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voRWoRt

95% der Jugendlichen sollen bis zum Jahre 2015 
einen abschluss in der sekundarstufe ii erreichen. 
so deklarieren es die leitlinien, die im oktober 
2006 gemeinsam von den kantonen, den spitzen-
verbänden der arbeitgeber und arbeitnehmer und 
den zuständigen Bundesämtern verabschiedet 
wurden. dieser Zielsetzung liegt die Überlegung 
zugrunde, dass ohne einen allgemein bildenden 
und/oder berufsqualifizierenden abschluss auf 
der sekundarstufe ii die chancen für eine erfolg-
reiche berufliche Entwicklung und eine gute ge-
sellschaftliche integration deutlich vermindert 
sind. diese leitlinien bilden die grundlage für das 
von der Edk durchgeführte Projekt zur optimie-
rung der nahtstelle zwischen der obligatorischen 
schule und der sekundarstufe ii.

Rund um diese nahtstelle existieren zahlreiche 
studien, welche reichhaltiges datenmaterial 
und  entsprechende interpretationen zur schul- 
und laufbahnentwicklung von schülerinnen 
und schülern und lernenden in der beruflichen 
grundbildung enthalten. dazu gibt es viele hilfrei-
che hinweise und Empfehlungen, wie bestimmte 
defizite in den angeboten, in den strukturen, im 
umfeld der Jugendlichen sowie in der Beratung 
und Begleitung behoben werden könnten. der 
vorliegende Bericht versucht, diesen üblichen fo-
kus umzudrehen. nicht die Mängel und defizite 
sollen im Zentrum der Betrachtung sein, sondern 
die faktoren, welche dafür stehen, dass Jugend-
liche aus einem oft schwierigen sozialen und/
oder fremden kulturellen umfeld und ohne eine 
glanzvolle schulkarriere es immer wieder schaf-
fen, erfolgreich eine berufliche grundausbildung 
zu durchlaufen, um sich nachher als qualifizierte 
Berufsleute auf dem arbeitsmarkt zu bewähren.

dieser Perspektivenwechsel ist zentral. Bei 
der Begleitung gefährdeter Jugendlicher wird 
der Blick von den defiziten und Risikofaktoren 
weg vermehrt auf die stärken, Ressourcen und 
schutzfaktoren gelenkt. dabei zeigt sich, dass 
neben der individuellen unterstützung von ge-
fährdeten Jugendlichen auch anpassungsbedarf 
im strukturellen Bereich besteht. gefordert ist 

ein Zusammengehen der verschiedenen systeme, 
der schulbildung, der Berufsbildung, der arbeits-
welt, aber auch des sozialbereichs. Jedes dieser 
systeme stellt eine Welt für sich dar, in der zwar 
laufend verbesserungen erfolgen, aber die fragen 
der gegenseitigen anschlussfähigkeit häufig nur 
am Rand diskutiert und bearbeitet werden. des-
halb bedarf es einer gesamtsicht, bei deren Ent-
wicklung die Rollen, funktionen und Wirkungen 
ihrer untersysteme sowie deren Zusammenarbeit 
untereinander klar definiert sind. die strukturel-
len dysfunktionen sind offen zu diskutieren und 
lösungen zu einer besseren Passung zu entwi-
ckeln. 

den Ergebnissen des Berichts ist auch zu ent-
nehmen, dass die ausbildungslaufbahnen der Ju-
gendlichen stark von ihrem sozialen umfeld ge-
prägt und beeinflusst werden. darauf haben aber 
Bildungsplaner, ausbildungsverantwortliche und 
schulbehörden nur einen beschränkten Zugriff. 
das system und seine strukturen müssen des-
halb so offen konzipiert sein, dass die Jugendli-
chen je nach charakter und leistungsfähigkeit 
darin ihren persönlichen Weg auch wirklich finden 
können. daher bilden offenheit und durchlässig-
keit im system eine der zentralen voraussetzun-
gen, um möglichst vielen Jugendlichen und ihrer 
individuellen situation gerecht zu werden.

der Bericht Erfolgsfaktoren bündelt die Ergebnis-
se einer breiten forschungs- und Projekttätigkeit 
in den letzten zehn Jahren. die ursprüngliche idee 
dazu stammt von dr. Emil Wettstein, Zürich. ihm, 
den autoren Prof. dr. kurt häfeli und dr. claudia 
schellenberg, interkantonale hochschule für 
heilpädagogik (hfh), sowie allen Mitbeteiligten in 
der steuergruppe, in der Begleitgruppe, an tagun-
gen und Workshops gebührt ein grosser dank.

Robert galliker 
leiter Projekt nahtstelle
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Ausgangslage und Fragestellungen

die vorliegende Überblicksstudie ist ein teilpro-
jekt des edK-Projekts «nahtstelle obligatori-
sche Schule – Sekundarstufe ii» (vgl. http://www.
nahtstelle-transition.ch). die studie dient dem 
von der Edk, dem Bund (BBt und andere Bundes-
ämter) sowie den organisationen der arbeitswelt 
lancierten (übergeordneten) bildungspolitischen 
Ziel, die abschluss-Quote der sekundarstufe ii 
bis 2015 gesamtschweizerisch von heute 90 auf 
95% anzuheben (Edk, 2006). die hauptfragestel-
lung der studie lautet: 

Welches sind die personalen und strukturellen 
Erfolgsfaktoren, die Jugendliche dabei unterstützen, 
den Übergang von der obligatorischen Schule ins 
Erwerbsleben erfolgreich zu absolvieren?

Zusätzliche fragestellungen sind:

unterscheiden sich Erfolgs- oder Einfluss-•	
faktoren je nach untersuchtem Zeitabschnitt 
(Übergang schule–lehre, während der Berufs-
lehre, Übergang lehre–Beruf)?
Wie werden diese Erfolgsfaktoren bereits •	
gefördert?

Ein besonderer fokus der vorliegenden studie liegt 
bei den schwächeren oder gefährdeten Jugendli-
chen. sie sind in der beruflichen Entwicklung mit 
besonderen schwierigkeiten konfrontiert. gefähr-
dung oder Risiko bezieht sich auf faktoren der Per-
son wie auch der umwelt, welche die Entwicklung 
eines jungen Menschen hin zu einer selbständigen 
und stabilen identität beeinträchtigen. 

unter «erfolg in der berufsausbildung» werden 
1) das finden eines ausbildungsplatzes (entspre-
chend den individuellen Möglichkeiten), 2) das 
durchhalten in der lehre, 3) ein erfolgreicher aus-
bildungsabschluss und 4) eine erfolgreiche be-
rufliche integration (stabile berufliche Beschäfti-
gung im ausbildungsfeld) verstanden.

Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung dieser fragen wurden in un-
serer studie rund 60 ausgewählte schweizer 
untersuchungen und Projekte der letzten fünf 
bis zehn Jahre zum Übergang von der obligato-
rischen schule in die Berufswelt einer gezielten 
vergleichenden analyse unterzogen. im Zentrum 
standen Längsschnittuntersuchungen zur Über-
gangsproblematik, welche sich insbesondere bei 
potenziell gefährdeten Jugendlichen (z.B. mit 
schulischen schwächen, ungünstigen familiären 
verhältnissen) als besonders relevant erwiesen 
haben. in die studie wurden zudem kantonale Pro-
jekte einbezogen, welche zur förderung erfolgrei-
cher Übergänge von der obligatorischen schule in 
eine Berufsausbildung (und in das Erwerbsleben) 
eingerichtet wurden. 

Ergebnisse

die Erfolgsfaktoren lassen sich nach verschiede-
nen Einflussbereichen gruppieren: das «Mikro-
system» mit dem Jugendlichen und seiner fami-
lie betrifft den innersten kreis. Weitere wichtige 
systeme umfassen die schule, die freizeit (inkl. 
gruppe der gleichaltrigen, Peers), den betrieb-
lichen Bereich und eventuelle Beratungssyste-
me («Mesosystem»). schliesslich gibt es einen 
Einflussbereich, mit dem die Jugendlichen nicht 
direkt in kontakt treten, der sie aber gleichwohl 
betrifft. Es ist der gesellschaftliche Bereich (de-
mografie, sozialraum, Wirtschaft, Politik, verwal-
tung), welcher auf der «Makroebene» angesiedelt 
ist. 

Es lässt sich festhalten, dass alle sieben unter-
suchten Bereiche eine wichtige Rolle spielen. die 
meisten studien oder Projekte beschränken sich 
aber auf einige wenige faktoren. nur in einzelnen 
fällen waren sie so breit angelegt, dass eine grös-
sere anzahl von faktoren berücksichtigt wurde. 
genau solche studien wären aber wichtig, um die 
gewichtung und das Zusammenspiel der fakto-
ren beurteilen zu können. 

ZusaMMEnfassung 
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insgesamt finden wir eine beeindruckende viel-
falt von fast 50 Einflussfaktoren (vgl. tabelle 1). 
dies dürfte die komplexität der Realität spiegeln, 
da nicht von einfachen Zusammenhängen aus-
gegangen werden kann, sondern die berufliche 
Entwicklung und der Berufserfolg vielfältig deter-
miniert sind. als erstes fällt auf, dass alle sieben 
untersuchten bereiche mit mehreren faktoren 
vertreten sind. am meisten Erfolgsfaktoren (je 
8) wurden bei der Person, bei der schule und auf 
der gesellschaftlichen Ebene identifiziert. fast so 
viele faktoren (je 7) finden wir beim Betrieb und 
der familie. Etwas weniger faktoren (6) sind es 
bei den Beratungs- und interventionsangeboten 
und deutlich am wenigsten bei der freizeit oder 
Peer-Einflüssen (3 faktoren). familie, Schule und 
betrieb sind die wichtigsten sozialisationsfelder 
für Jugendliche und so sind die hier festgestellten 
Einflussfaktoren denn auch nicht überraschend. 
Es lassen sich sowohl strukturelle Einflüsse (so-
ziale schicht, schultypen auf sekundarstufe i, Be-
rufe und Berufsgruppen) als auch eher Prozess- 
und interaktionsvariablen (soziale Beziehungen in 
der familie, der schule und am arbeitsplatz) und 
solche der Person selber (kognitive, personale, 
soziale kompetenzen) identifizieren. auffällig ist, 
dass der freizeitbereich und die Peers (gleichalt-
rige) im Zusammenhang mit beruflichem Erfolg 
noch kaum thematisiert wurden. hier besteht 
eine forschungslücke und wahrscheinlich auch 
ein Potenzial für interventionsprogramme.

Beim vergleich von personalen und strukturellen 
Einflüssen ist das starke gewicht struktureller 
faktoren augenfällig. ob Jugendliche ihre berufli-
che laufbahn erfolgreich durchlaufen oder nicht, 
ist wesentlich von äusseren Einflüssen wie sozi-
aler schicht, schulstrukturen und -typen, lehr-
stellenmarkt, Wohnregion usw. abhängig. auch 
kronig (2007a) schreibt angesichts der enormen 
Einflüsse von schicht, schultyp, klassenzusam-
mensetzung und geografie (schulsystem und 
-struktur) von der «systematischen Zufälligkeit 
des Bildungserfolges». 

Bekanntlich bleiben 10% der jungen Erwachse-
nen in der schweiz ohne qualifizierenden ab-
schluss auf der sekundarstufe ii. der zeitliche 
verlauf zeigt nun, dass 3–4% eines Jahrgangs bei 

der ersten Schwelle (nach der obligatorischen 
schule) «verloren» gehen; 4–5% fallen nach ei-
ner lehrvertragsauflösung aus dem system und 
ein 2–3% eines Jahrgangs schaffen die lehr-
abschlussprüfung (auch in mehreren anläufen) 
nicht. Während die erste schwelle stark beachtet 
wird (auch durch das Edk-nahtstellenprojekt), 
sind lehrvertragsauflösungen und der erfolgrei-
che/erfolglose lehrabschluss erst in den letzten 
Jahren bildungspolitisch diskutiert worden. 

Folgerungen

aus den Ergebnissen lassen sich eine Reihe von 
folgerungen für verschiedene Einflussbereiche 
und Zielgruppen ableiten. in vielen Punkten de-
cken sich die folgerungen mit den leitlinien des 
Edk-nahtstellenprojektes (Edk, 2006).

Eine erfolgreiche berufliche Entwicklung ist •	
als Produkt vielfältiger einflusssysteme zu 
verstehen und lässt sich nicht auf einige we-
nige Einflussbedingungen reduzieren. Jedes 
individuum ist einzigartig und funktioniert in 
Risikosituationen anders. dies bedingt eine 
breite abklärung nicht nur der risikofakto-
ren, sondern auch der Schutzfaktoren auf der 
Ebene der Person aber auch in ihrem fami-
liären, schulischen, ausserschulischen und 
betrieblichen umfeld. aus dieser gesamtsicht 
lassen sich dann Massnahmen zur individu-
ellen förderung von Jugendlichen und ihrem 
umfeld ableiten (z.B. im Rahmen des case 
Management, der fachkundigen individuellen 
Begleitung).
um das Zusammenspiel und Wirkungsgefüge •	
verschiedener Einflussbereiche besser zu 
verstehen, wären zukünftige forschungspro-
jekte breit und mehrdimensional zu konzi-
pieren. auch bereits bestehende datensätze 
von Projekten könnten in sekundäranalysen 
nochmals überprüft werden. aufschlussreich 
könnten ebenfalls qualitative Studien sein, 
welche die Prozesse und das Zusammenspiel 
verschiedener Einflüsse aufzeigen könnten. 
schiesslich ist bei interventionsprojekten ver-
mehrt auf eine seriöse externe evaluation zu 
achten, damit schlussfolgerungen bezüglich 
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Tabelle 1 | Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen (Erkenntnisse von Studien mit sehr grossem /

grossem Gewicht)

Person
Männliche Jugendliche•	
gute gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes ver-•	
halten (sucht)
gute schulleistungen auf sek i und sek ii (Math, lese-•	
kompetenz), hoher iQ
hoher selbstwert, selbstwirksamkeitserwartung, durch-•	
setzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten 
(Probleme angehen, Belastungen verarbeiten)
gute umgangsformen, «betriebskompatible» Eigen-•	
schaften
kommunikative kompetenzen, kontakt- und teamfähig-•	
keit, soziale kompetenzen
klare berufliche interessen, fokussierung bei Berufs-•	
wahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible lehrstellensuche, 
persönlicher kontakt zu lehrmeister/Betrieb
direkteinstieg in sek ii (statt Zwischenlösung)•	

familie
höhere soziale schicht•	
günstige soziale ausgangslage (wenig umzüge, schei-•	
dung u.ä.)
schweizer hintergrund oder secondos (langer schweizer •	
aufenthalt, Einbürgerung)
hohe Bildungsaspirationen der Eltern•	
autonomie anregender Erziehungsstil •	
gute Beziehung zu Eltern (emotionale unterstützung, •	
kommunikation, konfliktbereitschaft)
informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische •	
Ressourcen

Schule und lehrpersonen
anforderungsreicher schultyp (sek i)•	
frühe unterstützung mit geeignetem Berufswahlunter-•	
richt
kontakt zu Wirtschaft und arbeitswelt•	
Erfassung und diagnostik fachlicher/überfachlicher •	
kompetenzen
koordination und klare Rollenteilung schule/Beratungs-•	
angebote
gutes schulklima und invidualisierende didaktik•	
Engagement der lehrpersonen: soziale unterstützung •	
und netzwerkarbeit
gute Beziehung lernende–lehrperson und innerhalb •	
lehrerschaft

betrieb und berufsbildende
hohes berufliches anforderungsniveau•	
spezifische Berufsgruppen•	
inhaltliche und methodische vielseitigkeit; handlungs-•	
spielraum
verkraftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfor-•	
dernde tätigkeiten
gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb– •	
Jugendliche 
Pädagogische kompetenzen der Berufsbildenden•	
soziale unterstützung (durch lehrmeister/in bzw.  ar-•	
beitskolleg/innen)

beratungs- und interventionsangebote
frühzeitige und umfassende diagnostik/abklärung (sek i, •	
Betrieb, Berufsfachschule)
niederschwelliger Zugang zu coaching und Beratung •	
gute Beziehung zwischen klient/innen und beratenden •	
Personen
struktur gebende Massnahmen  •	
Enger Bezug zu arbeitswelt (Praktika, schnupperlehren)•	
gute berufliche netzwerke und Regelung der Zuständig-•	
keiten

freizeit und Peers
aktive freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und •	
Eltern
teilnahme in einer strukturierten gruppe (verein, club, •	
kurs)
Respektvoller umgang unter Peers mit vereinbarten •	
Regeln und strukturen

gesellschaft (demografie, wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)
Rückgang der schulaustretenden•	
günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum•	
genügend grosses angebot an lehrstellen (v.a. für schwächere Jugendliche)•	
lehrstellenmarketing und lehrbetriebsverbünde•	
Qualifizierende ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBa, Weiterentwicklung iv-anlehre)•	
hohe durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und -stufen (kompetenznachweis, anrechen-•	
barkeit)
Einführung case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit  •	
Region deutschschweiz•	
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Weiterführung und verallgemeinerung gezogen 
werden können.
auf der bildungspolitischen Ebene wird es •	
weiterhin massnahmen von bund und Kanto-
nen brauchen, um die Wirtschaft zu motivie-
ren, in die Berufsausbildung und die Jugendli-
chen zu investieren (lehrstellenmarketing). Es 
wird besonders wichtig sein, die ausbildungs-
plätze im niederschwelligen bereich (v.a. 
EBa-ausbildung) zu halten und zu erhöhen. 
Zusätzlich zu den BBt-ausbildungen wird es 
zudem stark individualisierte ausbildungsfor-
men (iv-anlehre und deren Weiterentwicklung) 
für sehr schwache Jugendliche brauchen, die 
aber mit genügend unterstützung durchaus 
einen nischenarbeitsplatz auf dem ersten 
arbeitsmarkt finden können. Besonders bei 
diesen Jugendlichen ist die interinstitutio-
nelle Zusammenarbeit zwischen Berufsbil-
dung, arbeitsämtern, sozialfürsorgestellen, 
iv usw. unabdingbar. das Case management 
berufsbildung könnte in dieser Beziehung ein 
wichtiges instrumentarium werden. Potenziel-
le dropouts sollten möglichst früh erkannt und 
gezielt unterstützt werden. 
damit•	  betriebe überhaupt schwächere und 
gefährdete Jugendliche ausbilden, braucht es 
gezielte informations- und Sensibilisierungs-
kampagnen. und um das unternehmerische 
Risiko zu minimieren, benötigen Betriebe 
unterstützung in form niederschwelliger 
interventionen im konfliktfall (case Manage-
ment, Mentoring, individuelle Begleitung 
usw.). Weitere zentrale Erfolgsfaktoren bilden 
konfliktfähige, gute soziale beziehungen und 
eine abwechslungsreiche, herausfordernde, 
möglichst ganzheitliche arbeitsgestaltung. 
diese faktoren können durch aus- und Wei-
terbildung der Berufsbildner gezielt gefördert 
werden.
auf der bildungspolitischen und strukturellen •	
Ebene sollten Reformen der Sekundarstu-
fen i und ii unterstützt werden, welche die 
durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
bildungsgängen erleichtern und zu grösserer 
chancengerechtigkeit führen. die lehrperso-
nen selber sind einerseits auf der methodisch-
didaktischen Ebene gefordert, der vielfalt 
der Jugendlichen gerecht zu werden und die 

lernziele zu erreichen. sie sind aber auch auf 
der menschlichen Ebene als bezugsperso-
nen gefragt – gerade bei Jugendlichen aus 
schwierigen sozialen verhältnissen. aus- 
und Weiterbildungen in früherkennung und 
förderdiagnostik, individueller Begleitung 
von Jugendlichen mit besonderem unterstüt-
zungsbedarf sowie beim thema Berufswahl-
vorbereitung sind dabei besonders wichtig.
die •	 familie und der soziale Hintergrund spie-
len für die berufliche laufbahn ihrer kinder 
eine zentrale Rolle; dies wurde bildungs-
politisch aber noch wenig beachtet. damit 
Jugendliche nicht schon mit kumulierten 
Benachteiligungen an die Berufswahl heran-
treten, ist eine möglichst frühzeitige förde-
rung anzustreben (frühprävention, familien-
ergänzende Betreuungsangebote usw.). aber 
auch während der ganzen schul- und ausbil-
dungszeit sind förder- und unterstützungs-
massnahmen möglich und sinnvoll. selbst 
im teenageralter bleiben Eltern zentrale 
Bezugspersonen. Erziehungsstile und verhal-
tensmuster zwischen Eltern und ihren kindern 
können durch Beratungsangebote oder Eltern-
trainings auch in dieser Phase noch verändert 
werden. Ein autonomie fördernder, anregen -
der Erziehungsstil lässt sich so vermitteln.
falls nicht direkt bei der familie oder den •	
sozialstrukturen angesetzt werden kann, 
sind auch indirekte Wege möglich. Wir haben 
erfolgreiche Projekte vorgestellt, welche via 
mentorinnen und mentoren oder coaches  
arbeiten. diese übernehmen eine Patenfunk-
tion und begleiten die Jugendlichen beim 
Übergang in die Berufsausbildung und unter-
stützen oder entlasten die familien. 
auch der für Jugendliche bedeutsame frei-•	
zeitbereich und die gruppe der gleichaltrigen 
(«Peers») wurden in unserem kontext noch 
wenig beachtet. Empfehlenswert scheint der 
aufbau von Projekten, welche sich auf den 
«Positive Peer group»-ansatz beziehen und 
den Jugendlichen strukturierte freizeittätig-
keiten anbieten. Wichtig ist eine professionelle 
organisation und leitung solcher gruppen.
Es konnte aber auch gezeigt werden, dass bei •	
den Jugendlichen selber alle Persönlichkeits-
aspekte gezielt gefördert werden können. dies 
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ist je nach Merkmal oder ausprägungsgrad mit 
einem kleineren bis grösseren aufwand ver-
bunden und kann im Rahmen der schule oder 
im Betrieb oder auch in speziellen interven-
tionsprogrammen geschehen. in gravierenden 
situationen ist auch eine Einzelförderung, 
Beratung oder therapie sinnvoll.
die •	 beratungs- und interventionsange-
bote sollten weiter optimiert und ausgebaut 
werden. Ein besonderes augenmerk sollte auf 
die gruppe «nicht motivierter» Jugendlicher 
gerichtet werden. Ein weiteres Ziel sollte auch 
darin bestehen, die Beratungs- und inter-
ventionsangebote zu vernetzen und in der 
Öffentlichkeit besser bekannt zu machen. alle 
lernenden (nicht nur solche in attestausbil-
dungen) müssten anrecht auf spezielle beglei-
tung haben, wenn ihre ausbildungssituation 
gefährdet ist.
angesichts der prekären zukünftigen ar-•	
beitsmarktsituation sollte der Übergang von 
einer berufsausbildung ins erwerbsleben 
vermehrt beachtet werden. dies fängt bei der 
lehrabschlussprüfung an. die relativ tiefe 
Misserfolgsquote von 4% (auch nach ein- oder 
zweimaliger Wiederholung) könnte sicher noch 
weiter gesenkt werden. aktuelle, vertiefte 
analysen der Erfolgs-/Misserfolgsursachen 
fehlen aber ebenso wie sorgfältig durchge-
führte und evaluierte unterstützungsprojekte. 
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1.1 Problembeschreibung

in den letzten Jahren sind das bildungspolitische 
Bewusstsein und die sorge gewachsen, dass es 
eine Risikogruppe von Jugendlichen gibt, die durch 
die Maschen des systems fällt und keine quali-
fizierte ausbildung auf sekundarstufe ii erreicht. 
dies ist nicht nur für die Jugendlichen selber im 
hinblick auf ihre berufliche und persönliche Ent-
wicklung problematisch, auch für die gesellschaft 
eröffnen sich hier längerfristig soziale und ökono-
mische Probleme (gefahr von arbeitslosigkeit, in-
validisierung und abhängigkeit von sozialfürsorge).

