N = 462) waren Informationen über Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit
nach der Ausbildung vorhanden. Auch im späteren Karriereverlauf beeinflussen sämtliche Arbeitsbedingungen die
Zufriedenheit im Beruf. Interessant ist, dass nicht nur die gegenwärtige Arbeitszufriedenheit einen Einfluss auf die
berufliche Mobilität hat, sondern auch die Zufriedenheit mit dem Lehrberuf, die am Ende der Ausbildung erhoben
wurde. Diese Zufriedenheit mit dem Lehrberuf beeinflusst Berufswechsel sogar stärker als die Arbeitszufriedenheit
im späteren Karriereverlauf.

Brève description de la recherche: Se fondant sur les données de l’étude TREE, les auteures et l’auteur examinent l’effet de la satisfaction éprouvée envers le métier appris sur un changement ultérieur de profession en cours
de carrière. L’échantillon regroupe les données d’apprenant-e-s qui se trouvent en fin de formation professionnelle
(N = 902) et couvre une période d’environ 10 ans. Les analyses montrent que la satisfaction éprouvée pendant la
formation professionnelle initiale envers le métier appris a un impact sur un changement de profession jusqu’à
10 ans après la fin de la formation. Les apprenant-e-s qui éprouvaient une plus grande satisfaction à la fin de leur
formation ont moins souvent changé de profession une fois diplômés. La satisfaction éprouvée pendant le cursus
même de formation professionnelle est influencée par les conditions de travail qui règnent pendant la formation
professionnelle initiale. Les conditions de travail ont été mesurées moyennant les facteurs suivants: diversité du
travail, autonomie, charge de travail et perspectives de carrière. Une grande diversité du travail et de bonnes
perspectives de carrière pendant la formation professionnelle entraînent une plus grande satisfaction, tandis qu’une
charge de travail importante la réduit. Les conditions de travail exercent aussi une influence indirecte sur le changement de profession en impactant la satisfaction éprouvée envers le métier appris. C’est le cas des facteurs
«diversité du travail», «perspectives de carrière» et «charge de travail»; l’autonomie n’a aucun effet indirect sur le
changement de profession. Pour une partie de l’échantillon (N = 462), les chercheuses et le chercheur disposaient
d’informations sur les conditions de travail et la satisfaction professionnelle après la formation. En cours de carrière
également, toutes les conditions de travail continuent d’influencer la satisfaction professionnelle. Il est intéressant
de constater que la satisfaction professionnelle actuelle n’est pas la seule à exercer une influence sur la mobilité
professionnelle; la satisfaction recensée envers le métier appris en fin de formation joue également un rôle. Cette
satisfaction impacte même plus fortement le changement de profession que la satisfaction professionnelle ressentie
plus tard en cours de carrière.
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