Mittlerweile wurden auf Bundes-, kantons- und 
gemeindeebene viele Massnahmen getroffen und 
studien durchgeführt. auch an Projekten und Pro-
grammen zur Entwicklung der Berufsbildung und 
zur Qualitätsentwicklung mangelt es nicht (u.a.  
gefördert durch artikel 54 und 55 des Berufsbil-
dungsgesetzes). allerdings sind diese aktivitä-
ten relativ wenig koordiniert und im allgemeinen 
wenig sorgfältig evaluiert (trotz entsprechender 
auflagen). Zudem fehlt eine klare vergleichende 
Übersicht über die studien und Programme, wel-
che fundierte anhaltspunkte für griffige Mass-
nahmen liefern würde. schwerpunktmässig lässt 
sich feststellen, dass die Jugendlichen selber an-
visiert werden und ihre defizite im Zentrum ste-
hen. andere, strukturelle oder familiäre Einflüs-
se werden weniger beachtet und die Ressourcen 
oder kompetenzen der Jugendlichen und ihres 
umfeldes zu wenig genutzt. dies ist eines der 
fazite aus der bisherigen arbeit im Projekt naht-
stelle sekundarstufe i – sekundarstufe ii.

1.2 Fragestellungen und Ziele

Die vorliegende Überblicksstudie fragt danach, 
welches die personalen und strukturellen 
Ressourcen sind, die Jugendliche dabei 
unterstützen, den Übergang von der 
obligatorischen Schule ins Erwerbsleben 
erfolgreich zu absolvieren. 

Ein besonderer fokus liegt bei den schwächeren 
oder gefährdeten Jugendlichen, welche in der 
Berufsfindung mit besonderen schwierigkeiten 
konfrontiert sind. der Begriff «gefährdete Ju-
gendliche» lehnt sich dabei an «Youth at risk» 
aus der angelsächsischen fachliteratur an (siehe 
ausführlicher in kapitel 2.2). Risiko bezieht sich 
auf faktoren der Person oder umwelt, welche die 
Entwicklung eines jungen Menschen hin zu einer 
selbständigen und stabilen identität gefährden. 

unter «erfolg in der berufsausbildung» werden 
hier verstanden: das finden eines ausbildungs-
platzes (entsprechend den individuellen Mög-
lichkeiten), das durchhalten in der lehre, ein 
erfolgreicher ausbildungsabschluss und eine 
erfolgreiche berufliche integration (stabile beruf-
liche Beschäftigung im ausbildungsfeld) (siehe 
ausführlicher in kapitel 2.1). 

das folgende fallbeispiel aus einer öffentlichen 
Beratungsstelle illustriert die fragestellung:

M. absolviert eine Anlehre in einem praktischen 
Beruf. Seine intellektuellen Fähigkeiten sind 
gering ausgeprägt, er hat die Kleinklasse besucht. 
Sein Lehrmeister befürchtet, dass er auch den 
Anforderungen der Anlehre nicht gewachsen  
ist. 
M. stammt aus einem stabilen Elternhaus. Die Eltern 
haben ihn stark gefördert und dazu angehalten, 
sich auch in der Schule einzusetzen. Er hat gute 
Manieren, ist ein «anständiger» junger Mann und 
gibt sich im Beruf viel Mühe. Trotz seines Einsatzes 
passieren ihm aber immer wieder Fehler: Er kann 
sich Abläufe nicht merken, vergisst Anweisungen 
der Vorgesetzten und verliert die Freude an der 
Arbeit.  
Die Gespräche in einer unabhängigen Beratungs-
stelle helfen ihm, wieder an sich zu glauben und 
die Motivation für die Ausbildung zu stärken. 
Der Beizug der Eltern, Ausbildner und Lehrkräfte 
ermöglicht eine koordinierte Unterstützung 
des Jugendlichen. Die Ausbildner können seine 
Durchhänger einordnen und Gegenmassnahmen 

1 ausgangslagE und fRagEstEllungEn 
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ergreifen. Durch gezielte Förderung und Nutzbar-
machung seiner Ressourcen gelingt es ihnen, dem 
Jugendlichen Erfolgserlebnisse zu verschaffen. 
Diese spornen ihn an, in seinen Bemühungen 
weiterzufahren. Er schliesst die Anlehre mit 
Erfolg ab.  
Parallel dazu erweitert er seine sozialen Kontakte 
mit Gleichaltrigen und beginnt, sich von seinen 
Eltern unabhängiger zu machen. Die Eltern 
unterstützen seine Bestrebungen nach Autonomie. 
Nach Abschluss der Anlehre geht er zum ersten  
Mal in seinem Leben ganz alleine in die Ferien  
ins Ausland.

Was sind die gründe für die positive Entwicklung 
bei diesem und anderen Jugendlichen? Welche 
Bedingungen und konstellationen wirken sich po-
sitiv aus?

folgende Punkte sollen mit unserem Projekt 
überprüft werden:

frage 1 | Welches sind die personalen und struk-
turellen Erfolgs- oder Einflussfaktoren, die Ju-
gendliche dabei unterstützen, den Übergang von 
der obligatorischen schule ins Erwerbsleben er-
folgreich zu absolvieren?
frage 2 | unterscheiden sich Erfolgs- oder Einfluss-
faktoren je nach untersuchtem Zeitabschnitt (1. 
schwelle, während der Berufslehre, 2. schwelle)?
frage 3 |  Wie werden diese Erfolgs- oder Einfluss-
faktoren in der Praxis bereits gefördert?

Zur Beantwortung dieser fragen sollen in unse-
rer studie ausgewählte schweizer untersuchun-
gen und Projekte der letzten fünf bis zehn Jahre 
zum Übergang von der obligatorischen schule in 
die Berufswelt einer gezielten, vergleichenden 
analyse unterzogen werden. im Zentrum stehen 
längsschnittuntersuchungen zur Übergangspro-
blematik, welche sich insbesondere bei potenziell 
gefährdeten Jugendlichen (z.B. mit schulischen 
schwächen, ungünstigen familiären verhältnis-
sen) als besonders relevant erwiesen haben. die 
studie bezieht zudem kantonale Projekte ein, 
welche zur förderung erfolgreicher Übergänge 
von der obligatorischen schule in eine Berufs-
ausbildung (und in das Erwerbsleben) eingerich-

tet wurden (z.B. case Management, Mentoring). 
dadurch sollen kantonale Ressourcen genutzt 
und bestehende Massnahmen kantonsübergrei-
fend sichtbar gemacht werden. 

da die Überblicksstudie ein teilprojekt des Edk- 
Projekts «nahtstelle obligatorische schule –  
sekundarstufe ii» ist, liegen optimale voraus-
setzungen vor, die praktische umsetzung der  
Ergebnisse zu gewährleisten (vgl. dazu kapitel 5).

in abbildung 1 wird der Übergang von der sekun-
darstufe i über die sekundarstufe ii in den ar-
beitsmarkt schematisch aufgezeigt. dabei wer - 
den zwei kritische Übergänge (oder schwellen) 
ersichtlich: die erste Schwelle betrifft den Ein-
stieg in eine Berufsausbildung (oder eine wei - 
terführende schule) nach abschluss der obliga-
torischen schulzeit. gelingt der direkte Einstieg 
in eine Berufsbildung nicht, muss eine (oder  
meh rere) Zwischenlösung durchlaufen oder  
auch direkt in den arbeitsmarkt eingestiegen 
werden. auf der sekundarstufe ii bieten sich die 
3- bis 4-jährigen Berufsbildungen mit Eidgenös-
sischem fähigkeitszeugnis (EfZ) oder die 2-jäh-
rigen Berufsbildungen mit Eidge nössischem 
Berufsattest (EBa) an. daneben – und nicht im 
Berufsbildungsgesetz geregelt – ist eine privat-
rechtlich geregelte 1- bis 2-jährige ausbildung 
für Jugendliche mit iv-status (invalidenversi-
cherung) denkbar (iv-anlehre oder neu der vor-
schlag der insos [soziale institutionen für Men-
schen mit Behinderung schweiz]: Praktische 
ausbildung – Pra). 

nach abgeschlossener Berufsbildung ist die 
zweite schwelle – der Eintritt in den offenen oder 
geschützten arbeitsmarkt zu bewältigen. auch 
dieser gelingt nicht immer direkt, sondern es wer-
den Zwischenwege über Phasen der Erwerbslo-
sigkeit oder Praktikumsstellen eingelegt. Bei der 
ersten und zweiten schwelle, aber auch während 
der ausbildung auf sek ii, können Beratungs- und  
unterstützungsangebote eine wichtige Rolle spie-
len, damit der Prozess gelingt. neben der klassi-
schen Berufs- und laufbahnberatung sind in den 
letzten Jahren neue und ergänzende angebote 
entwickelt worden (Begleitung, coaching, Mento-
ring, case Management usw.). 
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Abbildung 1 | Schema Transitionen Schule–Arbeitsmarkt 

1.3 Quantitative und 
qualitative Ziele

die studie dient dem von der Edk, dem Bund 
(BBt und andere Bundesämter) sowie den or-
ganisationen der arbeitswelt lancierten (über-
geordneten) bildungspolitischen Ziel, die ab-
schluss-Quote der sekundarstufe ii bis 2015 
gesamtschweizerisch auf 95% anzuheben (Edk, 
2006). Zurzeit verfügen lediglich knapp 90% der 
jungen Erwachsenen über einen abschluss auf 
dieser nachobligatorischen stufe. die entwickel-
ten leitlinien bilden die grundlage für generelle 
Massnahmen in beiden Bildungsstufen, berück-
sichtigen aber speziell jene Jugendlichen, die 
beim Übergang von der obligatorischen schu-
le in die sekundarstufe ii besondere Probleme 
zu bewältigen haben. letztlich sollen fundierte 
grundlagen geschaffen werden, um die 5–10% 
gefährdeten Jugendlichen erfolgreich in die Be-
rufsbildung zu integrieren.

auf der Basis einer wissenschaftlich fundier-
ten analyse sollen konkrete Empfehlungen und 
Massnahmen zur förderung von Erfolgsfaktoren 
abgeleitet werden (in form von leitfäden oder 
checklisten). Ein zentrales Ziel des Projektes ist 
die Entwicklung von Rahmenbedingungen und 
Massnahmen, die gegenseitig abgesprochen 
sind und deren umsetzung koordiniert ist. Ba-
sis dafür sind gemeinsame leitideen, die in ein 
commitment aller wichtigen Partner (Behörden 

von Bund und kantonen, schulen und organisa-
tionen der arbeitswelt) münden. die in den Emp-
fehlungen festgelegten grundsätze betreffen 
verschiedene Ebenen und akteure: 

lernende (förderung von schutzfaktoren wie •	
berufliches selbstkonzept usw.) 
schule und lehrpläne der sek i (neugestal-•	
tung der oberstufe, Berufswahlvorbereitung 
usw.)
struktur und Bildungsverordnungen der sek ii •	
ausbildende (lehrpersonen, Berufsbildner): •	
auswahlkriterien von ausbildenden, inhalte 
von aus- und Weiterbildung
Begleitung, Beratung, case Management: •	
Merkmale erfolgreicher interventionsformen 
Programme und Massnahmen: identifizierung •	
von erfolgsversprechenden Elementen
umfeld (familie, freizeit): erfolgreiche unter-•	
stützungsformen im sozialen Bereich

sek i 
oberstufe

Brückenangebot
Zwischenlösung

Übergang  
1. schwelle

Beratung
Begleitung
coaching
case
Management

Übergang 
2. schwelle

arbeitsmarkt
offen/geschützt

Zwischenlösung
Erwerbslosigkeit

sek ii
Berufsbildung
Pra/EBa/EfZ



15

im folgenden kapitel werden einige theoreti-
sche grundlagen skizziert, auf die wir uns bei 
der analyse abstützen (Resilienz, Risiko- und 
schutzfaktoren). Zudem werden die wichtigsten 
Begriffe definiert (Erfolgsfaktoren, gefährdete 
Jugendliche usw.).

2.1 «Erfolg» und «Erfolgsfaktoren» 
in der Berufsbildung

in der Bildungsforschung werden je nach frage-
stellung unterschiedliche Zielgrössen und kri-
terien verwendet. so verwendet die oEcd bei-
spielsweise in ihrem jährlichen Bildungsbericht 
eine vielzahl von indikatoren, wie finanzressour-
cen, Bildungsbeteiligung, schulische leistungen 
oder Erwerbsquoten, um die verschiedenen län-
der miteinander zu vergleichen (oEcd, 2000). die 
schweizerische koordinationsstelle für Bildungs-
forschung konzentriert sich im ersten «Bildungs-
bericht schweiz 2006» auf die kriterien Effektivi-
tät, Effizienz und Equity (chancengerechtigkeit) 
(skBf, 2006). für die hier interessierenden Bil-
dungsstufen und den Übergangsbereich hat die 
oEcd in einem ländervergleich folgende Ziel-
grössen und entsprechende indikatoren definiert: 
hohe Quote anerkannter abschlüsse auf sekun-
darstufe ii, hohes niveau der fähigkeiten und 
fertigkeiten am Ende der Übergangsphase, tie-
fer anteil von Jugendlichen ohne ausbildung und 
ohne Erwerbsarbeit, stabile und positive arbeits- 
und ausbildungsabfolgen nach abschluss sek ii, 
chancengerechtigkeit nach geschlecht, sozia-
lem hintergrund und Region (häfeli, 2001; oEcd, 
2000). in vielen studien wird das vielschichtige 
konstrukt «Berufserfolg» verwendet (dette, abele 
& oliver, 2004). der Berufserfolg kann in einen ob-
jektiven und einen subjektiven aspekt gegliedert 
werden, welche nur mässig miteinander korre-
lieren (Judge, higgins, thoreson & Barrick, 1999). 
unter objektivem Berufserfolg werden kriterien 
wie gehalt oder hierarchiestufen verstanden, 
welche von aussen wahrgenommen werden kön-
nen. der subjektive Berufserfolg betrifft hingegen 
die Beurteilung des subjektiv erlebten Erfolges 

wie z.B. arbeitszufriedenheit (spiess huldi, häfeli 
& Rüesch, 2006).

angepasst auf die hier interessierenden Über-
gänge sek i – sek ii und sek ii – Erwerbstätigkeit 
sowie auf die Berufsbildung könnte von «erfolg 
in der berufsausbildung» gesprochen werden. 
unter «objektivem Erfolg» kann dann folgendes 
verstanden werden:

das finden eines ausbildungsplatzes (ent-•	
sprechend den individuellen Möglichkeiten)
das durchhalten in der lehre•	
ein erfolgreicher lehrstellenabschluss und•	
eine erfolgreiche berufliche integration (stabi-•	
le berufliche Beschäftigung im ausbildungs-
feld)

Zur vorhersage und Erklärung des ausbildungs-
erfolgs werden in der literatur – je nach theore-
tischem verständnis – verschiedenste Merkmale 
und faktoren beigezogen. im sinne einer ressour-
cenorientierten ausrichtung haben wir bis anhin 
den Begriff «erfolgsfaktor» verwendet. dieser 
Begriff ist allerdings in der einschlägigen litera-
tur kaum zu finden. anstelle von «Erfolgsfakto-
ren» werden in der literatur Begriffe wie «Risiko- 
und schutzfaktoren» sowie «Resilienz» benutzt 
(vgl. die definitionen in kapitel 2.3). 

2.2 Gefährdete Jugendliche – 
«Youth at risk»

unsere studie befasst sich mit Jugendlichen, 
die schwierigkeiten haben, den Einstieg in die 
Berufsbildung und in eine berufliche Erwerbstä-
tigkeit zu finden wie auch den erfolgreichen ab-
schluss der sek ii zu bewältigen (häfeli, Rüesch, 
landert, Wegener & sardi, 2004). Es handelt sich 
um junge Menschen, die in einem oder mehreren 
relevanten Bereichen über ungünstige vorausset-
zungen für diesen Einstieg verfügen. dabei kann 
es sich etwa um prekäre familiäre verhältnisse 
(ökonomischer, erzieherischer usw. art), um schu-
lische Probleme, die herkunft aus einem anderen 

2 thEoREtischER hintERgRund 
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kulturkreis, um körperliche und/oder psychische 
Behinderungen handeln. aus dem angelsächsi-
schen sprachraum stammend hat sich in die-
sem Zusammenhang der Begriff des Risikos (risk)  
bzw. – in verbindung mit Jugendlichen – des  
«Risiko-Jugendlichen» (youth at risk) in der fach-
literatur eingebürgert. Risiko bezieht sich im 
kontext des Jugendalters auf faktoren, welche 
die Entwicklung eines jungen Menschen hin zu 
einer selbständigen und erwachsenen identität 
gefährden (oEcd, 1995). Wesentlich am Risiko-
begriff scheint uns, dass er nicht statisch oder 
deterministisch ist, sondern dynamisch, variabel. 
Er verweist auf Potenziale, auf Möglichkeiten. das 
heisst zum Beispiel: die herkunft aus einem an-
deren kulturkreis kann zu schwierigkeiten beim 
Einstieg in die schweizer arbeitswelt führen, sie 
muss es aber nicht. Mit anderen Worten: auch – 
von aussen betrachtet – ungünstige vorausset-
zungen können, aber müssen nicht zwangsläufig 
in eine ungünstige Entwicklung münden. somit 
lässt der Begriff des Risikos oder der Gefährdung 
auch Raum für die Berücksichtigung von Ressour-
cen und unterstützenden faktoren in Person und 
umfeld eines Jugendlichen (häfeli et al., 2004).

2.3 Risiko- und Schutzfaktoren, 
Vulnerabilität und Resilienz 

in der vorliegenden Überblicksstudie werden an-
stelle des Begriffes «Erfolgsfaktoren» manchmal 
auch die Begriffe «schutzfaktoren» und «Resili-
enz» verwendet, welche als subdimensionen von 
Erfolgsfaktoren verstanden werden sollen. 

diese konzepte wurden in den letzten Jahrzehn-
ten im Rahmen der entwicklungspsychologie 
und der klinischen Psychologie eingeführt. Ein 
zentrales thema der Entwicklungspsychologie 
(und speziell der Entwicklungspsychopatholo-
gie) betrifft verhaltensauffälligkeiten, deviantes 
verhalten, Entwicklungsstörungen und psycho-
pathologische syndrome im kindes- und Jugend-
alter. im hinblick auf Prävention und therapie in-
teressieren dabei namentlich deren Entstehung 
und Entwicklungsbedingungen. Je nach syndrom 
oder störungsbild lassen sich unterschiedliche 
faktoren und Erklärungsmuster erkennen (Esser, 

2001; fend, 2001). trotz dieser verschiedenheit 
kris tallisierten sich im verlaufe der Zeit eine Rei-
he sog. Risikofaktoren heraus, die als besonders 
einflussreich gelten (oerter, 2001). Risikofaktoren 
setzen sich aus sehr heterogenen variablen oder 
variablen gruppen zusammen: Zum einen lassen 
sich externale faktoren (faktoren der umwelt oder 
umgebung) bestimmen wie armut, ungünstig e 
Wohnbedingungen, Zugehörigkeit zu Randgrup-
pen, ungünstige familiäre Bedingungen usw.  
anderseits finden sich internale Bedingungen 
(faktoren in der Person selber) wie temperament, 
biologische faktoren, lebensstil oder coping-
strategien.

in verschiedenen studien konnte eine additive 
Wirkung von Risikofaktoren nachgewiesen wer-
den, aber die genauen Wirkungszusammenhänge 
zwischen Risikofaktor und störung bzw. krankheit 
sind noch nicht genügend geklärt. Risikofaktoren 
wirken wahrscheinlich nicht einfach per se, son-
dern sind indikatoren für komplexere Prozesse und 
Mechanismen. 

insbesondere im präventiven und therapeutischen 
kontext interessierte man sich aber nicht nur 
für negative Entwicklungsbedingungen, sondern 
auch für jene faktoren, welche eine positive oder 
stabilisierende entwicklung beeinflussen. Quasi 
als gegenstück zu Risikofaktoren wurde nach sog. 
schutzfaktoren oder protektiven Faktoren gesucht. 
Besonderes interesse hat dabei das Phänomen der 
Resilienz gefunden. in längsschnittstu dien zeigte 
sich, dass bei kindern und Jugendlichen trotz des 
vorhandenseins von Risikofaktoren eine günstige 
Entwicklung zu beobachten war. dies wurde auf 
die «Widerstandsfähigkeit» (Resilienz) der Betrof-
fenen zurückgeführt.

Kauai-Studie von Werner und Smith 
Die bekannteste und bedeutendste dieser Längs-
schnittstudien ist die Kauai-Studie von Emmi 
Werner und Ruth Smith. Die Autorinnen begleiteten 
alle 700 Kinder, welche auf der Insel Kauai (Hawaii) 
im Jahr 1955 geboren wurden, in regelmässigen Ab-
ständen von der Schwangerschaft bis zu ihrem 40. 
Lebensjahr. In periodischen Publikationen wurden 
die wichtigsten Ergebnisse veröffentlicht (Werner, 
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1997; Werner, Bierman & French, 1971; Werner & 
Smith, 1982, 1992, 2001).  
In der Studie wurde knapp ein Drittel der Kinder 
(N=201) zu der Gruppe mit hohem Risiko gezählt. Sie 
erlitten mittlere bis schwere perinatale Traumen, 
wuchsen in chronischer Armut auf, wurden von 
Eltern mit schlechter Schulbildung aufgezogen und 
lebten in einer durch Trennung, Scheidung, elterli-
chen Alkoholismus oder Geisteskrankheiten belaste-
ten familiären Umgebung. Werner und Mitarbeitende 
bezeichneten diese Kinder als «verletzlich», wenn vier 
oder mehr derartiger Risikofaktoren vor dem zweiten 
Geburtstag dieser Kinder vorlagen. Tatsächlich 
entwickelten zwei Drittel dieser Kinder bis zum Alter 
von 10 Jahren (N=129) schwerere Lern- oder Verhal-
tensprobleme oder waren bis zu ihrem 18. Lebensjahr 
straffällig geworden, verzeichneten psychische Prob-
leme oder hatten Schwangerschaften.  
Aber ein Drittel dieser Kinder entwickelte sich 
trotz schlechter Startchancen zu normalen jungen 
Erwachsenen: Sie waren in der Schule erfolgreich, 
führten ein normales soziales Leben und wussten 
über ihre Ziele und Erwartungen nach Abschluss der 
weiterführenden Schulen Bescheid. Noch besser sieht 
die Situation im Alter von 40 Jahren aus: Aus der 
Risikogruppe, die im Jugendalter mit 18 Jah ren durch 
Unangepasstheit, Kriminalität oder Drogensucht auf-
fiel, gelang es den meisten (v.a. den Frauen), sich von 
den widrigen Umständen der Kindheit zu befreien. 
Ein grosser Teil der im Jugen dalter Auffälligen führte 
mit 32 und 40 Jahren ein erfolgreiches Leben. Im 
Grossen und Ganzen waren sie in festen Partnerschaf-
ten und Arbeitsverhältnissen, zufrieden mit ihren 
privaten Beziehungen und zu verantwortungsbewuss-
ten Mitgliedern der Gesellschaft geworden. Durch 
Weiterbildung, Heirat mit einem stabilen Partner 
oder religiöses Engagement distanzierten sie sich von 
ihrem schädigenden Umfeld und konnten ihr Leben 
in positivere Bahnen lenken (Nuber, 2005). 
Werner und Smith stellen fest, dass resiliente Kinder 
speziell über folgende Schutzfaktoren in der Familie, 
der Umwelt und bei sich selbst verfügen, welche die 
negativen Auswirkungen widriger Umstände verrin-
gern:

stabile emotionale Beziehungen zu Vertrauens-• 
personen ausserhalb der zerrütteten Familie 
(Grosseltern, Lehrpersonen, Nachbarn usw.)
frühe Übernahme von Verantwortung und • 
Erfüllen von Leistungsanforderungen

«ruhiges» Temperament, offener Zugang auf • 
andere Personen
altersangemessene oder überdurchschnittliche • 
Fähigkeiten im sensomotorischen und kognitiven 
Bereich
spezielle Talente und Fähigkeiten, die • 
Anerkennung von Gleichaltrigen verschaffen

die Befunde der kauai-studie scheinen auf eine 
günstigere Perspektive hinzuweisen, als sie sonst 
in der literatur über Problemkinder aufgezeigt 
wird. Risikofaktoren und ungünstige umweltbe-
dingungen führen nicht unausweichlich zu einer 
schlechten adaptation. 

in einer Reihe von weiteren, breit angelegten 
längsschnittstudien in Europa und den usa las-
sen sich viele der oben aufgeführten Ergebnisse 
bestätigen oder ergänzen (Werner, 2007). auch 
eine kürzlich publizierte studie aus der schweiz 
bei 15- bis 36-Jährigen kommt zu ähnlichen 
schlüssen (spiess huldi et al., 2006).

die hinwendung zu Resilienz und protektiven 
faktoren ist auf dem hintergrund eines Paradig-
menwechsels in der Psychologie zu sehen. nach 
einem jahrzehntelangen hauptsächlichen fokus 
auf Pathologie und störungen in der menschli-
chen Entwicklung, befasst sich die ressourcenori-
entierte, sog. «positive Psychologie» vermehrt mit 
positiven subjektiven Erfahrungen und konzepten 
wie optimismus, glück, hoffnung, Weisheit, krea-
tivität und verantwortung (diener, 2000; seligman 
& csikszentmihalyi, 2000; seligman, steen, Park 
& Peterson, 2005). Entsprechend werden neben 
krisen vermehrt auch positive Entwicklungen im 
Jugend- und Erwachsenenalter beachtet (larson, 
2000).

risikofaktor und Schutzfaktor 
(protektiver faktor)

die konzepte Risiko-/schutzfaktor, vulnerabili-
tät/Resilienz werden recht inflationär verwen-
det und sind in der forschungsliteratur teil-
weise ziemlich unterschiedlich definiert (Egle, 
hoffmann & steffens, 1997; fingerle, freytag &  
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Julius, 1999; Julius & Prater, 1996; opp & fin-
gerle, 2007).

gemäss Julius und Prater (1996) umfasst das 
konzept des risikofaktors «...sowohl individuelle 
als auch charakteristika der umwelt, welche mit 
späteren körperlichen oder psychischen störun-
gen assoziiert sind. Entsprechend beinhaltet das 
konzept des protektiven faktors Personen- und 
umweltmerkmale, welchen eine «Pufferwirkung» 
(buffering) bei der konfrontation mit negativen 
lebensereignissen zugeschrieben wird» (s. 228). 
Julius und Prater (1996) weisen zudem darauf  
hin, dass mit diesen konzepten statistische Zu-
sammenhänge zwischen umwelt- oder Perso-
nenfaktoren und späteren störungen bzw. spä-
terer gesundheit beschrieben werden, die keine 
kausale interpretation zulassen.

Vulnerabilität und resilienz

Risiko- und protektive faktoren können von ih-
rer Breite her als adaptationsprozesse in einem 
komplexen system, welches individuelle und 
strukturelle aspekte umfasst, verstanden wer-
den. vulnerabilität und Resilienz dagegen sind 
konzepte, welche eher auf das individuum (und 
weniger auf die umwelt oder strukturen) fokus-
siert sind.

Vulnerabilität «...bezieht sich auf das ausmass 
der Wirksamkeit von Risikofaktoren. Je höher 
die vulnerabilität, desto eher und stärker kön-
nen Risikofaktoren ungünstig wirksam werden. 
hat sich das system beispielsweise im verlaufe 
der Entwicklung destabilisiert, dann ist seine 
vulnerabilität höher und vorhandene Risikofak-
toren haben ein leichteres spiel» (oerter, 2001, 
s. 6). oerter (2001) unterscheidet zwischen 
biologischen (wie körperliche gesundheit und 
temperamentsfaktoren) und psychologischen 
Bedingungen des individuums (wie bisherige 
Entwicklungserfahrungen, aktive gestaltungs-
bemühungen).

Wie bereits erwähnt wird resilienz als «Wider-
standsfähigkeit» der Betroffenen beschrieben. 
Resilienz «... bezieht sich auf den Prozess einer 

erfolgreichen adaptation trotz widriger Entwick-
lungsbedingungen bzw. auf die kapazität hier-
für» (Julius & Prater, 1996, s. 228). damit wird 
eine art überdauernde individuelle Eigenschaft 
beschrieben. im unterschied zur Erforschung 
der pathogenen Wirkung von Risikofaktoren 
steckt die Erforschung des Resilienzphänomens 
noch in den kinderschuhen (Bettge, 2004; fin-
gerle et al., 1999; Julius & Prater, 1996; Maluccio, 
2002; opp & fingerle, 2007; Rutter, 1987). so ist 
auf der inhaltlichen Ebene auf die ungenügen-
de abgrenzung zu verwandten konzepten wie 
coping, adaption oder Ressourcen hinzuweisen. 
auch ist nicht klar, ob Resilienz und vulnerabi-
lität (und analog dazu protektive faktoren und 
Risikofaktoren) als entgegengesetzte Pole ein 
und desselben konstruktes zu verstehen sind, 
oder ob es sich um zwei distinkte konstrukte 
handelt. 

Quelle: oser, gamboni et al. (2004, s. 9)

Abbildung 2 | Schematische Darstellung der Resilienzdefinition

nach neueren Erkenntnissen dürfen Risiko- und 
schutzfaktoren nicht ausschliesslich als Pole 
derselben dimension verstanden werden. viel-
mehr ist davon auszugehen, dass schutzfaktoren 
den potenziell schädlichen Einfluss der Risiko-
faktoren auf den Berufserfolg moderieren, indem 
sie diesen abschwächen (Perret-clermont, Pon-
tecorvo, Resnick, Zittoun & B. Burge, 2004). die 
gründe, dass Risiko- und schutzfaktoren nicht 
eine dimension darstellen, bestehen darin, dass 
sie oftmals inhaltlich einen anderen charakter 
haben: Während beispielsweise «gute ausbil-
dungsqualität» als schutzfaktor verstanden 
werden kann, gilt eine eher «schlechte ausbil-
dungsqualität» nicht unbedingt als Risikofaktor.

ressourcen

widrige lebensumstände =
risikosituation

kompetenzentwicklung =
resilienzkriterien

extern

umfeldbedingt biologisch psychologisch

intern
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Wichtigste Risiko- und Schutzfaktoren

Welches sind nun die wichtigsten Risiko- und  
Schutzfaktoren, die sich aus der Forschungslitera -
tur ableiten lassen? Die Frage lässt sich nicht ein - 
deutig beantworten. Dazu sind die Untersuchungen  
methodisch zu unterschiedlich konzipiert und die  
untersuchten Variablen zu vielfältig. Verschiedene  
Altersgruppen – von Säuglingen, über Kinder und  
Jugendliche bis zu Erwachsenen – wurden bezüg -
lich zahlrei -cher biologischer, persönlicher, famili-
ärer oder ausserfamiliärer Risiko- und Schutzfak - 
toren untersucht. Und diese Faktoren wiederum 
wurden mit unterschiedlichen abhängigen – ne-
gativen wie positiven – Variablen in Beziehung ge-
setzt wie Drogenkonsum, AIDS, Teenager-Schwan-
gerschaft, psychische Störungen oder aber auch 
Adapta tionsfähigkeit, Zufriedenheit und Erfolg.

Als Beispiel sei die Literaturübersicht von (Egle 
et al., 1997) aufgeführt, in welcher Risiko- und 

Schutzfaktoren in Kindheit und Jugend als  
Prädisposition für psychische Störungen im  
Erwachsenalter zusammengestellt sind (vgl. 
Tabelle 2).

In anderen Studien wird auf zusätzliche Be reiche 
hingewiesen, die relevant sein können. Diese be-
ziehen auch das weitere Umfeld mit ein: Schule 
(Schulklima, -organisation), Gemeinde/Nachbar-
schaft sowie Gesellschaft (wirtschaftliche Lage, 
Beschäftigungssituation usw.) (Jacobi & Esser, 
2003; Zweig, Phillips & Duberstein Lindberg, 
2002). Eine gute Zusammenstellung der wichtigs-
ten personalen und sozialen Ressourcen findet 
sich auch in Wustmann (2005).

Schlüsse aus der Resilienzforschung

Die intensive Resilienzforschung der letzten Jah-
ren hat einige Erkenntnisse gebracht und lässt 

Tabelle 2 | Zusammenfassung der Risikofaktoren/Schutzfaktoren in Kindheit und Jugend für psychische Störungen im 

Erwachsenenalter

Risikofaktoren Schutzfaktoren

Externale Faktoren

Niedriger sozioökonomischer Status  
Schlechte Schulbildung der Eltern
Grosse Familien und sehr wenig Wohnraum

Verlust der Mutter Gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust

Unsichere Bindung zwischen Mutter und Kind im ersten 
Lebensjahr 

Grossfamilie / kompensatorische Elternbeziehungen / 
Entlastung der Mutter

Chronische Disharmonie / Beziehungspathologie in der 
Familie

Dauerhafte und gute Beziehung zu mindestens einer pri-
mären Bezugsperson

Schwere körperliche Erkrankungen oder psychische Störun-
gen des Vaters / der Mutter 
Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils Verlässlich unterstützende, erwachsene Bezugsperson(en) 
Autoritäres väterliches Verhalten
Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch Soziale Förderungen (z.B. Jugendgruppen, Schule, Kirche)

Internale Faktoren
Jungen vulnerabler als Mädchen Mädchen weniger vulnerabel als Jungen

Robustes, aktives, kontaktfreudiges Temperament
Überdurchschnittliche Intelligenz

Unsicheres Bindungsverhalten nach 12./18. Lebensmonat Sicheres Bindungsverhalten
Häufig wechselnde Beziehungen Lebenszeitlich späteres Eingehen stabiler Beziehungen
Schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen

Altersabstand zum nächsten Geschwister < 18 Monate

Anmerkung: Die Tabelle wurde in Anlehnung an Egle, Hoffmann et al. (1997, Tab. 5 und 6, S. 693) erstellt.
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folgende schlüsse zu (fingerle, 2007; Wustmann, 
2005): 

Resilienz ist ein •	 dynamischer anpassungs- 
und entwicklungsprozess zwischen Person 
und umwelt. Bedeutsam ist die bidirektionale 
Betrachtung, d.h. die Beteiligung sowohl der 
Person als auch der umwelt an der Entwick-
lung des resilienten verhaltens. die Person 
wirkt regulierend auf ihre lebensumwelt, 
indem sie ihre umwelt aktiv mitgestaltet und 
konstruiert und umgekehrt. 
Resilienz ist eine •	 variable grösse und keine 
stabile Eigenschaft, die quasi «immunität» ge-
genüber negativen lebensereignissen bietet. 
Resilienz ist vielmehr ein konstrukt, das über 
Zeit und situation hinweg variieren kann, und 
in die eigenen Biografie eingepasst wird.
Resilienz ist •	 situationsspezifisch und multi-
dimensional. Resilienz in einem spezifischen 
lebensbereich kann daher nicht einfach auf 
alle anderen lebensbereiche übertragen wer-
den. deshalb werden statt eines universellen 
Resilienzbegriffs konzepte wie «emotional re-
silience», «academic/educational resilience», 
«social resilience» usw. verwendet.

die wirkprozesse und mechanismen sind noch 
zuwenig erforscht. das Phänomen der Resilienz 
lässt sich nicht auf eine additive aneinanderrei-
hung und auflistung von faktoren reduzieren. 
kumpfer hat versucht ein multikausales Ent-
wicklungsmodell zu konzipieren, das als Rah-
menmodell von Resilienz dienen könnte (kump-
fer, 1999).

 
2.4 Zusammenfassung

Zur Erklärung von Entwicklungsstörungen bei kin-
dern und Jugendlichen wurde in verschiedenen 
untersuchungen eine Reihe von sog. Risikofakto-
ren identifiziert. Mit risikofaktoren sind sowohl 
individuelle Merkmale wie temperament, biologi-
sche faktoren, lebensstil oder coping-strategien 
gemeint, als auch charakteristika der umwelt wie 
armut, ungünstige Wohnbedingungen, Zugehö-
rigkeit zu Randgruppen und ungünstige familiäre 
Bedingungen. 

in längsschnittstudien zeigte sich aber auch, 
dass kinder und Jugendliche trotz des vorhan-
denseins von Risikofaktoren in späteren lebens-
phasen (und speziell im Erwachsenenalter) eine 
günstige Entwicklung nahmen. dies wurde auf die 
«widerstandsfähigkeit» (Resilienz) der Betroffe-
nen und das vorhandensein von sog. Schutzfak-
toren zurückgeführt. dabei erwiesen sich folgen-
de schutzfaktoren als besonders wichtig: stabile 
emotionale Beziehungen zu vertrauenspersonen 
ausserhalb der zerrütteten familie, frühe Über-
nahme von leistungsanforderungen und verant-
wortung, «ruhiges» temperament, offener Zugang 
auf andere Personen, spezielle talente und fähig-
keiten.

aufgrund neuerer forschungsergebnisse kann ge-
schlossen werden, dass Resilienz als dynamischer 
anpassungs- und Entwicklungsprozess zwischen 
einer Person und ihrer umwelt konzipiert werden 
muss. Resilienz muss zudem als variable und  
situationsspezifische, multidimensionale grösse 
verstanden werden (und nicht als statische, uni-
verselle Persönlichkeitseigenschaft). Es ist also 
durchaus sinnvoll, die spezifischen Erfolgsfak-
toren beim «Übergang schule–Berufsausbil dung –  
Erwerbstätigkeit» für die altersgruppe der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen herauszuar-
beiten.
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3.1 Untersuchungsplanung und 
-durchführung

1. Schritt | bestandesaufnahme, vergleichende 
analyse und Synthese 

die untersuchung gliedert sich in zwei teile: in  
einem ersten schritt werden v.a. schweizer 
studien und Projekte zur Übergangsproble - 
matik von der obligatorischen schule ins Er-
werbsleben, welche unseren kriterien in Bezug 
auf die fragestellungen bzw. die interessie-
renden katego rien entsprechen (siehe kapi-
tel 3.2.2), analysiert. dieses vorgehen gleicht  
einem metaanalytischen verfahren. Metaana-
lysen ermöglichen die Zusammenfassung 
von verschiedenen untersuchungen zu einem 
wissenschaftlichen forschungsgebiet. dabei 
werden die empirischen Einzelergebnisse in-
haltlich vergleichbarer Primärstudien zusam-
mengefasst. Ziel ist es, zu einer Einschätzung 
zu gelangen, in wie fern ein Effekt vorliegt und 
wie gross dieser ist. 

2. Schritt | workshop, diskussion des berichts 

Ergänzend zu der auswertung des schriftlichen 
Materials wird eine kollektive Expertise durch-
geführt, zu der als gesprächspartner ausgewie-
sene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
und ausgewählte Praktiker und Praktikerinnen 
eingeladen werden. der Workshop soll klarheit 
darüber bringen, was man heute über Erfolgs-
faktoren und ihre förderung weiss und wie sie in 
der Praxis am ehesten gefördert werden können. 
die Ergebnisse sollen schriftlich festgehalten 
werden und als eine art Evaluierung der bereits 
erfolgten literaturanalyse dienen. 

Mit dem durchführen einer kollektiven Expertise 
soll der austausch zwischen der Phase Bestan-
desaufnahme von Erkenntnissen aus der litera-
tur und dem praktischen umsetzen (in form von 
handlungsempfehlungen) möglichst aktiv, effek-
tiv und effizient gefördert werden. 

3. Schritt | ergänzung des berichts

anschliessend werden die Meinungen der Exper-
ten aus dem Workshop in die gewonnenen Er-
kenntnisse aus der literatur integriert und eine 
synthese erarbeitet. 

3.2 Literaturanalyse | Datengrund-
lage und Auswertungsvorgehen 

3.2.1 Vorgehen bei der Literatur-
recherche

in einigen einleitenden sätzen soll beschrieben 
werden, wie bei der Recherche nach geeigneten 
studien vorgegangen wurde. Zum einen wurde die 
schweizerische (und in zweiter Priorität ausländi-
sche) forschungsliteratur auf einschlägige unter-
suchungen hin untersucht. dies erfolgte anhand 
von Recherchen in datenbanken und Bibliothe-
ken, sowie anhand von persönlichen kontakten 
mit forscherinnen und forschern. im vorfeld die-
ser untersuchung wurden bereits einige kontakte 
mit fachleuten geknüpft, in dem im Rahmen einer 
Vorstudie (leitung: dr. Emil Wettstein) wichtige 
fachleute zur thematik schutzfaktoren/Resilienz 
in der Berufsbildung per E-Mail dazu aufgefordert 
wurden, zur fragestellung stellung zu nehmen. 
aus diesem austausch konnte u.a. eine umfang-
reiche literaturliste zusammengestellt werden.

Weiter wurden die datenbank des Bundesamtes 
für Berufsbildung und technologie (BBt) und zum 
anderen die datenbank der schweizerischen kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Edk, 
siehe auch www.ides.ch) auf relevante Projekte 
für die vorliegenden fragestellungen untersucht. 
Bei Projekten, welche sich als wichtig erwiesen 
haben, wurden aktuelle Evaluationsberichte bei 
den Projektleitenden oder beim BBt angefordert.

aufgrund dieser Recherche ist es gelungen, eine 
vielzahl bedeutender Projekte zusammenzutra-
gen. Wir möchten jedoch festhalten, dass kein 
anspruch auf vollständigkeit besteht und mögli-

3 MEthodischEs voRgEhEn
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cherweise einzelne Projekte nicht integriert wer-
den konnten. gründe dafür sind, dass die erhalte-
nen Publikationen unseren auswahlkriterien nicht 
entsprechen (vgl. kapitel 3.2.2) oder der Projekt-
prozess zuwenig fortgeschritten ist und Publika-
tionen darum erst erwartet werden dürfen. für 
den vorliegenden Bericht konnten Publikationen, 
die bis Ende 2008 zugänglich waren, berücksich-
tigt werden.

3.2.2 Kriterien zum Vergleich der 
Studien

anhand einer kriterienliste wurde bestimmt, ob 
die studie in die vorliegende analyse aufgenom-
men werden soll (vgl. tabelle 3). Wir haben Projek-
te ausgewählt, welche mindestens zwei der un-
tenstehenden kriterien erfüllen. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt konnten 58 Projekte ausgewählt und 
auf die interessierenden fragestellungen ausge-
wertet werden. Eine ausführliche Beschreibung 
der studien nach den gewählten kriterien liegt 
in anhang a2 vor. im folgenden wird nur auf eine 
auswahl von studienmerkmalen vertiefter einge-
gangen.

Tabelle 3 | Kriterien zur Auswahl und Gewichtung einer 

Studie

gewicht

längsschnitt (Entwicklung ersichtlich)•	

Repräsentativität (ch, kanton)•	

valide, reliable indikatoren, geeignete •	
auswertungsverfahren, kontrollgruppen-
design (v.a. bei interventionen)
vorhandene dokumentation/Publikation •	
(evtl. Mehrfachbestätigung in der ch oder 
international)

in der folgenden grafik (abbildung 3) ist ersicht-
lich, welche gewichte wir den einbezogenen stu-
dien zuweisen konnten. am häufigsten fliessen 
die Ergebnisse der studien mit grossem oder sehr 
grossem gewicht in die analyse ein.

die ausgewählten Projekte unterscheiden sich 
hinsichtlich Erhebungs- und auswertungsde-
sign voneinander. Während Querschnittstudien 
Merkmale zeitgleich und nur einmal erfassen, 

werden in längsschnittuntersuchungen die un-
tersuchungspersonen mehrmals befragt. längs-
schnittdesigns gelten als die «königsmethode» 
für die untersuchung komplexer Zusammenhän-
ge über den zeitlichen verlauf, da ursache und 
Wirkungszusammenhänge  grundsätzlich analy-
sierbar sind und aussagen über Entwicklungs-
prozesse möglich werden. die Zeitdauer einer 
längsschnittstudie variiert beträchtlich zwischen 
einigen Monaten und vielen Jahren. 

Bei den ausgewählten 58 Projekten handelt es 
sich (erfreulicherweise) am häufigsten um längs-
schnittstudien, gefolgt von Querschnittstudien 
(vgl. abbildung 4). drei studien haben ein anderes 
forschungsdesign (wie z.B. Metaanalyse).

Weiter können die Projekte dahingehend unter-
schieden werden, in welchem Prozess sich die Ju-
gendlichen in Bezug auf ihre berufliche laufbahn 
befinden. Es lassen sich dabei folgende gruppen 
unterscheiden: Jugendliche in der obligatorischen 
schule, Jugendliche im Übergang sek i – sek ii, 
Jugendliche in der Berufslehre und junge Erwach-
sene im Übergang sek ii – Erwerbsleben. 

am häufigsten wird bei unseren ausgewählten 
studien der Übergang von der obligatorischen 
schule auf die sekundarstufe ii untersucht, ge-
folgt vom verlauf während der Berufslehre (vgl. 
abbildung 5). vergleichsweise wenige studien 
widmen sich dem Zeitabschnitt während der ob-
ligatorischen schulzeit, sowie dem Übergang von 
der sekundarstufe ii ins Erwerbsleben.

in den ausgewählten studien werden unterschied-
liche Jugendliche untersucht. so gibt es Pro - 
gramme, welche sich an alle Jugendlichen (z.B. 
der obligatorischen schule) richten oder solche, 
welche Jugendlichen mit speziellen schwierigkei-
ten (verhaltensauffälligkeiten, Behinderungen/
Beeinträchtigungen) vorenthalten sind. in einigen 
studien finden auch mehrere «Bedarfsgruppen» 
gleichzeitig Beachtung. aus diesem grund ist in 
der abbildung 6 die anzahl 0 grösser als 58, da  
einige studien mehrfach kategorisiert wurden.

Bei den ausgewählten Projekten werden am häu-
figsten Jugendliche aus der gesamtgruppe unter-
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sucht, gefolgt von Jugendlichen aus Risikogrup-
pen (vgl. abbildung 6). vergleichsweise seltener 
widmen sich die studien Jugendlichen mit vor-
handenen verhaltensauffälligkeiten.

Weiter unterscheiden sich die studien in Bezug 
auf den untersuchungsgegenstand voneinander. 
Es lassen sich verschiedene gruppen von frage-
stellungen zusammenfassen: 

Wie viele Jugendliche haben nach absolvie-1. 
ren der obligatorischen schule oder einem 
speziellen angebot (z.B. Brückenangebot) eine 
anschlusslösung gefunden? 
Wie zufrieden sind die Jugendlichen und die 2. 
am Berufswahlprozess beteiligten akteure 
(z.B. Eltern, Berufsausbildende) mit einem 
bestimmten angebot? Wo besteht allenfalls 
verbesserungspotenzial? 

grosses gewicht

sehr grosses gewicht

mittleres gewicht

kleines gewicht

erste schwelle

während Berufslehre

sek i

zweite schwelle

längsschnittstudiens

Querschnittstudien

anderes design
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Abbildung 3 | Ausgewählte Studien nach vergebener Gewichtung

Abbildung 5 | Untersuchungszeiträume der ausgewählten Studien (Mehrfachnennungen)

Abbildung 4 | Untersuchungstypen der ausgewählten Studien
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Welches sind wichtige determinanten für er-3. 
folgreiche vs. nicht erfolgreiche Übergänge? 
Welches sind wichtige determinanten für er-4. 
folgreiche verläufe (z.B. während der Berufs-
lehre)? 
Welche Effekte – beispielsweise die Zunahme 5. 
von Resilienz und selbstvertrauen – können 
durch die teilnahme an einem Programm 
erklärt werden? 
Welches sind typische laufbahnverläufe von 6. 
Jugendlichen der unterschiedlichen sozio-
demografischen verhältnisse?

abbildung 7 zeigt, welche fragestellungen in den 
ausgewählten Projekten vorwiegend bearbeitet 
wurden. am häufigsten beschäftigen sich die 
studien mit der frage, ob die Jugendlichen eine 
anschlusslösung gefunden haben. arten von 
anschlusslösungen sind beispielsweise lehr-
stelle, anlehrstelle/attest, Brückenangebote, 
fachmittelschule oder Job/Praktikum. Ebenso 
häufig  wird in den einbezogenen Projekten da-
nach gefragt, wie zufrieden die Personen bei der 
nutzung eines angebots waren und wo aus ihrer 
sicht verbesserungspotenzial besteht. diese 
fragestellungen wurden oft in einfacheren me-
thodischen verfahren (z.B. häufigkeitsverteilun-
gen) geklärt. 

vergleichsweise weniger häufig wird nach de-
terminanten für erfolgreiche/nicht erfolgreiche 
Übergänge bzw. verläufe gefragt bzw. die Wir-
kung von interventionen auf die veränderung 
von Resilienz/selbstvertrauen u.a. untersucht. 
Zur Beantwortung dieser fragestellungen sind 
multivariate verfahren nötig, welche sich bei-
spielsweise mit der vorhersage von bestimmten 

Berufsverläufen befassen (z.B. regressionsana-
lytische Modelle).

Betrachten wir nun noch, welche auswertungs-
methoden zur Bearbeitung der fragestellungen 
angewendet wurden (abbildung 8). am häufigs-
ten liegen deskriptive statistiken (häufigkeiten, 
Mittelwerte) vor. Bei immerhin 29 studien wurde 
ein multivariates untersuchungsdesign gewählt 
(Regressionsanalysen, korrelationen). Multiva-
riate verfahren, welche die gegenseitige Wech-
selwirkungen von variablen überprüfen, führen 
zu Ergebnissen mit besonders grosser aussage-
kraft. 

3.2.3 Kurzbeschreibung der einbe-
zogenen Studien

in der folgenden Übersicht werden die ausge-
wählten studien kurz vorgestellt. Es sei an die-
ser stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass 
die ausgewählten studien in anhang a2 eben-
falls noch einmal überblicksartig beschrieben 
werden. 

Wie bereits erwähnt haben wir die einbezoge-
nen studien gewichtet. die gewählte schattie-
rung in den folgenden auflistungen gibt über 
das gewicht der studien auskunft: Je dunkler 
die schattierung ist, desto relevanter sind die 
Ergebnisse bezogen auf unsere fragestellung 
(vgl. kriterien aus tabelle 3). die gewichtung ist 
dabei nicht wertend zu verstehen, sondern soll 
zeigen, wie aufschlussreich die Erkenntnisse 
für die fragestellungen der vorliegenden studie 
sind.

Abbildung 6 | Untersuchte Personengruppen der ausgewählten Studien (Mehrfachnennungen)
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a) Übersicht über relevante  
Nationale Forschungsprogramme und 
öffentliche Förderprogramme 

Erste ansätze, die grossen forschungslücken im 
Übergang schule–Beruf zu schliessen, wurden 
mit der lancierung einiger nationaler forschungs-
programme seit dem Jahr 2000 eingeleitet. 

das nfP 43 «bildung und beschäftigung» wur-
de von 2000 bis 2004 durchgeführt und umfasste 
rund 30 Projekte aus verschiedenen disziplinen 
(chaponnière et al., 2005a, 2005b). leider fin-
den sich hier nur wenige Projekte, die schulisch 
schwächere Jugendliche betreffen: in einer in-
terventionsstudie zur Erhöhung von Resilienz be-
fassten sich oser und sein team mit «unterqua-
lifizierten» Jugendlichen (oser & düggeli, 2008; 
oser, gamboni, düggeli & Masdonati, 2004). die 
starke diskriminierung jugendlicher «secondos» 
bei der stellensuche wurde anhand fiktiver Be-

werbungen nachgewiesen (fibbi, Bülent & Piguet, 
2003). drei studien zeigten starke Effekte von so-
zialer schicht, gender und Migrationshintergrund 
beim Übergang von der obligatorischen schule 
in weiterführende Bildungen (Bfs & tREE, 2003;  
haeberlin, imdorf & kronig, 2004b; herzog,  
neuenschwander & Wannack, 2006).

Ein weiteres nationales forschungsprogramm  
(nr.  45) widmete sich von 2000–2005 «Problemen 
des Sozialstaates» (gärtner & flückiger, 2005). 
hier wurden zwar einige wenige Projekte zur  
situation von Menschen mit Behinderungen 
durchgeführt (Bachmann, Müller & Balthasar, 
2005; gredig, deringer, hirtz, Page & Zwicky, 2005), 
allerdings befasste sich nur ein Projekt mit der  
arbeit und Behinderung (Rüst & debrunner, 
2005).

im Jahre 2003 startete das nfP 51 «integration 
und ausschluss» (abschluss Ende 2007). Es wer-

deskriptive statistik

multivariate verfahren

gruppenvergleiche

qualitative verfahren
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Abbildung 8 | Auswertungsmethoden der ausgewählten Studien (Mehrfachnennungen)
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Abbildung 7 | Themenschwerpunkte der ausgewählten Studien (Mehrfachnennungen)
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den u.a.  ausgrenzungsprozesse in der schule und 
ausbildung (grunder & von Mandach, 2007) und in 
der arbeitswelt (Baechtold & von Mandach, 2007) 
thematisiert. interessant ist für die vorliegende 
untersuchung insbesondere die studie von im-
dorf zur lehrlingsselektion in klein- und Mittel-
betrieben (imdorf, 2007b).

schliesslich sei das nfP 52 «Kindheit, Jugend 
und generationenbeziehungen im gesellschaftli-
chen wandel» erwähnt (2003–2008) (schultheis, 
Perrig-chiello & Egger, 2008). für unsere frage-
stellung von Bedeutung sind die studien von fibbi 
und jene von Riphahn und Bauer (2007) zu aus-
bildungs- und arbeitsmarktprozessen bei jungen 
Migrantinnen und Migranten. speziell relevant ist 
auch der längsschnittlich angelegte kinder- und 
Jugendsurvey cocon (competence und context) 
von Buchmann und fend, welcher aber erst ganz 
am anfang steht und in welchem auch schwäche-
re kinder und Jugendliche berücksichtigt werden 
(Buchmann, 2007).

Eine längere tradition weisen die regelmässig 
durchgeführten eidgenössischen Jugendbefra-
gungen, CH-X (früher «Pädagogische Rekruten-
prüfungen») auf. die repräsentativen Erhebungen 
bei 20-jährigen schweizerinnen und schweizern 
befassen sich mit unterschiedlichen themen. 
Zwei neuere Publikationen sind für uns relevant: 
Eine studie zu überfachlichen kompetenzen  
(Bieri, Buschor & forrer, 2005) und eine trendstu-
die zu den lebens-, Bildungs-, arbeits- und Po-
litikorientierungen (Bertossa, haltiner & Meyer 
schweizer, 2008).

die unbefriedigende situation in der berufsbil-
dungsforschung hat das Bundesamt für Berufs-
bildung und technologie (BBt) vor ein paar Jahren 
dazu bewogen, ein förderprogramm zu lancieren. 
Mit dem aufbau von sog. «universitären leading 
Houses» sollen nachhaltige strukturen innerhalb 
von 10 bis 15 Jahren aufgebaut werden (Bundes-
amt für Berufsbildung und technologie, 2007a). 
die ersten leading houses zu den themen «lern-
strategien», «sozialkompetenzen», «Qualität der 
beruflichen Bildung» und «Bildungsökonomie» 
starteten ihre arbeit im Jahre 2003 und sind teil-
weise bereits abgeschlossen (vgl. PanoRaMa 

sondernummer, 2008). leider finden auch hier 
schwächere Jugendliche bisher kaum Beachtung.

der lehrstellenbeschluss 2 (lSb-2) war eine in-
vestition in zukunftsorientierte Projekte der se-
kundarstufe ii von kantonen, Berufsverbänden, 
institutionen und vom Bund. das aktionspro-
gramm, das die lücke zwischen dem lehrstellen-
beschluss 1 und dem neuen Berufsbildungsge-
setz schliessen sollte, dauerte von 2000 bis 2004. 
im Rahmen des lsB-2 ist auch eine Bestandes-
aufnahme niederschwelliger angebote der be-
ruflichen grundbildung für Jugendliche (häfeli, 
Rüesch et al. 2004) entstanden.

im Rahmen von bbg art. 54/55 sind verschie-
dene Projekte unterstützt worden, mit welchen 
innovative Massnahmen umgesetzt werden sol-
len (Projekte zu sicherung und Erweiterung des 
lehrstellenangebots, Projekte zu integration von 
Jugendlichen in den arbeitsmarkt). die Projekte 
tragen zur Weiterentwicklung und zum aufbau 
zukunftsgerichteter strukturen in der Berufsbil-
dung bei. Einen schwerpunkt bilden angebote 
zur individuellen Begleitung der Jugendlichen, 
welche in verschiedenen kantonen durchgeführt 
und evaluiert werden (z.B. Mentoring-Program-
me). aus den Erkenntnissen der Projekte ist u.a.   
das Übersichtswerk «handbuch für Mentoring» 
(ledergerber & Ettlin, 2008) entstanden. um-
fangreichere Evaluationen wurden zu den Pro-
jekten «fachkundige individuelle Begleitung» 
(fiB) im kanton Basel (sempert, 2008), «transition  
école – métier» (tEM) im kanton genf (lehmann, 
2007) und «coaching während der Berufslehre» 
(Wendepunkt, 2008) im kanton aargau durchge-
führt. Einen weiteren schwerpunkt bilden an-
gebote zu Realisierung der Berufswahl bei Ju-
gendlichen, welche jedoch häufig nicht evaluiert 
wurden. im grösseren Rahmen wurden die folgen-
den Projekte evaluiert: «last minute» (Müller, d., 
2005, 2007), «Junior Job service» (Bender, 2006; 
Bergner, 2006), «Berufsintegrationsprogramm» 
(Müller, g., 2002), casting (götz, 2007). Ein gross-
teil der Programme zur individuellen Begleitung 
ist nach der Pilotphase in ein reguläres angebot 
der kantonalen Berufsberatung oder Berufsschu-
len aufgenommen worden (z.B. im kanton Ba-
sel-land Jugendberatungsstelle «wie weiter?»). 
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Weitere Pilotprojekte wie beispielsweise das Ju-
gendprojekt lift werden durch das Eidgenössi-
sche hochschulinstitut für Berufsbildung (EhB) 
wissenschaftlich begleitet und erste Resultate 
werden 2009 erwartet (Balzer, 2009; dick & grimm, 
2007). in mehreren kantonen werden zudem zur-
zeit verschiedene Projekte im Rahmen des case 
Management Berufsbildung (cM) gestartet; in der 
jetzigen Phase liegen allerdings noch keine Be-
funde aus wissenschaftlichen Evaluationen vor.

b) Übergreifende Laufbahnstudien

in der schweiz existieren nur wenige längs-
schnittuntersuchungen, welche den gesamten 
Übergang von der obligatorischen schulzeit bis 
zum Eintritt in den arbeitsmarkt analysieren. die 
folgenden zehn untersuchungen widmen sich 
dem interessierenden Zeitabschnitt.

begabtenförderung (stamm, 2005). 1995–2006. 
verschiedene deutschschweizer kantone.  
n = 400 Personen (ausgangsstichprobe), früh-
lesende und frührechnende von 7 bis 20 Jahren. 
fragestellungen: schul- und Bildungslaufbahnen 
und Einflussfaktoren.

CoCon – schweizer kinder- und Jugendsurvey 
(Buchmann, 2007). 2005–2009 (fortgesetzt). gan-
ze schweiz. n = ca. 3000 Personen; 6-, 15- und 
21-jährige Personen sowie Eltern und lehrperso-
nen; als längsschnitt angelegt, erste Querschnit-
tergebnisse liegen vor. fragestellungen: soziale 
Bedingungen, lebenserfahrungen und die psy-
chosoziale Entwicklung von heranwachsenden 
kindern und Jugendlichen in der schweiz aus ei-
ner lebenslaufperspektive.

dJi-Panel (lex, 2006). 2003–2009. deutschland. 
n = 1722 Personen. fragestellungen: Berufliche 
verläufe von der schulzeit ins Erwerbsleben.

faSe b forschungsschwerpunkt familie–schule 
–Beruf (herzog et al., 2006; neuenschwander et 
al., 2005; neuenschwander, frey & gasser, 2007). 
2003–2007 (fortgesetzt). kantone: Bern, aargau 
und Zürich. n = 1400 Jugendliche, Eltern und 
lehrpersonen. längsschnitt von Ende Primar- bis 

Ende sekundarstufe ii. fragestellungen: aus-
bildungserfolg, ausbildungszufriedenheit und 
unterstützung, Einfluss von familie, schule und 
Persönlichkeit.

intergenerationelle bildungs- und einkommens-
mobilität in der Schweiz (Bauer & Riphahn, 2007; 
Riphahn & Bauer, 2007). 2004–2007. schweize-
rische volkszählung 2000 (17-Jährige und ihre 
Eltern), schweizerisches haushaltspanel (shP) 
1999–2003, bzw. schweizer arbeitskräfteerhe-
bung (sakE) 1991–2003 bei 25- bis 55-jährigen 
söhnen und ihren vätern. fragestellungen: Mobi-
lität von Bildung und Einkommen zwischen gene-
rationen, vergleich schweizer–ausländer.

intSeP – integrierende und separierende schul-
formen und ihre auswirkungen (Eckhart, 2005; 
haeberlin, imdorf & kronig, 2004a; haeberlin et 
al., 2004b; imdorf, 2007a). forschungsprogramm 
des heilpädagogischen instituts der universi-
tät fribourg mit verschiedenen teilstudien. seit 
1996 laufend. deutschschweiz. n = verschiedene 
stichproben. fragestellungen: langfristige aus-
wirkungen integrierender/separierender schul-
formen auf schulleistungsschwache schülerin-
nen und schüler.

tree transitionen von der Erstausbildung ins Er-
werbsleben (Bertschy, Böni & Meyer, 2007; Bfs 
& tREE, 2003). 2000–2006 (fortgesetzt). ganze 
schweiz. n = 6300 Personen als ausgangsstich-
probe. Erster nationaler längsschnitt zwischen 
15–21 Jahren (geplant bis 25/26 Jahren). frage-
stellungen: verschiedenste aspekte und ausprä-
gungen von ausbildungs- und Erwerbslaufbahnen 
eines schulabgangsjahrgangs (2000) von sek i bis 
Übertritt ins Erwerbsleben. 

ZlSe Zürcher längsschnittstudie «von der schul-
zeit bis zum mittleren Erwachsenenalter» (häfeli, 
kraft & schallberger, 1988; schallberger & spiess 
huldi, 2001; spiess huldi et al., 2006). 1978–2006. 
deutschsprachige schweiz, n = 394 Personen 
und lehrpersonen. längsschnitt zwischen 15 und 
36 Jahren. fragestellungen: Persönlichkeitsent-
wicklung, beruflicher Werdegang, berufliche und 
familiäre situation, Zufriedenheit in verschiede-
nen lebensbereichen. 
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ti-laufbahnstudie (donati, Mario, 2000; do-
nati, Marion & lafranchi, 2007). 1992–2002  
(2007). kanton tessin. n = 1400 Jugendliche in 
scuola Media als ausgangsstichprobe, 15–25 
(30) Jahre. fragestellungen: ausbildungsverläu-
fe, berufliche Entwicklung, soziokulturelle Ein-
flüsse. 

transition de la migration (fibbi, 2006). 2000–
2005. volkszählungsdaten; stichprobe in genf/
Zürich. n = 300 familien. fragestellungen: inter-
generationelle Mobilität bei verschiedenen Mig-
rantengruppen, vergleich Eltern–kinder.

c) Projekte auf der Sekundarstufe I

Jugendprojekt lift (Balzer, 2009; dick & grimm, 
2007). 2007–2009. ganze schweiz. n = 80 schüle-
rinnen und schüler, welche seit Ende 2007 dabei 
sind. fragestellungen: auswirkungen der lift-Er-
fahrungen auf Motivation in der schule, chancen 
im Berufswahlprozess, Zugang zu schnupperleh-
ren und Berufsausbildungen.

literale resilienz (schneider, Bertschi-kauf-
mann, kassis, häcki-Buhofer & kronig, 2006). 
2005–2008. untersuchungen zu freizeit und Per-
sönlichkeitsentwicklung, schwerpunkt «literale 
Resilienz».

neugestaltung 9. Schuljahr (kammermann,  
sigrist & sempert, 2007). 2006–2007. kanton  
Zürich. n = 74 lehrpersonen, 757 schülerinnen 
und schüler, 621 Eltern, 13 schulleiterinnen und 
-leiter, 11 Berufsberaterinnen und Berufsbe-
rater, 186 betriebliche Berufsbildnerinnen und 
-bildner. fragestellungen: anschlusslösungen, 
erfahrene unterstützung, Zufriedenheit mit dem 
Programm, stärken und schwächen der Berufs-
wahlvorbereitung, Wirkung und nutzen der Ele-
mente der neugestaltung, Weiterbildung der 
lehrpersonen, Zusammenarbeit der beteiligten 
akteure.

QuimS (Roos & Bossard, 2008). 2006–2008. kanton 
Zürich. n = Einbezug von 27 schulen. fragestel-
lungen: Zufriedenheit mit dem QuiMs-Programm, 
Einschätzung des verbesserungspotenzials.

begegnung durch bewegung (grabherr & Pieth, 
2009). 2005–2007. ganze schweiz. n = 309 schü-
lerinnen und schüler (interventionsgruppe: n = 
172, kontrollgruppe: n = 137). fragestellungen: 
Wirksamkeit der intervention überprüfen, ob Ju-
gendliche danach vermehrt an strukturierten 
sportangeboten teilnehmen.

wirksamkeit von Schulsozialarbeit (fabian et al., 
2008). 2005–2006. thun, fürstentum liechten-
stein. n = 456 schülerinnen und schüler. frage-
stellungen: können schülerinnen und schüler von 
den Beratungen der schulsozialarbeit profitieren 
hinsichtlich ihrer Ressourcen, coping-strategi-
en, verhaltensweisen und ihres Wohlbefindens? 
(Wirksamkeit).

Positive Peer-Culture (opp & teichmann, 2008). 
2005–2008. deutschland. stichprobe: unter-
schiedlich (Metaanalyse). fragestellungen: ver-
schiedene, beispielsweise abnahme der gewalt, 
positives heimklima und positive Entwicklung 
des selbstbildes, steigerung der Resilienz.

d) Übergang Sekundarstufe I – 
Sekundarstufe II

berufswahlprozesse bei Jugendlichen  (herzog et 
al., 2006). 2003–2006. kantone: Basel-land, Bern, 
luzern, solothurn. n = 1030 Personen (9./10. 
schuljahr, 12./13. schuljahr gymnasium/dMs, 
lehrerseminar. fragestellungen: Ressourcen und 
Belastungen, informationsstrategien, Berufs-
wahlprozess.

die Zeitbombe des dummen Schülers (oser & 
düggeli, 2008; oser et al., 2004). 2003–2004. 
schweiz. n = 42 Personen (und 51 Personen der 
kontrollgruppe) für die erste intervention und  
n = 15 Personen (und kontrollgruppe 15 Perso-
nen) für die zweite intervention. fragestellungen: 
veränderung von Resilienzdimensionen (selbst-
wirksamkeitserwartung, kausalattribution, co-
ping-strategien, optimismus und Zielorientie-
rung) durch die intervention.

Von der Schule in die berufslehre (haeberlin et 
al., 2004b; imdorf, 2005). 2003–2004. deutsche 
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schweiz. n = 1367 schüler und schülerinnen der 
6. klasse bis ins 10. schuljahr. fragestellungen: 
selektionsmechanismen beim Übertritt Primar-
schule – sekundarstufe i, Übertritt sekundarstu-
fe i – sekundarstufe ii.

Supra-f (hüsler & Werlen, 2006). 2003–2008. 
schweiz. n = ca. 700. fragestellungen: Überprü-
fung der Wirksamkeit von fünf supra-f-Zentren 
auf Rückgang substanzkonsum und berufliche/ 
soziale integration.

ausbildungswege im Kanton Zürich (gyseler, 
2008; gyseler, häfeli & Rüesch, 2008). 1999– 
2006. Population Zh-lernende. fragestellungen: 
art der anschlusslösung (im Zh-Bildungssystem) 
nach der obligatorischen schule.

CH-X – werte und lebenschancen im wandel 
(Bertossa et al., 2008). 1979, 1994, 2003. schweiz. 
n = 2792/2824/1057 repräsentativ für 20-Jähri-
ge. fragestellungen: trendstudie über 25 Jahre zu 
den lebens-, Bildungs-, arbeits- und Politikorien-
tierungen junger Erwachsener.

esquisse d’une psychologie de la transition (Zit-
toun, t., 2006; Zittoun, t. & Perret-clermont, 2002). 
2002–2006. französischsprachige schweiz. fra-
gestellungen: typen von Übergängen, Problem-
stellungen, determinanten.

lehrlingsselektion grossbetriebe (Moser, 2004a, 
2004c). 2001–2002. deutsche schweiz. n = 1420 
Jugendliche mit Bewerbung bei grossbetrieben. 
fragestellungen: auswahlkriterien der Betriebe 
für lehrstelle (schulische herkunft, noten, Pisa-
kurztests, Eignungstests).

lehrlingsselektion in Kmu (imdorf, 2007a, 2007b). 
2005–2007. deutsche schweiz. n = 81 kMu-Be-
triebe und 89 Bewerberinnen und Bewerber und 
ihre lehrmeister für die Berufe autolackierer/in-
nen, schreiner/innen, dentalassistent/innen und 
kv. usw. fragestellungen: gründe für lehrstellen-
Zusage/absage.

motivationssemester, Semo (froidevaux & We-
ber, 2003). 2002. ganze schweiz. n = 18 kantone 
(aussagen über 1447 Jugendliche, welche von 

1998 bis 2002 ein sEMo besucht haben). frage-
stellungen: Wie zufrieden sind die Jugendlichen 
mit dem sEMo und welche anschlusslösungen 
werden danach gefunden? 

Vertiefungsstudie lSb-2 (häfeli et al., 2004). 2003–
2004. schweiz. n = 64 leitende der ausgewählten 
niederschwelligen angebote und 16 kantonale 
verantwortliche. fragestellungen: Erhebung der 
bestehenden niederschwelligen angebote im Be-
reich der beruflichen grundbildung (v.a. angebote, 
die im Rahmen des lehrstellenbeschlusses 2 vom 
Bund von 2000–2004 gefördert wurden).

bildungsangebote im Übergang  (Egger, dreher & 
Partner, 2007). ausgewählte kantone: Baselland, 
Bern, luzern, Waadt, Wallis, Zürich. n = ca. 65 
ausgefüllte fragebogen von Berufsbildungsämter, 
logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnah-
men und sozialämter. fragestellungen: analyse 
der struktur von Zwischenlösungen, verbesse-
rungspotenzial.

Casting (götz, 2007). 2004–2007. kanton Basel. n 
= 173 schüler/innen, 33 lehrpersonen, 13 Berufs-
berater und Wirtschaftsvertreter. fragestellungen: 
Zufriedenheit mit dem Projekt (Realisierungshilfe 
für Jugendliche im 9. schuljahr ohne anschluss-
lösung) und erlebter nutzen des Projekts.

incluso (caritas, 2008). 2006–2007. luzern. n = 
74. fragestellungen: anschlusslösungen, Zufrie-
denheit mit dem Programm (Mentoring für Mig-
rantenjugendliche im 9. schuljahr). Es gibt auch 
in Zürich eine Evaluation von inlcluso (caritas, 
2008).

oPti – Profils, attentes et projets des jeunes 
(Bachmann hunziker, 2007a, 2007b). 2004–2005. 
kanton Waadt. n = 429 Jugendliche in Übergangs-
jahr im vergleich mit 9. klasse und 1. lehrjahr. 
fragestellungen: soziodemografischer und schu-
lischer hintergrund, psychologische Merkmale. 

Voies professionelles (Massoudi, Masdonati & 
Rossier, 2006). Westschweiz. n = 46 frauen und 
39 Männer. fragestellungen: Wirksamkeit der 
erhaltenen Berufsberatung (Zufriedenheit, an-
schlusslösung).
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biP berufsintegrationsprogramm (Müller, g., 
2002). 2005–2006. kanton aargau (in Zusammen-
arbeit mit so, ti, Bern). 15 kurs-teilnehmende, 
kursverantwortliche und anbieter ausbildungs-
plätze befragt. fragestellungen: Zufriedenheit 
mit dem Programm, gefundene anschluss-
lösungen.

Junior Job Service, Junior Coaching (Bergner, 
2006). 2005–2006. kanton Bern/Biel. n = 36 
(JJs+) und n = 6 (Jc+) angebotsnutzende. frage-
stellungen: ausbildungsmöglichkeit (Berufslehre, 
weiterführende schule) gefunden?

last minute, lehrstelle jetzt (Müller, d., 2005, 
2007). 2004–2005. kanton Basel. n = 113 Rat-
suchende. fragestellungen: Evaluation des Pro-
gramms und analysierte Berufslaufbahn (gefun-
dene anschlusslösungen).

e) Durchhalten und Abschluss einer 
Berufslehre

eba-laufbahn – arbeitsmarktfähigkeit bei 
der beruflichen grundbildung mit eidgenös-
sischem berufsattest (eba) (kammermann & 
hofmann, 2009; kammermann & stalder, 2006). 
2005–2008. schweiz. n = 500 Personen. fra-
gestellungen: daten zur laufbahn, Beschäfti-
gungssituation, Mobilität und flexibilität von 
schulleistungsschwächeren Jugendlichen; ver-
gleich anlehre–EBa. 

förderung von lernkompetenzen (Elke, 2007; 
Elke, grieder & tiaden, 2007; steiner, 2007). 2004–
2007. deutschschweiz. n = 28 lehrpersonen und 
600 lernende. fragestellungen: verbesserung der 
lernstrategien und lernkompetenzen.

Kluge Köpfe und goldene Hände (stamm, 2007a). 
2004–2007. deutschschweiz. n = 196 lernende 
und Berufsbildende. fragestellung: Entwicklung 
überdurchschnittlich begabter Jugendlicher.

wirtschaftsfaktoren (sheldon, 2002; 2008). 1970–
2000. volkszählungen des Bundesamtes für sta-
tistik. fragestellung: Entwicklung nach Wirt-
schaftssektoren, Branchen, lehrlingsquoten.

ausbildungsbereitschaft (schweri & Müller, 
2008). 1985–2005. schweiz. daten der Betriebs-
zählungen (Bundesamt für statistik). fragestel-
lung: determinanten der ausbildungsbeteiligung 
von Betrieben im verlaufe der Zeit.  

berufswahl und lehre (Müller, R., 2006). 2005–
2006. deutschschweiz. n = 5201 lernende im 
1.–4. lehrjahr. fragestellungen: Berufliches ori-
entierungsverhalten ausländischer und schwei-
zerischer Jugendlicher in der rückblickenden 
sicht; Einflüsse von intelligenz, Berufsziel usw.

fib – fachkundige individuelle begleitung (sem-
pert, 2008; sempert & kammermann, 2007, 2008). 
2006–2008. kantone Basel-stadt und Basel-
landschaft. n = 18 lehrpersonen, 161 lernende. 
fragestellungen: ausbildungszufriedenheit. Ein-
schätzung der Wirksamkeit von fiB.

leVa (schmid & stalder, 2007, 2008; stalder & 
schmid, 2006). 2004–2007. kanton Bern. n = 1300 
lernende und Berufsbildnerinnen und -bildner. fra-
gestellungen: untersuchung von gründen und wei-
teren verläufen nach einer lehrvertragsauflösung. 
Ziel: Massnahmen aufzuzeigen, mit denen Jugend-
liche unterstützt werden können, ihre berufliche 
grundbildung nach vertragsauflösung fortzusetzen 
oder eine neue ausbildung zu beginnen. 

Quwibb – Qualitätsmerkmale und ihre wirkung 
in der betrieblichen grundbildung (scharn-
horst, frey et al. 2008; Baeriswyl & Wandeler, 
2008). 2005–2007. deutschschweiz. n = 1000 
Polymechaniker-lernende (über 2 Jahre) und 259 
aus bildende. fragestellungen: kompetenzent-
wicklung während ausbildung, ausbildungsge - 
stal tung, -konzeption.

reSaP – lehrabschlussprüfungen (amos,  amsler 
& Martin, 2003). 1998–2002. neun kantone, 23 
Berufe. fragestellung: ursachen für unterschied-
liche Erfolgsquoten an lehrabschlussprüfungen 
(soziodemografische, persönliche, betriebliche, 
berufliche Merkmale).

Parcours de formation Sred (kaiser, davaud, an-
nick & Rastoldo, 2007; Rastoldo, amos & davaud, 
2009; Rastoldo, Evrard & amos, 2007; Rastoldo, 
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kaiser & Evrard, 2008). 2005–2009. kanton genf. n = 
2208 lernende in der Berufsbildung; längsschnitt. 
fragestellungen: Einstieg und verlauf der Berufs-
ausbildung; spezieller fokus auf lehrvertragsauf-
lösungen mit ihren ursachen und konsequenzen.

Cobe coaching während der Berufslehre (Wende-
punkt, 2008). 2005–2007. kanton aargau. n = 141 
gecoachte lehrverhältnisse. fragestellungen: Zu-
friedenheit mit dem Programm, verbesserungs-
potenzial.

iV-anlehre im wandel (audeoud & häfeli, 2009). 
2006–2008. deutschschweiz. n = 12 Jugendliche 
und ihr umfeld. fragestellungen: Evaluation des 
Pilotprojektes, Bedingungen des Erfolgs des Pro-
gramms. 

lehrstellenbeschluss ii (Meyrat, 2004). 1999–
2004. schweiz. fragestellung: Evaluation von 
Projekten zur lehrstellenförderung.

lehrbetriebsverbund (Wüest, 2008). 2008. 
schweiz. n = 136 Betriebe in 25 lehrbetriebs-
verbünden. fragestellungen: Evaluation dieser 
neuen ausbildungsform (u.a. kosten).

ruptures de formation (lamamra & Masdonati, 
2008a, 2008b; Masdonati, lamamra, gay-des-
combes & de Puy, 2007). 2006. kanton Waadt. n = 
46 Jugendliche mit abbruch des ersten lehrjahres. 
fragestellungen: gründe, Bewältigungsstrategien, 
soziobiografische Merkmale für lehrabbruch.

tem transition ecole – métier (lehmann, 2007). 
2005–2006. kanton genf. n = 710 Personen. fra-
gestellungen: Evaluation von Programmen zur 
Begleitung während der Berufslehre, gefundene 
anschlusslösungen.

f) Übergang Sekundarstufe II – Erwerbsleben

Ein weiterer wichtiger Übergang ist derjenige von 
der sekundarstufe ii ins Erwerbsleben. allerdings 
ist das Wissen über die Prozesse, welche bei die-
sem Übergang wirksam sind, noch lückenhaft, 
speziell was schweizerische studien betrifft (ar-
nold & Reicherts, 2000).

aeQuaS-Studie (Elfering, semmer & kälin, 2000; 
kälin et al., 2000). 1997–1999. ganze schweiz. n = 
675 lehrlinge (plus Beobachtung am arbeitsplatz), 
5 Berufe. fragestellungen: arbeitszufriedenheit, 
berufliche Werte, arbeitshaltung, arbeitsdimen-
sionen, anschlusslösung von abschluss bis zwei 
Jahre nach der Berufslehre.

berufliche integration Hörgeschädigter (audeoud 
& lienhard, 2006). 2004–2006. deutschschweiz. n 
= 278 junge Erwachsene (20- bis 35-jährig). fra-
gestellungen: Berufliche und soziale integration; 
coping-strategien, berufliche und schulische 
Entwicklung.

berufliche integration Sehgeschädigter (hofer, 
2008). 2006–2008. deutschschweiz. n = 62 blinde 
und sehgeschädigte 20- bis 25-jährige Erwachse-
ne. fragestellung: Berufliche und soziale integra-
tion, coping-strategien, schulische und berufli-
che Entwicklung.

wirkungen von laufbahnberatungen (künzli & 
Zihlmann, 2008). n = 575 klientinnen und klienten 
befragt (Prä- und Postmessung). fragestellungen: 
Entwicklung eines fragebogens zur Erfassung der 
Wirksamkeit von laufbahnberatungen. Überprü-
fung von veränderungen der ermittelten dimen-
sionen (z.B. Zielorientierung, informiertheit) vor 
und nach der laufbahnberatung. 

Junge frauen ohne postobligatorische ausbil-
dung (gloor, Meier & nef, 2000). 1998–1999. n =  
952 Personen, 21- bis 25-Jährige mit und ohne 
postobligatorische ausbildung. fragestellung: 
lebenssituation, herkunft (familie, schule), lauf-
bahnen, Zukunftspläne.

nomen est omen (fibbi et al., 2003). 2002–2003. 
deutschschweiz und französische schweiz. n = 
550 dossiers. fragestellung: nach lehrabschluss 
stelle gefunden ja/nein mit ausländischem/
schweizerischen namen.

3.2.4 Auswertungsvorgehen 

Kategorisierung der Studien | in der literatur 
wird für den systematischen vergleich von empi-
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rischen untersuchungen u.a. folgende Methode 
vorgeschlagen (lipsey & Wilson, 2001): nach ei-
ner möglichst erschöpfenden literaturrecherche 
werden die informationen in den gesammelten 
Publikationen vercodet und elektronisch aufbe-
reitet. die Ergebnisse sind aufzubereiten und mit 
Bezug auf das forschungsproblem zu interpretie-
ren. für die vercodung relevanter informationen 
haben wir die in abbildung 9 aufgeführten kate-
gorien verwendet. im ersten Block (hellgrau ein-
gefärbt) befinden sich einige grundinformationen 
zum Projekt. im zweiten kasten (mittelgrau einge-
färbt) sind kategorien zu finden, welche sich mit 
dem untersuchungsdesign der studien befassen. 
Wie wir die Projekte in Bezug auf ihr methodisches 
vorgehen im detail codiert haben, ist in anhang 
a1 detailliert beschrieben. der letzte codierungs-
schritt befasst sich mit der analyse der untersu-
chungsergebnisse. Es wurde versucht, die unter-
suchten Effekte zusammenfassend auszuwerten. 
Bei den untersuchten Effekten unterscheiden wir 
zwischen abhängigen und unabhängigen variab-
len. Eine abhängige variable verändert sich in ab-
hängigkeit von einer oder mehreren unabhängigen 
variablen. sie wird auch Reaktionsvariable (en-
dogene variable) genannt, weil sie eine Reaktion 
auf veränderungen der unabhängigen (exogenen) 
variable aufzeigt. folgendes Beispiel soll das Zu-
sammenspiel von abhängigen und unabhängigen 
variablen aufzeigen: in einer intervention wird 
versucht, das selbstvertrauen der Jugendlichen 
(= abhängige variable) zu verändern/verbessern. 
Personen geben dann an, welche Merkmale der 
intervention (= unabhängige variablen) dabei für 
sie besonders hilfreich waren. 

Wir unterscheiden ebenfalls zwischen Merkma-
len auf seiten der Person (z.B. Persönlichkeit) 
und solchen auf seiten des systems (z.B. Qualität 
der Zusammenarbeit mit der Berufsberatung, ar-
beitsmarktlage). 

Bei der Zusammenfassung verschiedener un-
tersuchungen zu einem wissenschaftlichen for-

schungsgebiet sollte nach lipsey & Wilson (2001) 
vorzugsweise die Effektgrösse1 betrachtet we-
den. da untersuchungen häufig lückenhaft sind 
und nur teilweise über signifikante bzw. nicht 
signifikante Ergebnisse berichtet wird, können 
auch andere Masse (z.B. auszählung, vorzei-
chentest, Binominaltest) verwendet werden. die 
grosse Mehrheit der hier ausgewählten studien 
berichtet über häufigkeitsverhältnisse (vgl. ka-
pitel 3.2.2) und vergleichweise deutlich weniger 
Projekte (z.B. tREE, fasE B) führen Effektstärken 
als Messgrössen auf. die hier vorgenommenen 
vergleiche zwischen den studien beziehen sich 
darum häufiger auf deskriptive statistiken (z.B. 
häufigkeitsverteilungen) als auf Effektstärken. 

auswertung des kategorisierten materials | die 
Ergebnisse der knapp 60 studien werden in Be-
zug auf verschiedene Merkmale miteinander ver-
glichen. neben der unterteilung nach Effekten 
auf seiten der Person und des systems werden 
die Effekte auch noch differenzierter gruppiert 
nach den Einflussbereichen familie / sozialer 
hintergrund, schulen/lehrpersonen, Peers / frei-
zeit, Beratungs- und interventionsprogramme, 
Betriebe / Berufsbildende und gesellschaft. die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in den 
entsprechenden Ergebniskapiteln (vgl. kapitel 4) 
zusammengefasst. 

gewichtung der erkenntnisse | Es wurde versucht, 
den Ergebnissen von studien mit (sehr) grossem 
gewicht besonders viel Platz im text einzuräu-
men, indem die Berichterstattung in den Ergeb-
niskapiteln besonders ausführlich erfolgt und die 
entsprechenden Ergebnisse in den schlussfolge-
rungen und handlungsempfehlungen speziell be-
rücksichtigt werden.

workshop | organisation und durchführung. der 
Workshop wurde am 20. november 2008 im haus 
der kantone in Bern durchgeführt. am Morgen 
wurden die Ergebnisse der literaturanalyse prä-
sentiert und im Plenum diskutiert. die Ergebnisse 

1  Das Effektgrössenmass entspricht der bivariaten Produkt-Moment-Korrelation. Es wird präferiert, da ver-
schiedene statistische Kennwerte (z.B. r, t, F) in dieses Mass transferiert werden können. Dieser Wert kann auf 
Signifikanz geprüft und hinsichtlich seiner Grösse klassifiziert werden.
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unserer vergleichsstudie wurden dabei gewürdigt 
und kritisch reflektiert. Es wurden zudem ideen 
und lösungen gesammelt und Prioritäten ge-
setzt.

am nachmittag haben verschiedene gruppen-
workshops zu folgenden schwerpunkten statt-
gefunden: Jugendliche, familie / sozialer hinter-
grund, schulen/lehrpersonen, Peers / freizeit, 
Be ratungs- und interventionsprogramme, Betrie-
be/Berufsbildende und gesellschaft/Politik. Ziel 
war die sammlung von ideen für die Praxis-leit-
fäden. Methodische grundlage der gruppenwork-
shops waren fokusgruppen-interviews.

der gesamte Workshop wurde auf tonband auf-
gezeichnet und nachher zusammenfassend 
protokolliert. die inputs sind in die Redaktion 
des gesamten Berichts und v.a. auch in unsere 
schlussfolgerungen und handlungsempfehlun-
gen eingeflossen. 

an dieser stelle sei allen 25 teilnehmerinnen und 
teilnehmern dieses Expertenkreises herzlich für 

ihren wertvollen Betrag gedankt (liste der teil-
nehmenden im anhang a3).

3.2.5  Zusammenfassendes Fazit

in der vorliegenden untersuchung werden zwei 
unterschiedliche methodische Zugänge verwen-
det: Zum einen werden aktuelle (v.a. schweizer) 
studien und Projekte, welche sich zur Übergangs-
problematik von der obligatorischen schule ins 
Erwerbsleben als relevant erwiesen haben, in Be-
zug auf unsere fragestellungen analysiert. Zum 
anderen werden die gewonnenen Erkenntnisse in 
einem Expertenkreis diskutiert und gemeinsam 
nach lösungsansätzen gesucht.

nach einer umfangreichen literaturrecherche 
wurden knapp 60 studien ausgewählt. Wir möch-
ten darauf hinweisen, dass bei der auswahl der 
einbezogenen literatur kein anspruch auf voll-
ständigkeit besteht und es darum möglich ist, 
dass einzelne Projekte nicht berücksichtigt wur-
den. gründe dafür sind, dass die erhaltenen Publi-

grundlage für  
auswahl  und  
Bewertung der 
studien

grundlage für  
die kontaktauf-
nahme / weitere 
Recherchen

grundlage für  
die darstellung
der Ergebnisse
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kationen unseren auswahlkriterien nicht entspre-
chen (vgl. kapitel 3.2.2) oder der Projektprozess 
zu wenig fortgeschritten ist und Publikationen 
darum erst erwartet werden dürfen. nichtsdes-
totrotz handelt es sich bei der vorliegenden lite-
raturanalyse um die wohl ausführlichste analyse 
zur thematik «Erfolgsfaktoren in der Berufsbil-
dung in der schweiz». 

da v.a. schweizer studien einbezogen wurden, 
fehlt ausserdem der systematische internatio-
nale vergleich. die Erkenntnisse haben somit v.a. 
gültigkeit in der schweizer Berufsbildungsland-
schaft. 

Bei den ausgewählten Projekten handelt es sich 
zu einem grossen teil um längsschnittstudien 
und komplexere forschungsmethoden, welche 
dem Zusammenspiel verschiedener Einflussfak-
toren (z.B. mit multivariaten Modellen) Rechnung 
tragen. viele v.a. auch kantonale Evaluationsstu-
dien beschränken sich allerdings auf einfachere 
Methoden (z.B. häufigkeitsauszählungen) und 
verzichten leider auch oft auf kontrollgruppen-
designs. die Ergebnisse solcher studien müssen 
mit dem Wissen um mögliche verzerrungen inter-
pretiert werden. 

die studien umfassen weiter alle uns interes-
sierenden Zeitabschnitte. Einschränkend muss 
jedoch festgehalten werden, dass zum Übergang 
von der Berufslehre in die arbeitswelt deutlich 
weniger empirische forschung betrieben wurde 
als zum Übergang von der obligatorischen schu-
le auf die sekundarstufe ii. Weiter liegen zu allen 
uns interessierenden Personengruppen Ergebnis-
se vor, nämlich sowohl zu der gesamtgruppe von 
Jugendlichen im Berufswahlprozess, als auch zu 
den Jugendlichen mit potenziellen Risikofaktoren 
oder bereits vorhandenen verhaltensauffälligkei-
ten.

da die studieninhalte oft sehr heterogen sind 
und längst nicht in allen studien angaben zu 
Effektgrössen vorliegen, kann keine klassische 
Metaanalyse durchgeführt werden. der vergleich-
barkeit der Resultate sind somit klare grenzen 
gesetzt. trotzdem  verglichen wir die studien mit-
hilfe eines differenzierten kategoriensystems auf 

eine möglichst systematische Weise. ansatzweise 
haben wir die studienergebnisse auch gewichtet, 
indem Erkenntnisse aus studien mit sehr gros-
sem gewicht besonders ausführlich beschrieben 
und direkt Eingang in die schlussfolgerungen ge-
funden haben.
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4.1 Übersicht über die 
verschiedenen Einflussbereiche 

im ersten kapitel wurden die fragestellungen un-
serer untersuchung vorgestellt:

Welche Erfolgs- oder Einflussfaktoren haben 1. 
sich in einschlägigen Projekten als besonders 
relevant erwiesen?
unterscheiden sich Erfolgs- oder Einfluss-2. 
faktoren je nach untersuchtem Zeitabschnitt  
(1. schwelle, während der Berufslehre,  
2. schwelle)?
Wie werden diese faktoren bereits gefördert?3. 

diese fragen sollen in den folgenden Ergebnis-
kapiteln beantwortet werden. dazu werden die 
zentralen Resultate aus den rund sechzig im 
dritten kapitel aufgeführten studien und Pro-
jekten analysiert und zu einer synthese zusam-
mengetragen. die Ergebnisse werden dabei nach 
den wichtigsten Einflussbereichen gegliedert, so 
wie sie sich aus dem theorieteil (vgl. kapitel 2) 
ableiten lassen. in abbildung 10 sind diese Ein-
flussbereiche aufgeführt, wobei sich nach dem 
ökosystemischen ansatz von Bronfenbrenner 
verschiedene systemebenen differenzieren las-
sen (Bronfenbrenner, 1981): das Mikrosystem 
mit dem Jugendlichen und seiner familie betrifft 
den innersten kreis der verschiedenen systeme. 
Weitere wichtige Bereiche umfassen die schule, 
die freizeit (inkl. der gruppe der gleichaltrigen 
oder Peers) und auch den betrieblichen Bereich. 
Je nachdem benötigen Jugendliche auch die hil-
fe einer Beratungsstelle (oder andere unterstüt-
zungsangebote). diese verschiedenen Bereiche 
werden von Bronfenbrenner zum «Mesosystem» 
zusammengefasst. schliesslich gibt es einen Ein-
flussbereich, mit dem Jugendliche nicht direkt in 
kontakt treten, der sie aber gleichwohl betrifft. Es 
ist dies der gesellschaftliche Bereich (demogra-
fie, sozialraum, Wirtschaft, Politik, verwaltung), 

welche auf der Ebene des «Makrosystems» ange-
siedelt ist.

Abbildung 10 | Untersuchte Einflussbereiche  

im sinne einer ersten Übersicht sollen beispielhaft 
einige Ergebnisse aus der Jugendlängsschnitt-
studie tree präsentiert werden (vgl. abbildung 
11), welche die Bedeutung der verschiedenen 
Einflussbereiche aufzeigen sollen. sie betreffen 
das kriterium «ausbildungslosigkeit» (dunkel-
graue Markierungen), d.h. dass junge Erwachse-
ne im  alter von 23 Jahren über keinen abschluss 
der sekundarstufe ii verfügen (ergänzend dazu 
ist das kriterium «in ausbildung auf tertiärstufe» 
aufgeführt). 

Wir sehen zunächst, dass jeder zehnte junge Er-
wachsene im alter von ca. 23 Jahren noch ohne 
sek-ii-abschluss geblieben ist. diese Zahlen 
entsprechen recht genau den schätzungen des 
Bundesamtes für statistik. aus abbildung 11 sind 
weiter nur geringfügige geschlechtsunterschie-
de ersichtlich, hingegen erhebliche unterschiede 
nach Pisa-lesekompetenz (7% bei eher hoher vs. 

4 litERatuRanalYsE: WichtigE  
REssouRcEn ZuM ERREichEn von  
BERuflichEM ERfolg
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24% bei tiefer kompetenz). diese Merkmale der 
Person können nun durch den Bereich «familie /  
sozialer Hintergrund» ergänzt werden: Junge 
Menschen aus dem sozial schwächstgestellten 
Bevölkerungsdrittel bleiben fast viermal häufiger 
ausbildungslos als solche aus dem sozial best-
gestellten drittel (15% vs. 4%). stark variiert die 
Quote der ausbildungslosen auch nach Migrati-
onshintergrund: Junge Erwachsene, deren vater 
im Balkan, in der türkei oder in Portugal gebo-
ren ist, sind im 6. Jahr nach schulaustritt zu 20% 
ausbildungslos und damit rund dreimal häufiger 
als Jugendliche, deren vater in der schweiz ge-
boren ist (7%). auch die früher besuchte Schule 
(auf sekundarstufe i) hat einen grossen Einfluss 
auf die ausbildungslosigkeit. am stärksten wirkt 
sich aber die ausbildungssituation im ersten 
Jahr nach schulaustritt aus: Über die hälfte der 
zu diesem Zeitpunkt «ausbildunglosen» sind es 

auch fünf Jahre später noch. und schliesslich 
finden wir auch Einflüsse auf der Ebene des ma-
krosystems, der sprachregion und dem urbani-
sierungsgrad (geringere ausbildungslosigkeit in 
der deutschschweiz und auf dem lande). in der 
abbildung 11 sind keine hinweise auf betrieb-
liche Einflussfaktoren oder solche der freizeit 
ersichtlich.

Zusammenfassend finden wir hier also eine Rei-
he unterschiedlicher Einflussfaktoren, die das 
Phänomen der ausbildungslosigkeit (als indiz für 
beruflichen Misserfolg) erklären helfen. Persön-
liche Merkmale, die schule, der soziale hinter-
grund, die sprachregion usw. spielen alle je für 
sich eine Rolle. auch wenn wir das Erfolgskrite-
rium «tertiärausbildung» (vgl. abbildung 11) be-
trachten, stellen wir dieselben Einflüsse fest. Wir 
wissen aber, dass diese Merkmale nicht gänzlich 

N hochgerechnet (=100%)

Total 80'000

Geschlecht

Frau 39'000

Mann 41'000

Migrationshintergrund

Vater in SE-Europa/Portugal geboren 11'000

Vater in der Schweiz geboren 54'000

im 9. Schuljahr besuchter Schultyp

Grundanforderungen 24'000

Erweiterte Anforderungen 54'000

PISA-Lesekompetenz

Kompetenzstufe 0/1 16'000

Kompetenzstufe 2 18'000

Kompetenzstufe 3 24'000

Kompetenzstufe 4/5 21'000

Sozioökonomischer Status

Unterstes Drittel 26'000

Mittleres Drittel 27'000

Oberstes Drittel 26'000

Sprachregion

Französische Schweiz 20'000

Deutschschweiz 57'000

Italienische Schweiz 3'000

Ausbildungssituation im 1. Jahr nach Schulaustritt

Nicht in Ausbildung 3'000

Brückenangebote (10. Schuljahr u.ä.) 12'000

Berufsbildung, hohes Anforderungsniveau 16'000

Berufsbildung, tiefers/mittleres Anforderungsniveau 22'000

Allgemeinbildung 21'000

Urbanisierungsgrad

Stadt/Agglomeration 51'000

Land 29'000

*Fallzahlen zu klein

22%

27%

18%

7%

25%

3%

32%

8%

24%

49%

9%

16%

43%

25%

21%

29%

7%

17%

3%

66%

26%

17%

DY 10%          20%          30%          40%         50%          60%         70%  

*

10%

11%

9%

20%

7%

15%

7%

24%

12%

7%

15%

10%

16%

8%

54%

17%

8%

6%

11%

8%

DY10%20%30%40%50%60%
  

    

*

*

*

in Ausbildung auf
           Tertiärstufe

Nicht (mehr) in Ausbildung
und ohne Sek-II-Abschluss

4%

*    

Anmerkung: Quelle Projekt TREE (Bertschy et al., 2007, S. 16) 

Abbildung 11|Ausbildungslosigkeit (kein Sek-II-Abschluss) und Tertiärausbildung nach ausgewählten Merkmalen, Alter 23 

Jahre, Stand 2006 
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unabhängig voneinander sind (z.B. korrelieren 
schicht und Migrationsstatus). Wenn mehrere 
Merkmale in derselben untersuchung erfasst 
worden sind, können sie gleichzeitig in die ana-
lyse einbezogen und mit multivariaten verfahren 
statistisch kontrolliert werden. solche analysen 
sind besonders wertvoll, denn sie sagen etwas 
über das gewicht der einzelnen merkmale aus. 
die Ergebnisse solcher analysen werden in kapi-
tel 4.9 präsentiert.

vorerst befassen wir uns aber in den nächsten 
kapiteln separat mit den einzelnen Einflussbe-
reichen und vergleichen die tREE-Ergebnisse mit 
solchen aus anderen studien. Ergänzend werden 
ab und zu einzelne fallbeispiel eingestreut, wel-
che die Zusammenhänge illustrieren sollen.

4.2 Person

Persönlichkeitsmerkmale haben einen zentralen 
Einfluss auf die berufliche Entwicklung und den 
beruflichen Erfolg (läge & hirschi, 2008). auch 
aus der Resilienzforschung ist die Bedeutung 
von Personenmerkmalen seit langem bekannt 
(vgl. die Übersicht in kapitel 2). «Persönlichkeit» 
ist allerdings ein komplexes gebilde, das sich je 
nach theoretischer konzeption unterschiedlich 
strukturieren lässt. für unseren kontext haben 
wir folgende unterscheidung getroffen:

Biosoziale aspekte (gesundheit, geschlecht)a. 
kognitive und fachliche kompetenzen (intelli-b. 
genz, schulische leistungen usw.)
Persönlichkeitseigenschaften im engeren c. 
sinne (selbstwert, selbstwirksamkeit, tempe-
rament, Werthaltungen [arbeitstugenden u.ä.] 
usw.)
sozialkompetenzen (Einfühlungsvermögen, d. 
kontaktfähigkeit usw.)
Berufswahl- und Übergangskompetenzen e. 
(strategien bei der Berufswahl, Entschei-
dungsverhalten) 

Bereits diese aufzählung zeigt, wie vielfältig die 
hier untersuchten Merkmale sind und wie schwie-
rig es sein dürfte, diese konzepte miteinander zu 
verknüpfen. Es handelt sich denn auch um den 

(neben der schule, vgl. kapitel 4.4) vergleichswei-
se am besten und breitesten untersuchten Be-
reich im Rahmen unserer literaturübersicht.

als inhaltlicher Einstieg folgt ein kurzes, konkre-
tes fallbeispiel aus einer öffentlichen Beratungs-
stelle: 

C. steht kurz vor Antritt einer Lehrstelle. 
Wuchs  bei ihren Grosseltern in einem latein-
amerikanischen Land auf. Hat ihren leiblichen Vater 
nie gekannt. Wurde von ihrer Mutter als Kleinkind 
zurück gelassen, als diese in die Schweiz kam.  
Wurde dann von der Mutter zusammen mit ihrem 
älteren Bruder in die Schweiz geholt, als diese sich 
mit einem Schweizer verheiratet hatte. Die neue 
Familiensituation gestaltete sich schwierig. Die 
Mutter will sich vom Stiefvater trennen. C. erfährt 
von den beiden keinerlei Unterstützung und muss 
sich im neuen Land ganz alleine zurecht finden. Sie 
hat sich selber in der Schule angemeldet und diese 
erfolgreich absolviert. Sie hat sich innert kurzer 
Zeit die neue Sprache angeeignet und sich mit den 
Verhältnissen in dem für sie fremden Land vertraut 
gemacht. Auch die Berufswahl und Lehrstellensuche 
hat sie tatkräftig und ohne Hilfe der Eltern 
erfolgreich angepackt. 
C. hat in der Grossfamilie in Lateinamerika gelernt, 
für sich selber schauen zu müssen. Sie erwartet 
nicht, etwas geschenkt zu bekommen, sondern steht 
aktiv für sich selber ein. Sie informiert sich, plant 
und setzt dann ihre Pläne zielstrebig um. Sie ist 
praktisch veranlagt und weiss sich im Alltag zu 
helfen.  
Erfolgsfaktoren:

Intelligenz• 
Anpassungsfähigkeit• 
Lieb, gewinnend im sozialen Umgang: kann soziale • 
Unterstützung mobilisieren
Ehrgeiz, Kampfwille• 
Kultureller Erfahrungshintergrund: für sich selber • 
schauen, Erfolgsstreben

die Jugendliche c. verfügt über eine ganze Reihe 
von persönlichen Ressourcen, die es ihr ermögli-
chen, trotz ungünstigen sozialen verhältnissen in 
eine Berufsausbildung einzutreten. 
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die zentralen Ergebnisse aus der literaturüber-
sicht für den Bereich der Persönlichkeit sind in 
tabelle 4 zusammengefasst und zwar gegliedert 
nach deren Wichtigkeit (vgl. kapitel 3.2.2 zur ge-
wichtung der studien und Projekte). Einschrän-
kend muss erwähnt werden, dass in der tabelle 
nur die wichtigsten Projekte aufgeführt sind, im 
text aber noch auf weitere Projekte Bezug ge-
nommen wird. 

4.2.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren 

a) Biosoziale Merkmale: Geschlecht und  
Gesundheit

die Berufswelt in der schweiz (und in vielen an-
deren ländern) ist immer noch stark entlang der 
geschlechter- oder besser (im sinne der sozialen 
geschlechterrolle) entlang der «gender»-linie 
strukturiert. Ein grossteil der Berufe muss auch 
heute noch als «Männerberuf» oder «frauenbe-
ruf» bezeichnet werden, da sich die geschlechter 
sehr ungleich verteilen. dies müsste sich nicht 
zwingend nachteilig für das eine oder andere ge-
schlecht auswirken. allerdings sind Berufsspekt-
rum, löhne und karrieremöglichkeiten für frauen 
und Männer in der schweiz (auch im internatio-
nalen vergleich) immer noch recht unterschied-
lich – trotz allen gleichstellungsbemühungen in 
den letzten Jahrzehnten (Bfs & Eidgenössisches 
Büro für die gleichstellung von frau und Mann, 
2008).

unsere einbezogenen studien zeigen nun ver-
schiedene Benachteiligungen von Mädchen und 
jungen frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
der beruflichen laufbahn. Männliche und weib-
liche Jugendliche differieren zwar kaum in ihrem 
Berufswahlverhalten. Beide sind ähnlich aktiv 
und setzen sich recht intensiv mit dem Prozess 
der Berufswahl auseinander (herzog et al., 2006). 
aber das geschlecht ist entscheidend beim Ein-
gang in den Berufsbildungsmarkt. so finden junge 
frauen bei vergleichbaren schulqualifikationen 
seltener eine lehrstelle und besuchen öfter ein 
Brückenangebot als ihre männlichen kollegen 
(Bfs & tREE, 2003; haeberlin et al., 2004b; imdorf, 

2005). Zudem treten junge Männer  – bei kontrol-
lierten schulischen Eingangsqualifikationen –  
signifikant häufiger in eine Berufsausbildung mit 
höherem Berufsstatus ein als junge frauen (im-
dorf, 2005, s. 365). die Benachteiligung setzt sich 
nach der Berufsausbildung fort. so sind frauen 
nachweislich auch in der tREE-studie bereits 
beim Berufseinstieg mit lohndiskriminierungen 
und mit sog. «prekären» arbeitsverhältnissen 
(unterbeschäftigung, befristete anstellung) kon-
frontiert (Bertschy et al., 2007). damit können die 
frauen ihren schulischen vorsprung, den sie im 
Rahmen der obligatorischen schule erreicht ha-
ben, beim Übergang in die berufliche ausbildung 
nur zu einem kleinen teil umsetzen. sechs Jahre 
nach austritt aus der obligatorischen schule sind 
frauen aber häufiger als Männer in eine terti-
ärausbildung eingestiegen (27% vs. 18%), wobei 
dies mit einer zeitlichen verzögerung bei den 
Männern (z.B. Militärdienst) zusammenhängen 
könnte.

das Merkmal geschlecht wirkt sich besonders  
dramatisch aus in kombination mit tiefem schul-
abschluss und/oder bescheidenem familiären  
hintergrund (wenig unterstützung aufgrund so-
zialer oder kultureller Merkmale): weibliche Ju-
gendliche sind dann gegenüber ihren männli-
chen kollegen erheblich benachteiligt. Mädchen 
in dieser situation sehen sich mit einem sehr 
eingeschränkten Berufsspektrum konfrontiert. 
grundsätzlich sind zwar alle Berufe für beide ge-
schlechter zugänglich, aber eigene geschlech-
terrollenvorstellungen und -stereotype als auch 
solche der selegierenden Betriebe stehen ei-
ner offenen Wahl im Wege (imdorf, 2005, 2007a). 
umgekehrt sind die chancen, eine lehrstelle zu 
erhalten, bei männlichen Jugendlichen aus an-
spruchsvollen schultypen mit schweizer Eltern 
am grössten (vgl. haeberlin et al., 2004a; gyseler, 
2008). 

Über die gründe werden verschiedene vermu-
tungen geäussert. frauen konzentrieren sich 
oftmals auf typische frauenberufe, welche v.a. 
im dienstleistungsbereich angesiedelt sind. dies 
führt dazu, dass sich frauen stärker gegenseitig 
konkurrenzieren (haeberlin et al., 2004a). Wei-
tere untersuchungen zeigen, dass in «typischen 
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frauenberufen» häufig geringere Entwicklungs-
möglichkeiten (weniger aufstiegsmöglichkeiten, 
geringere Entlöhnung) als in «typischen Männer-
berufen» bestehen.

interessant ist aber, dass es offensichtlich einer 
gruppe von ausländischen jungen frauen gelingt, 
ihre schulischen Benachteiligungen teilweise zu 
kompensieren, indem sie den sprung in anspruch-
volle Berufe schafft. in der schweiz geborene und 
eingebürgerte immigrantenkinder aus dem ehe-
maligen Jugoslawien und Portugal, insbesonde-
re Mädchen, weisen ähnliche chancen auf, einen 
weiterführenden allgemeinen Bildungsabschluss 
zu erreichen, wie dies auch bei den italienischen 
und spanischen Jugendlichen der fall ist (fibbi, 
2006; Müller, R., 2006). 

trotz dieser ausnahme finden wir hier eine inte-
ressante abweichung zur Resilienzliteratur: dort 
zeigen sich immer wieder hinweise auf grössere 
Resilienz bei Mädchen und frauen im vergleich zu 
knaben und Männern, wobei dies mit biologischen 
(z.B. weniger krankheitsanfällig), persönlichen 
(weniger risikofreudig und vorsichtiger) und so-
zialen (grössere soziale unterstützung und netz-
werke) Merkmalen erklärt wird. diese Erklärun-
gen sind nicht immer überzeugend und eindeutig 
(ittel & scheithauer, 2007). Es wird aber auch von 
gegenteiligen Befunden in der Pubertät berich-
tet (mit dem hinweis auf die spezifischen Ent-
wicklungsaufgaben und die geschlechtsrollen-
identität).

gesundheitliche faktoren können die Berufswahl 
und berufliche Entwicklung im positiven wie im 
negativen sinne entscheidend beeinflussen. Bei 
unserer analyse hat sich ein gewisser, negativer 
Einfluss auf den Berufserfolg durch krankheit, 
unfall oder gesundheitsschädigendes verhalten 
(sucht u.ä.) in den studien von hüsler & Werlen 
(2006) und schmid & stalder (2008) gezeigt. auch 
bei sinnesbehinderungen (hör- oder sehschä-
digung) stellen sich spezifische Probleme, ob - 
wohl – verglichen mit nachbarländern – eine re-
lativ hohe berufliche integration festgestellt wer-
den kann (audeoud & lienhard, 2006; hofer, 2008). 
so berichten hör- oder sehgeschädigte junge Er-
wachsene, dass ein sehr grosser persönlicher 

Einsatz, gezielte coping-strategien sowie soziale 
kompetenzen notwendig sind, um eine lehrstelle 
zu finden. in anderen forschungsprojekten liess 
sich dagegen kein direkter Einfluss finden (Bfs 
& tREE, 2003; spiess huldi et al., 2006). gesund-
heitliche faktoren sind aber offensichtlich im 
Übergangsbereich noch relativ wenig erforscht 
worden. 

b) Kognitive und fachliche Kompetenzen 
(IQ, Schulleistungen u.Ä.)

auf den ersten Blick spielen die kognitiven und 
fachlichen kompetenzen eine zentrale Rolle beim 
Übertritt von der sekundarstufe i in weiterfüh-
rende ausbildungen. unser ausbildungssystem 
ist dem leistungsprinzip, also dem «meritokrati-
schen Prinzip» verpflichtet. selektionsentschei-
de bei Übergängen werden primär an schulische 
leistungen geknüpft. allerdings zeigt sich bei 
einer genaueren analyse unserer studien, dass 
dieser Zusammenhang nicht so eindeutig ist und 
häufig nur indirekt spielt. Mindestens so wichtig 
wie leistungen und kompetenzen sind der fami-
liäre hintergrund und der besuchte oberstufen-
schultyp.

in den von uns analysierten studien sind ver-
schiedene leistungsmasse erhoben worden, die 
untereinander zum teil recht hoch, teilweise aber 
auch eher gering korrelieren:

schulnoten (von der lehrperson erteilt)•	
schulleistungstests (evtl. durch vergleichs-•	
tests gemessen)
Eignungstests (wie Multicheck, Basic-check •	
von Betrieben und verbänden zur selektion 
eingesetzt)
Pisa-leistungstests (Mathematik, lesen)•	
intelligenztests (mit verschiedenen dimensi-•	
onen wie verbale, mathematische, räumlich-
visuelle fähigkeiten) 

die oft als wenig objektiv kritisierten Schulnoten 
sind mindestens indirekt relevant, weil sie beim 
Übertritt von der Primarschule in die sekundar-
stufe i eine (mit-)entscheidende Rolle spielen; der 
dort besuchte schultyp (grund- oder erweiterte 
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ansprüche) wird dann wichtig bei der betriebli-
chen selektion (vgl. kapitel 4.4). die schulnoten 
der Sekundarstufe i (speziell Mathematik- und 
deutschnoten) spielen gemäss verschiedenen 
studien (vgl. tabelle 4) eine gewisse Rolle bei 
der betrieblichen selektion, auch wenn noten in 
vielen lehrbetrieben als wenig aussagekräftig 
bezeichnet werden. viele lehrbetriebe setzen da-
her immer häufiger auf eignungstests (speziell 
grossbetriebe und verschiedene Berufsverbän-
de). im unterschied dazu verlassen sich klein- 
und Mittelbetriebe eher auf die schnupperlehre 
und das persönliche gespräch. lediglich sehr 
schlechte schulnoten werden als mögliches indiz 
für schwierigkeiten beim Berufsfachschulbesuch 
prognostiziert; während allzu gute noten als mög-
liches anzeichen für nur kurzfristiges Berufsen-
gagement angesehen werden (vgl. imdorf, 2007a).

noten sind denn auch in der berufsfachschule di-
rekt relevant für den ausbildungserfolg. schlech-
te leistungen in der Berufsfachschule gelten als 
einer der wichtigsten gründe für eine lehrver-
tragsauflösung (vgl. stalder & schmid, 2006; kai-
ser et al., 2007).

Mathematische und lese-kompetenzen wie sie 
in den PiSa-leistungstests gemessen werden, 
haben ebenfalls einen gewissen Einfluss auf den 
Berufserfolg. die Pisa-leistungstests korrelie-
ren recht hoch mit den bei der selektion ver-
wendeten Eignungstests (wie Multicheck oder 
Basic-check). daher ergeben sich bei den gross-
betrieben oder Berufsverbänden entsprechende 
Zusammenhänge (v.a. bei der Mathematik). die 
Mehrheit der Jugendlichen wird aber in kMu- 
Betrieben ausgebildet und dort stehen, wie weiter 
unten erwähnt, andere kriterien im vordergrund 
(kapitel 4.7). in der tREE-studie konnte der po-
sitive Einfluss der lesekompetenz zu verschie-
denen laufbahnzeitpunkten nachgewiesen wer-
den (vgl. abbildung 13 in kapitel 4.4). allerdings 
zeigt sich auch, dass bei multivariaten analysen 
die soziale herkunft, der besuchte schultyp, das 
geschlecht, der generationenstatus (erste oder 
zweite generation) sowie die sozialen Beziehun-
gen bzw. netzwerke wichtiger sind als die kogni-
tiven leistungen (Bertschy et al., 2007; haeberlin 
et al., 2004b).

schliesslich wurden in mehreren untersuchun-
gen auch abstraktere kognitive fähigkeiten (iQ) 
gemessen. in einer längsschnittstudie wurde 
die Entwicklung von 140 frührechnenden und 
frühlesenden von der ersten klasse bis zum 20. 
altersjahr verfolgt (stamm, 2007b). die begab-
te gruppe unterscheidet sich deutlich von einer 
vergleichsgruppe «normalbegabter» bezüglich 
des eingeschlagenen Bildungsniveaus und der 
spezifischen, schulischen interessen. so finden 
sich frührechnende zwölf Jahre später vermehrt 
in technisch-mathematischen Berufen oder stu-
dienrichtungen gegenüber «spätrechnenden». 
die kognitiven fähigkeiten beeinflussen hier und 
in anderen studien – im sinne eines selektions-
effektes – nicht nur das anforderungsniveau der 
gewählten Berufsausbildung und den Berufs-
schulerfolg (Müller, R., 2006; neuenschwander, 
2007a). die kognitiven fähigkeiten selber werden 
je nach anforderungsniveau auch unterschiedlich 
gefördert – im sinne eines sozialisationseffekts 
(häfeli et al., 1988). auch längerfristig, im mittle-
ren Erwachsenenalter, hängt der berufliche sta-
tus erheblich mit den im Jugendalter gemessenen 
kognitiven fähigkeiten zusammen (spiess huldi 
et al., 2006). detailliertere analysen von neuen-
schwander et al. (2007) zeigen aber ebenfalls, 
dass ein niedriger iQ in der Berufslehre nur dann 
ein Risiko für schlechte schulleistungen darstellt, 
wenn zugleich wichtige persönliche und soziale 
Ressourcen nicht gegeben sind. sind diese aber 
gegeben, hat der iQ keinen oder einen weniger 
starken Einfluss auf die schulleistung. dies be-
stätigt auch eine studie bei Berufslernenden mit 
einem hohen iQ (stamm, 2007a). hohe intelligenz 
garantiert noch keinen Berufserfolg: leistungs-
motivation, Zielstrebigkeit, ein gutes Betriebskli-
ma und die anerkennung durch vorgesetzte sind 
ebenso wichtige Einflussfaktoren.

insgesamt finden sich also in Übereinstimmung 
mit der Resilienzforschung durchaus bemerkens-
werte Einflüsse der kognitiven und fachlichen 
kompetenzen auf die berufliche laufbahn und 
den ausbildungserfolg, was in einem meritokrati-
schen system auch nicht anders zu erwarten ist. 
Wir haben aber immer wieder eine gewisse Relati-
vierung der kognitiven kompetenzen durch ande-
re wichtige Merkmale feststellen müssen. 
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c) Persönlichkeitseigenschaften  
(im engeren Sinn)

auch dieser untersuchte aspekt wird je nach stu-
die unterschiedlich erfasst, sodass sich konzep-
tionelle abgrenzungsprobleme ergeben, die hier 
nicht weiter diskutiert werden. interessant ist, 
dass die personalen kompetenzen auch ansatz-
punkt und veränderungsziel vieler interventions-
programme sind (vgl. kapitel 4.6). im folgenden 
werden einige Merkmale erwähnt, welche in un-
seren studien berücksichtigt wurden und die sich 
als wichtig herausgestellt haben (vgl. tabelle 4):

arbeitstugenden | Ein «guter kandidat», der ein 
erfolgreiches lehrverhältnis verspricht, besitzt 
nicht nur gute Zeugnisse. Er sollte dem Betrieb 
sig nalisieren, dass er die «klassischen» arbeitstu-
genden wie fleiss, Pflichtbewusstsein, Pünktlich-
keit, ordnung, sauberkeit und sorgfalt mitbringt 
(haeberlin et al., 2004a; imdorf, 2007a; Moser, 
2004b). derartige symbolische Ressourcen sind 
beim Übertritt von der schule in die Berufsbil-
dung zentral. sie überzeugen den Betrieb davon, 
dass der lehrling bis zum abschluss durchhält 
und sich die investition lohnt. auch im weiteren 
verlauf sind Eigenschaften des «guten lehrlings» 
(kraft, häfeli & Bürki-lawaczeck, 1987) wich-
tig. sie spielen bei lehrvertragsauflösungen aus 
sicht der Berufsbildenden eine Rolle, indem vie-
le lernende als wenig selbständig, fleissig oder 
initiativ beschrieben werden (stalder & schmid, 
2006, s. 112 ff.).

leistungsmotivation, lernmotivation | diese in 
der Psychologie zentralen konzepte finden sich 
in unseren studien kaum als direkt erfasste Ein-
flussgrössen. nur gerade im forschungsprojekt 
«lernkompetenzen in der Berufsbildung» ver-
suchte man, diese variablen mit indirekten inter-
ventionen bei Berufsschullehrpersonen zu för-
dern (Elke et al., 2007; steiner, 2007). allerdings 
konnte keine Wirkung nachgewiesen werden (vgl. 
kapitel 4.4.3).

lern- und leistungsmotivation werden aber in 
vielen interventionsprojekten als kritische grös-
sen bezeichnet, die im hinblick auf eine integra-
tion in den ausbildungsmarkt gefördert werden 

sollen. der konkrete nachweis durch eine sorg-
fältige Evaluation fehlt allerdings in den meisten 
Projekten. die Bedeutung der lernmotivation und 
arbeitshaltung wird durch das Projekt lEva im 
kanton Bern bestätigt (schmid & stalder, 2007). 
Manche Jugendliche mit lehrvertragsauflösun-
gen werden von ihren vorgesetzten als wenig en-
gagiert und motiviert beschrieben.

Selbstwirksamkeitserwartung | damit ist eine 
stabile Erwartungshaltung gemeint,  sodass mit 
dem eigenen handeln schwierige anforderun-
gen bewältigt werden können (Bandura, 2004). 
die selbstwirksamkeitserwartung kann auch als 
persönlicher schutzfaktor im sinne einer stabilen 
personalen coping-Ressource verstanden wer-
den. 

in verschiedenen studien konnte gezeigt werden, 
dass eine hohe selbstwirksamkeitserwartung die 
berufliche Entwicklung positiv beeinflusst (hüs-
ler & Werlen, 2006; Müller, R., 2006). dieser Per-
sönlichkeitsaspekt konnte zudem in einer inter-
ventionsstudie von oser und seinem team durch 
gezieltes training gefördert werden (vgl. kapitel 
4.4.1 und oser & düggeli, 2008).

Selbstkonzept und berufliche identität | das 
selbstkonzept beinhaltet vielfältige informati-
onen über die eigene Person. neuenschwander 
unterscheidet zwischen einem bereichsüber-
greifenden globalen selbstkonzept und einem 
schulischen/beruflichen selbstkonzept (neuen-
schwander, 2006). gerade in Phasen von Über-
gängen (z.B. von der schule ins Erwerbsleben, 
bei Berufswechseln) ist das Bild von sich selber 
wichtig, auch im Zusammenhang mit der «beruf-
lichen identität». die Bewältigung von Übergän-
gen läuft nach Busshoff über verschiedene Pro-
zesse, welche ihrerseits wieder als teilprozesse 
der identitätsbewährung gesehen werden kön-
nen (Busshoff, 1998). diese Prozesse vermitteln 
v.a. zwischen den dispositionen der Person und 
den strukturen der umwelt und beeinflussen die 
herstellung einer zufriedenstellenden Person-
umwelt-Balance. Zur identitätsentwicklung im 
beruflichen und schulischen kontext hat Zittoun 
aufschlussreiche qualitative studien durchge-
führt (Zittoun, 2005, 2006).
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Selbstwert | der selbstwert bezieht sich auf die 
selbsteinschätzung generell und in einzelnen 
Bereichen (kognitiv, körperlich, sozial). Während 
ein hoher selbstwert im allgemeinen positive 
auswirkungen zeigen dürfte, kann ein überhöh-
tes selbstwertgefühl (selbstüberschätzung) 
ins negative kippen. Ein angemessenes selbst-
wertgefühl beeinflusst die berufliche Entwick-
lung positiv (z.B. herzog et al., 2006). umgekehrt 
werden selbstwertgefühl und selbstvertrauen 
der lernenden durch eine erfolgreiche lehr-
stellensuche und schliesslich das erfolgreiche 
Bestehen der lehrabschlussprüfung nachhaltig 
gefördert. 

viele Programme haben zum Ziel, das selbstver-
trauen der Jugendlichen zu stärken. Ein grosses 
vertrauen in sich und seine fähigkeiten ist insbe-
sondere wichtig, um absagen zu verkraften und 
die Motivation für das voranschreiten in der be-
ruflichen laufbahn beizubehalten.

bewältigungsverhalten (Coping) und attribu-
tionsstil | die art und Weise, wie mit Problemen 
umgegangen wird (z.B. mit absagen), hat einen 
massgebenden Einfluss darauf, wie schnell eine 
weitere berufliche chance in angriff genommen 
wird. damit das selbstvertrauen keinen schaden 
nimmt, sollten die ursachen eines Misserfolges 
primär «external» und nicht «internal» attribu-
iert werden. auch zum erfolgreichen absolvieren 
einer Berufslehre sind positive Einstellungen 
wichtig. Positive strategien zum durchhalten der 
lehre sind beispielsweise: Probleme ansprechen, 
handlungskompetenzen einüben und optimis-
mus aufrechterhalten.

Ein breites, problemfokussiertes Bewältigungs-
verhalten hat sich speziell bei behinderten Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen als zentral 
herausgestellt. hör- oder sehgeschädigte brau-
chen ein breites Repertoire, um die vielfältigen 
anforderungen, mit denen sie konfrontiert werden, 
zu bewältigen (audeoud & lienhard, 2006; hofer, 
2008). diese verhaltensmuster und attributions-
stile können gezielt verändert werden. dies zeigt 
die in kapitel 4.4.1 vorgestellte interventionsstu-
die von oser und seiner gruppe bei gefährdeten 
Jugendlichen (oser & düggeli, 2008).

d) Soziale Kompetenzen

Befragungen in Betrieben zeigen, dass bei der 
auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für 
eine lehrstelle besonders auf die ausprägungen 
der sozialen kompetenzen (kommunikative fä-
higkeiten, kontakt- und kooperationsfähigkeiten) 
geachtet wird (hofmann & kammermann, 2008; 
imdorf, 2007a; Moser, 2004a). Manche ungünsti-
gen startbedingungen können durch Persönlich-
keitseigenschaften wie freundlichkeit, offenheit, 
und höflichkeit wieder wettgemacht werden. die 
Jugendlichen sollten aus betrieblicher sicht eine 
relativ grosse Übereinstimmung mit den betrieb-
lichen normen und Wertvorstellungen aufweisen 
(imdorf, 2007a, 2007b). sonst werden schwierig-
keiten erwartet, und diese versuchen insbeson-
dere kMu-Betriebe zu vermeiden.

dort wo schwierigkeiten während der Berufsaus-
bildung auftreten, spielt – mindestens aus sicht 
der Jugendlichen – eine angespannte, konflikt-
reiche Beziehung zum vorgesetzten (oder in ver-
mindertem ausmass auch zu den arbeitskollegin-
nen und -kollegen) eine wichtige Rolle (stalder & 
schmid, 2006). konflikte und auseinandersetzun-
gen mit verantwortlichen ausbildenden sind denn 
auch ein ganz wichtiger grund für Betriebswech-
sel. Eine schwierige situation kann dank guter 
gesprächsführung und offener kommunikation 
gelöst und die lehre in einem anderen Betrieb 
oder Beruf fortgesetzt werden (stalder & schmid, 
2006).

spezielle herausforderungen stellen sich bei der 
beruflichen integration hörgeschädigter oder ge-
hörloser Personen (audeoud & lienhard, 2006). 
Zum einen braucht das «hörende» umfeld (vor-
gesetzte, kollegen) gezielte information über 
die hörschädigung und adäquate kommunika-
tionsformen (z.B. «face-to-face»-interaktion 
ohne störende nebengeräusche). Zum anderen 
müssen hörgeschädigte einen kontinuierlichen, 
kräftezehrenden Mehraufwand leisten und im-
mer wieder auf ihre «unsichtbare» Behinderung 
hinweisen. Mit entsprechendem Einsatz von bei-
den seiten kann aber in den meisten fällen eine 
befriedigende kommunikation im arbeitsumfeld 
erreicht werden. 
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e) Berufswahl- und Übergangskompetenzen

Bei der erfolgreichen Bewältigung des Übergangs 
von der schule in die Berufswelt spielen neben 
den bereits aufgeführten allgemeinen Persön-
lichkeitsmerkmalen spezifische Berufswahl und 
Übergangskompetenzen eine wichtige Rolle (läge 
& hirschi, 2008).

Klarheit des berufswunsches, offenheit für an-
dere berufe | die Berufswahl verlangt von den 
Jugendlichen, ihre Wünsche und fertigkeiten zu 
kennen und in Einklang mit der Berufswelt zu brin-
gen, wie auch noch die lage auf dem arbeitsmarkt 
zu berücksichtigen (z.B. klären, wo es überhaupt 
lehrstellen gibt). die Berufswahl erfolgt dadurch 
oft zwischen «Resignation und durchhaltevermö-
gen» (haeberlin et al., 2004a, 2004b). 

die Jugendlichen informieren sich dabei vorwie-
gend über Berufe, für welche sie sich primär in-
teressieren. v.a. Jugendliche aus tieferen schul-
stufen tun sich schwer dabei, ihren suchradius 
auszuweiten (herzog et al., 2004). für das finden 
einer lehrstelle scheint es günstig, für eine breite 
Palette von Berufen offen zu sein und nach alter-
nativen zum Wunschberuf zu suchen. anderseits 
sollte die suche aber auch nicht zu breit erfolgen, 
sonst setzen sich Jugendliche möglicherwei-
se dem vorwurf der Beliebigkeiten aus (imdorf, 
2007a). längerfristig kann sich eine missglückte 
Berufswahl negativ auswirken und zu einer lehr-
vertragsauflösung oder gar zu einem lehrabbruch 
führen (gloor et al., 2000; schmid & stalder, 2007, 
2008; stalder & schmid, 2006).

gute Kenntnisse der berufswahl / des bewer-
bungsprozesses | Eine wichtige voraussetzung  
bei der lehrstellenvergabe ist es, klare vorstel-
lungen und realistische Erwartungen vom inte-
ressierenden Beruf zu haben. Über gute Bewer-
bungsunterlagen zu verfügen und sich auf das 
vorstellungsgespräch angemessen vorzuberei-
ten, stellen ebenfalls wichtige Erfolgskriterien 
zum Erhalten der lehrstelle dar. 

als besonders hilfreich haben sich folgende un-
terstützungsmassnahmen (welche auf die indi-
viduelle förderebene zielen) herausgestellt: Be-

werbungen schreiben, korrigieren, unterstützung 
durch die Mentoren, hilfe beim telefonieren, Moti-
vieren und fördern vom selbstbewusstsein, Üben 
von vorstellungsgesprächen, adressen suchen, 
schnupperlehre organisieren (caritas, 2008; oser 
& düggeli, 2008).

Schnupperlehren und Praktika | verschiedene 
studien konnten zeigen, dass kontakte mit Per-
sonen aus der arbeitswelt, beispielsweise durch 
schnupperlehren, eine eher ungünstige aus-
gangslage für eine Berufslehre kompensieren 
können (z.B. haeberlin et al., 2004a). nicht nur 
können so unpräzise oder falsche Berufsvorstel-
lungen korrigiert werden. schon beim absolvieren 
einer schnupperlehre wird dem aufbau von infor-
mellen netzwerken eine grosse Bedeutung zuge-
messen.

frühe entscheidung und Suche | die meisten 
Jugendlichen müssen sich in unserem Berufs-
bildungssystem sehr früh mit der Berufswahl 
auseinandersetzen und im alter von 14 oder 15 
Jahren eine wichtige Entscheidung treffen. Bei 
einem knappen lehrstellenangebot, wie dies in 
den letzten Jahren der fall war, muss eine lehr-
stelle bereits gegen Ende der 8. oder zu Beginn 
der 9. klasse gesucht werden. das timing des 
Berufswahlprozesses ist also ein wichtiger Er-
folgsfaktor. verschiedene studien konnten nach-
weisen, dass sich ein fundierter, frühzeitiger 
Berufswahl entscheid günstig auf den weiteren 
beruflichen verlauf auswirkt (gloor et al., 2000; 
herzog, neuenschwander & Wannack, 2004).

Wenn ein Jugendlicher keine lehrstelle gefunden 
hat, ist es sehr wichtig, dass sich der Jugendliche 
früh um eine andere anschlusslösung bemüht. 
nach der studie von Egger, dreher und Partner 
(2007) ist bei den meisten Zwischenlösungen eine 
Bewerbung erforderlich, wobei in der Regel nur die 
motivierten Jugendlichen aufgenommen werden. 

ausbildungsverlauf | Je länger sich ein Jugend-
licher in einer Warteschlaufe ohne anschlusslö-
sung befindet, desto mehr sinkt die Motivation 
und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Berufslehre 
gefunden und erfolgreich abgeschlossen werden 
kann. auch mit förderangeboten sollte möglichst 
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früh, also präventiv, begonnen werden, damit sich 
günstige kompetenzen und verhaltensweisen 
früh entwickeln können (lex et al., 2006). länger-
fristig zeigt sich ein erhebliches Risiko, wenn Ju-
gendliche direkt nach der obligatorischen schule 
keine ausbildung besuchen – d.h. weder in einer 
Berufsausbildung, allgemein bildenden schule 
noch in einem Brückenangebot sind (Bertschy et 
al., 2007; gloor et al., 2000). Mit 23 Jahren ist ge-
mäss tREE-studie mehr als die hälfte dieser in-
zwischen jungen Erwachsenen immer noch ohne 
ausbildungsabschluss (vgl. auch kapitel 4.1). die-
ses Risiko bleibt bestehen, auch andere Merk-
male wie soziale herkunft oder schulische leis-
tungsfähigkeit müssen  berücksichtigt werden.

4.2.2 Unterscheiden sich die Erfolgs- 
oder Einflussfaktoren je nach 
Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf?  

die hier untersuchten Persönlichkeitsaspekte 
spielen vor, während und nach einer Berufsaus-
bildung eine wichtige Rolle. kognitive leistungen 
entscheiden darüber, welcher oberstufenschul-
typ besucht werden kann und dieser wiederum 
beeinflusst das mögliche Berufs- und anforde-
rungsspektrum, welches auf sekundarstufe ii 
ergriffen werden kann. kognitive leistungen sind 
auch während der Berufsausbildung (speziell in 
der Berufsfachschule) sehr wichtig und selbstver-
ständlich bei der lehrabschlussprüfung. Zusätz-
lich sind  personale und soziale kompetenzen bei 
der betrieblichen selektion für viele Berufe und in 
kMu-Betrieben von zentraler Bedeutung. Es wird 
eine möglichst gute «Passung» zwischen den an-
forderungen des Betriebs und den Eigenschaften 
des lehrlings angestrebt. sollte diese Passung 
nicht stimmen, sind lehrvertragsauflösungen 
oder sogar lehrabbrüche nicht selten. 

4.2.3 Wie werden die Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren in der Praxis bereits 
gefördert?

verschiedene instanzen und institutionen ver-
suchen, die Jugendlichen so zu formen und 
zu entwickeln, dass sie möglichst erfolgreich 

den Übergang in die arbeitswelt schaffen. die 
oberstufe und ihre lehrpersonen schaffen dies 
bei den meisten Jugendlichen. dort wo die ers-
te schwelle nicht direkt überwunden werden 
kann, versuchen Brückenangebote und ande-
re interventionsprogramme, die Jugendlichen 
fit für den ausbildungsmarkt zu machen. häu-
fig wird bei fachlichen oder personalen lücken 
und defiziten angesetzt, aber auch die sozialen 
Ressourcen spielen eine wichtige Rolle. Es geht 
darum, die richtige nische zu finden, in welcher 
sich ein Jugendlicher entwickeln kann und eine 
neue chance nach einer vielleicht missglückten 
schulkarriere findet.

viele in der schweiz entwickelte Programme und 
Projekte setzen bei der Persönlichkeit der Jugend-
lichen an, manchmal bei den Ressourcen, oftmals 
aber bei den defiziten. leider sind die meisten 
dieser Programme und interventionen wenig oder 
gar nicht dokumentiert. sorgfältige Evaluationen 
fehlen – löbliche ausnahmen werden in kapitel 
4.4 und 4.6 vorgestellt.

in einer schon etwas älteren längsschnittstudie 
konnte gezeigt werden, dass sich die Persön-
lichkeit der Jugendlichen auch ohne spezifische 
interventionen im «natürlichen kontext» der Be-
rufsausbildung weiterentwickelt (häfeli et al., 
1988). so konnte beispielsweise nachgewiesen 
werden, dass das selbstwertgefühl und das be-
rufliche Engagement durch einen hohen gestal-
tungsspielraum der arbeit und positive soziale 
Beziehungen gefördert werden. Es darf auch ver-
mutet werden, dass die kognitiven fähigkeiten 
in anforderungsreichen Berufen besonders stark 
gefordert und gefördert werden.

4.2.4 Zusammenfassendes Fazit

in den analysierten studien finden sich zahlrei-
che Persönlichkeitsaspekte, die sich positiv auf 
die berufliche Entwicklung auswirken: 

trotz vielen gleichstellungsbemühungen •	
der letzten Jahrzehnte schaffen männliche 
Jugendliche den Einstieg in eine Berufsausbil-
dung immer noch leichter und geradliniger als 
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ihre weiblichen kolleginnen (v.a. bei ungünsti-
gen sozialen oder schulischen voraussetzun-
gen). im weiteren verlauf – beim durchhalten 
einer ausbildung bzw. einer lehrvertragsauf-
lösung und auch bei der lehrabschlussprü-
fung – finden sich diese unterschiede nicht 
mehr. 
Schulnoten und leistungsfähigkeit: •	 Einer-
seits wirken sich die schulnoten direkt auf die 
schullaufbahn aus (beim Übergang von der 
Primarschule in die sekundarstufe i) und ha-
ben über die oberstufe (besuchter schultyp) 
zusätzlich einen indirekten Einfluss auf die 
auswahl der Berufslehren. die schulnoten der 
oberstufe spielen bei der betrieblichen se-
lektion eine kleinere Rolle und werden zuneh-
mend durch Eignungstests der Betriebe und 
verbände ersetzt. diese testergebnisse wirken 
direkt auf die lehrstellenfindung. auch in der 
Berufsfachschule und bei der lehrabschluss-
prüfung spielt die kognitive leistungsfähigkeit 
eine wesentliche Rolle.
Bei den Persönlichkeitseigenschaften im •	
engeren sinn fällt der positive Einfluss eines 
hohen (nicht überhöhten) Selbstwertgefühls 
gepaart mit einer hohen Selbstwirksam-
keitserwartung auf. damit ist die Erwartung 
gemeint, aufgrund eigener kompetenzen ge-
wünschte handlungen erfolgreich ausführen 
zu können. diese Eigenschaften sind beson-
ders bei der verarbeitung negativer Erfahrun-
gen (absagen bei Bewerbungen) wichtig.
Soziale Kompetenzen•	  (z.B. offenheit, freund-
lichkeit, konstruktiver umgang mit konflikten) 
begünstigen sowohl den start in eine Berufs-
ausbildung als auch deren weiteren verlauf.
und schliesslich wirken sich spezifische •	
Merkmale wie berufswahl- und Übergangs-
kompetenzen ebenfalls positiv aus: eine akti-
ve, relativ flexible haltung bei der Berufswahl 
und lehrstellensuche, eine frühe und direkte 
auseinandersetzung mit der arbeitswelt.

der starke Einfluss dieser Persönlichkeitsmerk-
male deckt sich mit den Ergebnissen der Resili-
enzforschung (vgl. kapitel 2). insbesondere der 
Einfluss der kognitiven und fachlichen kompe-
tenzen auf die berufliche laufbahn und den aus-
bildungserfolg ist in einem «meritokratischen» 

(d.h. dem leistungsprinzip verpflichteten) system 
auch nicht anders zu erwarten. allerdings werden 
wir in den folgenden kapiteln sehen, dass Persön-
lichkeitseinflüsse immer wieder relativiert wer-
den müssen, sobald andere faktoren gleichzeitig 
einbezogen werden. diese anderen variablen (z.B. 
familiäre Einflüsse oder schulische Merkmale) 
werden mindestens ebenso  wichtig.

4.3 Familie und sozialer 
Hintergrund

die Eltern und die familie haben zweifellos einen 
grossen Einfluss auf die Entwicklung ihrer kinder. 
starke familien und effektive Eltern spielen eine 
wichtige Rolle bei der Prävention von Jugend-Pro-
blemen (kumpfer & alvarado, 2003). auch sind die 
Rollen der familie und des sozialen hintergrundes 
für den schulerfolg ihrer kinder unbestritten (co-
radi vellacott & Wolter, 2005; Meyer, 2009; Moser 
& lanfranchi, 2008; skBf, 2006). so zeigt der breit 
angelegte forschungsüberblick «chancenge-
rechtigkeit im schweizerischen Bildungswesen» 
anhand der drei dimensionen nationalität, so-
zioökonomische herkunft und geschlecht, dass 
auf praktisch allen stufen des Bildungssystems 
von chancenungerechtigkeit gesprochen werden 
muss (coradi vellacott & Wolter, 2005). die auto-
ren konstatieren «...ein ernstzunehmendes und 
trotz (partieller) anstrengungen ungelöstes Pro-
blem» (s. 88). im neuesten «sozialbericht 2008» 
der schweiz wird festgehalten: «abgesehen von 
deutschland gibt es neben der schweiz nur we-
nige «postindustrielle» länder im oEcd-Raum, 
in denen die soziale herkunft derart stark auf die 
kompetenzen durchschlägt, welche im verlauf 
der obligatorischen schulzeit erworben werden» 
(Meyer, 2009, s. 79). Beim Übertritt von der Pri-
marschule in die oberstufe stellt beispielsweise 
kronig (2007) fest, dass – bei statistisch kont-
rollierter leistung – die chancen unterschied-
lich verteilt sind: Während schweizer Mittel- und 
oberschichtskindern zu über 80% der Einstieg in 
einen anspruchsvollen sekundarstufe-i-Zug ge-
lingt, ist dies bei ausländischen unterschichts-
kindern nur bei etwas mehr als 50% der fall. auch 
die Pisa-studie von 2003 bestätigt den Einfluss 
der sozioökonomischen herkunft auf die ober-
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stufenzuteilung bei vergleichbaren kognitiven fä-
higkeiten und leseleistungen (Ramseier & Brüh-
wiler, 2003). die chancenungerechtigkeit beim 
Übertritt nach fünf oder sechs schuljahren ist 
hier insofern entscheidend, als wir im kapitel 4.4 
aufzeigen, dass der besuchte oberstufenschul-
typ den Zugang zum lehrstellenmarkt wesentlich 
mitbestimmt.

das kürzlich abgeschlossene nfP 52 bestätigt in 
seinem schlussbericht ebenfalls eindrücklich die 
familialen Einflüsse: 

«Die Ergebnisse des Nationalen Forschungs-
programms ‹Kindheit, Jugend und Generationen-
beziehungen im gesellschaftlichen Wandel› haben 
gezeigt, dass in allen Bereichen, der kognitiven 
und moralischen, der psychischen und sozialen 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, 
bestimmte ‹Kontexte› entscheidenden Einfluss 
auf den Werdegang ausüben – und sie bestätigen 
damit die praktisch einhelligen Befunde der 
internationalen Forschung. Wie ‹vermittelt› 
auch immer, sei es über ‹Erziehungsstile›, die 
‹Beziehungsqualität› der Eltern, soziale ‹settings› 
oder ‹familiale Opportunitätsstrukturen›: Es bleibt 
eine grundlegende Tatsache, dass Kinder und 
Jugendliche aus ‹einfachen Verhältnissen›, aus 
Familien mit niedrigem Einkommen und schwachem 
Bildungshintergrund, mit nur einem Elternteil 
oder Migrationserfahrung, dass sie den ‹Start› 
ins Leben deutlich schwerer bewältigen als ihre 
Altersgenossen» (Schultheis et al., 2008, S. 177).

in den von uns analysierten studien und Projek-
ten gibt es viele und eindeutige hinweise auf den 
zentralen stellenwert der familie auf den weite-
ren Bildungsverlauf und die schulkarriere ihrer 
kinder. Zentral sind die soziale schicht, der Bil-
dungshintergrund der Eltern und die nationalität 
bzw. kulturelle nähe / distanz zur schweiz. Es 
finden sich bei den studien/Projekten aber auch  
einige hinweise zur differenzierten Rolle der El-
tern und den eigentlichen sozialisationsprozes-
sen (Beziehung zu den Eltern, familienklima, 
konkrete elterliche unterstützung). allerdings 
sind diese Befunde eher spärlich und es fragt 

sich, ob die Rolle der Eltern im Zusammenhang 
mit Berufseinstieg und ausbildungsabschluss 
in schweizer Projekten nicht noch besser unter-
sucht werden müsste.

Es liegen auch kaum interventionsstudien mit 
Einbezug der Eltern/familien vor – werden die Ju-
gendlichen als zu alt, zu «erwachsen», zu mündig 
angesehen? Werden Eltern als nicht mehr wichtig, 
nicht mehr einflussreich angesehen? oder haben 
wir es mit «bildungs- und beratungslastigen» 
Programmen zu tun, in denen Eltern keinen Platz 
haben? die für die vorliegende Übersicht berück-
sichtigten studien sind in tabelle 5 zu finden.

im folgenden Modell (vgl. abbildung 12), welches 
im Rahmen von Pisa 2000 verwendet wurde (Bfs 
& Edk, 2002) wird auf die vermittlungsleistun-
gen (häufigkeit von gesprächen, unterstützung 
bei schularbeiten) eines familialen Zusammen-
hangs hingewiesen. dieser schlägt sich über die 
ökonomischen, kulturellen und sozialen Res-
sourcen des Elternhauses in der unmittelbaren 
lernumwelt der kinder nieder und fördert indivi-
duelle dispositionen und kompetenzen (vgl. auch 
schultheis et al., 2008, s. 121 ff.). das Modell 
dient im folgenden auch zur strukturierung un-
serer Ergebnisse.

4.3.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren

a) Sozialstruktur 

Schicht und soziale Herkunft | verschiedene stu-
dien weisen einen klaren Zusammenhang zwi-
schen der sozialen herkunft (oder der schicht-
zugehörigkeit) und dem Berufserfolg in allen 
laufbahnphasen nach. im Rahmen der tREE-
studie (transitionen von der Erstausbildung ins 
Erwerbsleben) werden die Berufsbiografien der 
rund 6000 Jugendlichen, die im Jahr 2000 im Rah-
men von Pisa befragt worden sind, seit sechs 
Jahren verfolgt. tREE verdeutlicht eindrücklich 
die Bedeutung der sozialen herkunft im Bezug auf 
nachobligatorische ausbildungsaktivitäten (Bfs 
& tREE, 2003; Bertschy et al., 2007). so findet sich 
zwei Jahre nach schulaustritt mehr als die hälfte 
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des sozioökonomisch am besten gestellten vier-
tels der Pisa-tREE-kohorte in einer Maturitäts- 
oder diplommittelschule. unter den Jugendlichen 
des sozioökonomisch tiefsten kohorten-viertels 
liegt dieser anteil dagegen bei lediglich 8%. um-
gekehrt haben letztgenannte zwei Jahre nach 
schulaustritt doppelt so häufig (zu 15%) (noch) 
keine zertifizierende sek-ii-ausbildung angefan-
gen als Erstgenannte (7%). auch sechs Jahre nach 
dem verlassen der sekundarstufe finden sich  
ähnlich dramatische schichtunterschiede, sei es 
bezüglich ausbildungslosigkeit oder Besuch ei-
ner ausbildung auf tertiärstufe (vgl. abbildung 11 
in kapitel 4.1). Entscheidend ist nun, dass diese 
unterschiede im Wesentlichen bestehen bleiben, 
auch wenn andere Einflussfaktoren wie Pisa-
leistung, schultyp, geschlecht usw. statistisch 
kontrolliert werden.

die studien von haeberlin et al. (2004a, 2004b) 
oder von neuenschwander et al. (2007) weisen 
ebenfalls nach, dass in der schweiz beim Über-
tritt von der Primarschule in die sekundarschule 
soziale ungleichheiten bestehen, aber auch beim 
Übertritt von der sekundarstufe i in die Berufs-
bildung. kinder aus sozioökonomisch benach-
teiligten familien schlagen vermehrt Bildungs-
wege ein, die unter ihren Möglichkeiten liegen. 
die ungleichheiten setzen sich während der  
Berufsausbildung fort. der Bildungsabschluss 
der Eltern wirkt sich auf die Wahrscheinlich-
keit der lehrvertragsauflösung ihrer kinder aus 
(schmid & stalder, 2008). Jugendliche mit tie-
ferem elterlichen Bildungshintergrund steigen 
seltener wieder in eine Berufsausbildung ein als 
solche mit einem höheren abschluss (66% vs. 
82%).

Tabelle 5 | Positive Einflüsse von familie und sozialem hintergrund auf die berufliche ausbildung/Entwicklung von 
Jugendlichen

Studie Sozialstruktur:
Ökonomisches und kulturel-
les Kapital (Schicht, bildung)

nationalität, kultureller 
Hintergrund

familiale Sozialisation  
erziehungsstil, Klima u.Ä.

fasE B (neuenschwander et 
al., 2007)

höhere soziale schicht Bildungsaspirationen
autonomie anregender stil

intergenerationelle Mobilität 
(Bauer & Riphahn, 2007; 
Riphahn & Bauer, 2007)

höhere soziale schicht Zweite ausländergeneration 
(i, BRd, sp, f); schweizer 
hintergrund

schule–Berufslehre (ha-
eberlin et al., 2004a, 2004b)

schweizer hintergrund informelles Beziehungsnetz; 
vetrauenskredit

supra-f (hüsler & Werlen, 
2006)

soziale ausgangslage (wenig 
umzüge, stabile familie u.ä.)

gute Beziehung zu Eltern 
(emotionale unterstützung, 
kommunikation, konfliktbe-
reitschaft)

tREE (Bfs & tREE, 2003; 
Bertschy et al., 2007)

höhere soziale schicht schweizer hintergrund oder 
secondos 

ZlsE (spiess huldi et al., 
2006)

höhere soziale schicht

Berufswahl und lehre  
(Müller, R., 2006)

schweizer hintergrund, z.t. 
ausländische junge frauen

kMu-lehrlingsselektion 
(imdorf, 2007a, 2007b)

schweizer hintergrund soziale und symbolische 
Ressourcen

lEva (schmid & stalder, 
2008)

schweizer hintergrund, 
secondos

unterstützung durch Eltern

transition de la migration 
(fibbi, 2006)

Eingebürgerte Migranten, 
speziell Mädchen 

Mentoring (litscher, 2008; 
senn, 2006)

unterstützung der Eltern; 
soziales netzwerk

Anmerkungen: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres Gewicht (vgl. Auswahl der Studien 

in Anhang A2)
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nationalität | Einer der hauptbefunde von tREE 
ist, dass die Eintrittschancen in eine nachobli-
gatorische ausbildung deutlich vom geschlecht, 
der schichtabhängigen Ressourcenausstattung 
und einer allfälligen Migrationsgeschichte der 
herkunftsfamilie abhängen (hupka et al., 2008; 
Bertschy et al., 2007). Was den Migrationshin-
tergrund betrifft, so kann tREE zwei gruppen 
identifizieren, die sich bezüglich ihres nachobli-
gatorischen ausbildungsverhaltens markant von-
einander unterscheiden. die nachobligatorische 
ausbildungssituation der «secondos» – in der 
schweiz geboren, aber aus einem andersspra-
chigen Elternhaus mit migrationshintergrund 
stammend – unterscheidet sich nicht grundsätz-
lich von derjenigen der «Einheimischen». den 
jungen migrantinnen und migranten der ersten 
generation (v.a. im Balkan, in der türkei und Por-
tugal geboren) gelingt es hingegen markant sel-
tener als den übrigen Jugendlichen, innert zwei 
Jahren in eine zertifizierende nachobligatorische 
ausbildung einzusteigen (Bfs & tREE, 2003). 

so stellt tREE namentlich für balkanstämmige 
Jugendliche deutliche Zugangsbarrieren zu Be-
rufsausbildungen fest, insbesondere bei lehren 
mit tiefem bis mittlerem anforderungsniveau. Ein 
erschreckend hoher Prozentsatz der Betroffenen 
berichtet gegenüber tREE zudem von handfes-
ter diskriminierung. Eine weitere teilauswertung 
zeigt aber, dass die sozioökonomische Herkunft 
der Jugendlichen den zentralen faktor für Erfolg 
oder Misserfolg etwa bei der lehrstellensuche 
darstellt. Er ist wichtiger als der Migrationshin-
tergrund, der bei gleichen fähigkeiten gegenüber 
der sozialen stellung als statistische Einfluss-
grösse zunehmend vernachlässigbar wird.

in einem Projekt aus dem nationalen forschungs-
programm 52 bestätigen sich die soziokulturellen 
Einflüsse auf den ausbildungserfolg von Einwan-
dererkindern der zweiten generation (Bauer & Ri-
phan, 2007; Riphahn & Bauer, 2007). Basierend auf 
datensätzen der schweizerischen arbeitskräfte-
erhebung 1998, der Eidgenössischen volkszäh-

Sozialstruktur

Besitz finanzieller Mittel,  
Einfluss und ansehen

 •	 Beruf des vaters/der Mutter
 Erwerbssituation des haushalts•	

institutionalisiertes kultur-
kapital

 •	 ausbildung der Mutter
 ausbildung des vaters•	

Erfahrungen in dauerhafter 
netzwerkarbeit

 •	 familienstruktur
 geschwisterzahl•	
 geburtstrang•	

familiale Sozialisation

objektiviertes kulturkpital 
Besitz von Büchern•	
Besitz von kulturgütern•	
Besitz von anderen Bildungs-•	
ressourcen

inkorporiertes kulturkapital
häufigkeit von gesprächen•	
themenbezogenes diskutieren•	
unterstützung bei schularbeiten•	

individuelle
disposition

Ökono
misches
Kultur-
kapital

Kulturelles 
Kapital

Soziales
Kapital

Quelle: PISA (2000), BFS & EDK (2002, S. 94)

Abbildung 12 | Indikatoren sozialer Herkunft und fachlicher Kompetenz
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lung 2000 und des schweizer haushaltspanels von 
1999 bis 2003 zeigt sich ein enger Zusammenhang 
zwischen sozialer herkunft und Bildungsverlauf 
(Besuch einer Maturitätsschule). dabei sind kin-
der der zweiten ausländergeneration gegenüber 
schweizerkindern nicht benachteiligt. ausländer-
kinder der zweiten generation aus deutschland, 
frankreich, italien oder spanien, welche in einem 
bildungsfernen Elternhaus aufwachsen, nutzen 
ihre Möglichkeiten sogar besser als schweizer 
kinder mit wenig gebildeten Eltern. 

Zusätzliche aufschlussreiche differenzierun-
gen innerhalb der jüngsten immigrantenwelle 
aus Portugal, serbien, kroatien und Bosnien und 
nach geschlecht werden von fibbi und ihren Mit-
arbeitenden aufgrund der volkszählungsdaten  
und eigenen familienbefragungen vorgenommen 
(fibbi, 2006). in der schweiz geborene und einge-
bürgerte immigrantenkinder aus diesen ländern, 
insbesondere Mädchen, weisen ähnliche chancen 
auf, einen weiterführenden allgemeinen Bildungs-
abschluss zu erreichen, wie dies auch bei den ita-
lienern und spaniern der fall ist (fibbi, 2006). um-
gekehrt sinken diese chancen bei in der schweiz 
geborenen, aber nicht eingebürgerten Migranten-
kindern und noch mehr bei den Jugendlichen, die 
selber der ersten generation angehören. Zudem 
zeigten kinder portugiesischer «arbeitsmigran-
ten» einen gewissen aufstieg, während dies bei 
Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien nicht 
der fall war. diese aufgrund eines asylgesuchs in 
die schweiz aufgenommene gruppe hat mit deut-
lich mehr integrationsschwierigkeiten und auch 
feindseligkeiten zu kämpfen.

andere studien zeigen, dass die chancen von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund darum ge-
schmälert werden, weil ausländische Jugendliche 
(insbesondere der ersten generation) häufiger 
tiefere Schulstufen besuchen und ihnen darum 
ein engeres spektrum an Berufen zur verfügung 
steht. haeberlin und kollegen (2004a) führen als 
mögliche gründe für den Besuch von tieferen 
schulstufen an, dass ausländische Jugendliche 
über geringere sprachliche fertigkeiten verfügen 
und darum – unabhängig von ihren mathemati-
schen fertigkeiten – eher auf schulstufen mit 
geringeren anforderungen landen. die autoren 

bezeichnen dies mit «primärer sozialer ungerech-
tigkeit».

auch die retrospektiv angelegte studie von Ro-
mano Müller bei 4208 schweizer und 993 aus-
ländischen lehrlingen bestätigt den Einfluss 
des vorgängig besuchten oberstufenniveaus. 
Weil die Zuteilung zu einem bestimmten se-
kundarstufe-i-niveau einerseits stark von der 
standardsprachlichen, schriftlichen kompe-
tenz abhängt und andererseits die Betriebe 
sich bei ihren Entscheiden vorrangig auf se-
kundarschulabschlüsse stützen, werden aus-
ländische (bilinguale) Jugendliche gegenüber 
einheimischen (monolingualen) Jugendlichen 
bei der beruflichen Zuteilung benachteiligt.  
dies trifft auch dann zu, wenn die intelligenz und 
die nichtsprachlichen leistungen kontrolliert 
werden. anderseits gelingt es offensichtlich ei-
ner gruppe von ausländischen Jugendlichen – 
speziell jungen frauen – ihre schulischen Be-
nachteiligungen teilweise zu kompensieren, 
indem sie den sprung in anspruchvolle Berufe 
schafft.

Eine weitere ungerechtigkeit erfahren die aus-
ländischen Jugendlichen später, wenn sie nach 
der obligatorischen schulzeit vor der Berufswahl 
stehen. das Erlangen eines schulischen Zertifi-
kates sichert nämlich noch kein anrecht auf eine 
bestimmte Position. der «habitus» und elterliche 
Bildungsnetzwerke bilden Weichenstellungen für 
den weiteren Bildungsverlauf. dies bezeichnen 
haeberlin und kollegen (2004b) als «sekundäre 
soziale ungerechtigkeit». imdorf (2007a) weist in 
differenzierten analysen der lehrlingsselektion 
in kMu-Betrieben nach, dass lehrbetriebe diffu-
se schwierigkeiten im Betrieb und in der Berufs-
fachschule befürchten und darum ausländische 
Jugendliche ablehnen.

Bei ausländischen Jugendlichen ist eine Redu-
zierung ihrer bildungsaspirationen zu beobach-
ten. das soziale umfeld wie beispielsweise El-
tern, lehrpersonen und Berufsberaterinnen und 
-berater fordert sie auf, die ansprüche zu sen-
ken, damit sie überhaupt noch eine lehrstelle 
finden («aspirationsabkühlung»). dies führt im-
mer wieder zu einer Resignation bei den Jugend-
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lichen. nicht selten ist das Motto zu vernehmen: 
«hauptsache, ich kann eine berufliche ausbil-
dung machen» (herzog et al., 2004).

Wenn man ausländische und schweizer Jugendli-
che aus sonderklassen bzw. -schulen vergleicht, 
lässt sich feststellen, dass die erste gruppe über 
besonders tiefe Bildungschancen an der ersten 
schwelle verfügt. dies haben gyseler und kolle-
gen in einer Zürcher studie nachgewiesen (2008). 

auch die lEva-studie zu lehrvertragsauflösun-
gen zeigt unterschiede je nach Migrationshinter-
grund: Jugendliche aus dem Balkan, der türkei 
und Portugal sind häufiger von lehrvertragsauf-
lösungen betroffen als schweizer lernende (stal-
der & schmid, 2006). die von den lernenden und 
den Berufsbildenden angegebenen gründe un-
terscheiden sich nur in einem Punkt: Es wird von 
schlechteren schulischen leistungen bei dieser 
Migrantengruppe gesprochen. Zudem werden sie 
offenbar weniger von ihren Eltern unterstützt als 
ihre schweizer kollegen. so bleiben sie denn auch 
häufiger als schweizer lernende ohne anschluss-
lösung.

der Übergang in die arbeitswelt ist ebenfalls 
schwierig. in einer semiexperimentellen nfP-43-
studie wird von klarer diskriminierung berichtet 
(fibbi et al., 2003). auf reelle stellenangebote in 
der Presse wurden die fiktiven Bewerbungen von 
türken oder albanisch-sprechenden Jugoslawen 
gegenüber schweizern klar benachteiligt.

b) Familiale Vermittlungsprozesse sozialer  
Ungleichheit

die familiale sozialstruktur erweist sich zwar als 
einflussreich, ist aber per se noch wenig aussage-
kräftig. vielmehr brauchen wir die Ebene der so-
zialisation, um zu wissen, wie sich beispielswei-
se die ausbildung der Mutter auf die schulische 
laufbahn ihrer tochter auswirkt (vgl. dazu die ab-
bildung 12 im kapitel 4.3). 

Eine besonders wichtige von uns einbezogene 
studie dazu stammt von neuenschwander und 
seiner gruppe (neuenschwander, 2007b; neuen-

schwander, frey et al., 2007). um zu analysieren, 
wie familien das lernen von Jugendlichen und 
ihre Bildungskarrieren bis zum Erwerbseintritt 
beeinflussen, wurde am Jacobs center for Produc-
tive Youth development an der universität Zürich 
das forschungsprojekt «familie–schule–Beruf» 
(fasE B) durchgeführt. dazu wurden rund 1400 
kinder und Jugendliche, ihre Eltern und lehr-
personen mittels verschiedener stichproben in 
den kantonen Bern, Zürich und aargau mehrfach 
untersucht. die noch laufende studie betrachtet 
dabei die Übergänge von der Primarschule in die 
sekundarstufe i, von der sekundarstufe i in die 
sekundarstufe ii und von dort in die tertiärstufe 
oder Erwerbstätigkeit. konzeptionell knüpft neu-
enschwander bei Baumrind an, welche folgende 
Erziehungsstile unterschieden hat (Baumrind, 
1971): autoritativ, autoritär, vernachlässigend und 
permissiv. neuenschwander hat in anlehnung 
an diese Erziehungsstile verschiedene pädago-
gische orientierungen von familien abgeleitet. 
dabei werden neben dem Erziehungsstil auch die 
kognitive stimulation, die hausaufgabensituati-
on und die Elternerwartungen berücksichtigt. die 
zahlreichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen (neuenschwander, lanfranchi & 
Ermert, 2008):

«die stimulation in der familiären lernsitua-1. 
tion ist effektiv. die schulischen leistungen 
der kinder sind dann gut, wenn die Eltern 
regelmässig mit ihren kindern diskutieren, 
kulturelle anlässe besuchen, sie auf neue 
themen aufmerksam machen, ihnen Bücher 
schenken. Wichtig ist, die kinder kognitiv zu 
stimulieren und für neue fragen und konzepte 
zu interessieren.
die Bedeutung eines zweiten konzepts, auf 2. 
welches bereits die frühere forschung hinge-
wiesen hat, konnte repliziert werden. der sog. 
autoritative (in abgrenzung zum autoritären) 
Erziehungsstil (Baumrind, 1971) erwies sich 
auch in unseren daten als effektiv: Wenn 
Eltern ihren kindern Wärme und sympathie 
entgegenbringen und sie gleichzeitig führen 
und anleiten, dann sind die leistungen hoch.
schliesslich zeigten unsere Ergebnisse 3. 
(in Übereinstimmung mit Wild, 2004), dass 
eine autonomiebezogene unterstützung bei 
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hausaufgaben leistungsförderlich ist. Es geht 
weniger um die Menge oder die häufigkeit der 
hausaufgaben, als um die art der unterstüt-
zung bei hausaufgaben durch die Eltern. Wenn 
kinder hilfe erhalten, ohne ihnen autonomie 
und selbständigkeit zu nehmen, ist dies offen-
bar optimal.
hohe leistungsbezogene Erwartungen der 4. 
Eltern an ihre kinder sind besonders wirksam 
(neuenschwander, vida, garrett & Eccles, 
2007). dieser Befund steht in Übereinstim-
mung mit dem Modell von Eccles & Wigfield 
(2002), wonach sich leistungen und Bildungs-
entscheidungen aus Erwartungen und Werten 
des kindes und dessen sozialem kontext 
erklären lassen.
die art, wie Eltern schulischen Erfolg und 5. 
Misserfolg ihrer kinder erklären, der sog.  
attributionsstil, beeinflusst nicht nur den 
schülerselbstwert, sondern auch die Ent-
wicklung der schulischen leistungen. günstig 
ist, wenn Eltern schulerfolg internal (d.h. mit 
Merkmalen des kindes) und stabil erklären, 
z.B. mit intelligenz oder Persönlichkeit.  
schulischer Misserfolg sollte hingegen ex-
ternal (d.h. mit äusserer lernsituation) und 
variabel (ein veränderliches Merkmal), z.B. 
mit der schwierigkeit der testaufgabe, erklärt 
werden. Ein solches attributionsmuster  
beeinflusst die Entwicklung der leistungen 
und des selbstkonzepts positiv, ein umge-
kehrtes attribu tionsmuster beeinflusst sie 
ungünstig.  
die Ergebnisse zeigen, dass schulische 
Motivation und leistungen von kindern in 
der Primar- und sekundarstufe wesentlich 
durch familiäre Prozesse gefördert werden. 
die Befunde zeigen aber auch, dass die kinder 
je nach familiärer förderung mit sehr unter-
schiedlichem Wissen in die schule eintreten, 
und dass diese unterschiede über die  
schuljahre weitgehend bestehen bleiben»  
(s. 69).

die empirische Überprüfung in verschiedenen 
stichproben zeigt also, dass die leistungs- und 
Motivationsentwicklung am besten in autonomie 
anregenden familienmilieus gefördert werden. 
diese Effekte werden offenbar schon früh vorbe-

reitet und bleiben auch in der Berufsbildung wirk-
sam (neuenschwander et al., 2007,  s. 51).

die Ergebnisse von neuenschwander et al. repli-
zieren Befunde internationaler studien, wonach 
die familiäre sozialisation wesentlich den aufbau 
von schülerleistungen erklären kann. Es wurde 
eine familientypologie theoretisch hergeleitet 
und clusteranalytisch bestätigt, welche grosse 
unterschiede der leistungsentwicklung in Ma-
thematik und deutsch erklären konnte. diese 
familientypologie erklärt ebenfalls unterschie-
de in der lernmotivation und im selbstkonzept 
der kinder. nicht zuletzt erlaubt sie vorhersagen 
unterschiedlicher Muster der Elternunterstüt-
zung im Berufswahlprozess. Weitere, von uns 
einbezogene studien bestätigen den positiven 
Einfuss eines autonomie fördernden, intellektu-
ell anregenden und vertrauensvollen familien-
milieus (haeberlin et al., 2004a, 2004b; hüsler & 
Werlen, 2006).

4.3.2 Unterscheiden sich die Erfolgs- 
oder Einflussfaktoren je nach 
Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf? 

Es gibt deutliche hinweise, dass sich sozial-
strukturelle Einflüsse (schicht, elterliche Bil-
dung, Migrationshintergrund) während der schu-
lischen und beruflichen laufbahn kumulieren. in 
den von uns analysierten untersuchungen sehen 
wir, dass sich soziale ungleichheiten beim Über-
tritt von der Primarstufe in die sekundarstu - 
fe i, von der sekundarstufe i in die Berufsbildung, 
während der ausbildung und auch auf der terti-
ärstufe fortsetzen. kinder aus sozioökonomisch 
benachteiligten familien schlagen vermehrt Bil-
dungswege ein, die unter ihren Möglichkeiten 
liegen. dies gilt in verstärktem Mass für Migran-
ten der ersten generation (speziell männliche 
Jugendliche aus dem ehemaligen Jugoslawien). 
andere Migrantengruppen dagegen – kinder der 
zweiten generation, eingebürgerte Jugendliche 
und junge frauen – zeigen beim Übergang in die 
sekundarstufe ii ähnliche Bildungserfolge wie 
vergleichbare schweizer Jugendliche.
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4.3.3 Wie werden die Erfolgs-  
oder Einflussfaktoren in der Praxis  
bereits gefördert?

hierzu gibt es kaum studien oder Projekte in un-
serer analyse. offenbar konzentrieren sich die an-
strengungen bezüglich Eltern und familien auf die 
kindheit, während das Jugendalter in der schweiz 
kaum Beachtung findet, jedenfalls nicht im kon-
text der Berufsbildung. an der ersten schwelle 
gibt es einige Projekte, welche die negativen Ein-
flüsse des kulturellen hintergrundes und der sozi-
alen schicht auszugleichen suchen. aus der resi-
lienzforschung und der Entwicklungspsychologie 
ist bekannt, dass vertrauensvolle, ver lässliche 
und verfügbare Bezugspersonen für die Persön-
lichkeitsentwicklung zentral sind. Es hat sich aber 
auch immer wieder gezeigt, dass dies nicht die 
Eltern sein müssen, sondern andere erwachsene 
Personen diese Rolle übernehmen können, seien 
dies andere familienmitglieder (grosseltern, on-
kel, tanten, ältere geschwister), lehrpersonen, 
coaches im freizeitbereich usw. (Pianta, stuhl-
mann & hamre, 2007). familien, die ihre kinder 
wenig beim Berufswahlprozess oder bei der lehr-
stellensuche unterstützen können, bekommen in 
verschiedenen interventionsprojekten (vgl. ka-
pitel 4.6) unterstützungsangebote. mentorinnen 
und mentoren oder coaches übernehmen eine Pa-
tenfunktion und begleiten die Jugendlichen beim 
Übergang in die Berufsausbildung. 

verschiedene Programme befassen sich aber auch 
direkt mit der erhöhung der erziehungsqualität. 
angesichts der unterschiedlichen ansätze und 
durchführungsmodalitäten stellt sich allerdings 
die frage, welche der vielen Programme wirksam 
sind. kumpfer und alvarodo (2003) kommen für 
den us-amerikanischen Raum zum schluss, dass 
sich verhaltenstrainings für Eltern, «family skills 
training» und kurz-familientherapien gegenüber 
anderen formen wie Elternkursen, Elternerzie-
hung oder familienunterstützung bei gefährdeten 
Jugendlichen als deutlich effektvoller erweisen. 
als konkretes Beispiel sei das auch in der schweiz 
verwendete Programm triple P (Positive Parenting 
Programme) erwähnt. dieses in australien entwi-
ckelte Programm ist in der Zwischenzeit in 16 län-
dern eingeführt und in über 80 studien evaluiert 

worden. Es weist mit seinem kognitiv-verhaltens-
therapeutischen ansatz und einer kombination 
von kurzberatung, gruppen- und Einzeltrainings, 
selbsthilfebuch sowie anschauungsmaterial auch 
in der schweiz gute Ergebnisse vor (cina, leder-
mann, Meyer, gabriel & Bodenmann, 2004; leder-
mann, cina, Meyer, gabriel & Bodenmann, 2004). 
von speziellem interesse ist auch das Programm 
«Esski – Eltern und schule stärken kinder», wel-
ches das Ziel hat, die psychosoziale gesundheit von 
Primarschulkindern zu stärken. Es gründet auf der 
Erkenntnis, dass die Zielsetzung am erfolgreichs-
ten gelingt, wenn kinder bei der Entwicklung ihrer 
personalen und sozialen Ressourcen von lehrper-
sonen und Erziehungsberechtigten gemeinsam 
unterstützt werden (schönenberger et al., 2006). 
Ebenfalls zu mehrheitlich positiven Ergebnissen 
bei den Eltern – aber nicht bei den lehrpersonen 
– kommt eine in der stadt Zürich durchgeführte 
interventionsstudie bei Primarschülern (Eisner, Ri-
beaud, Jünger & Meidert, 2007). 

aufgrund der studienergebnisse und der vielfalt 
familiärer verhältnisse müssten auch unterschied-
liche Programme zur auswahl stehen. Zudem gibt 
es nach lanfranchi (2006) immer wieder familien, 
welche über sehr eingeschränkte personale und 
soziale Ressourcen verfügen oder mit gravierenden 
Belastungen leben müssen. Bei solchen Eltern ist 
es zusätzlich wichtig, auch noch andere systeme 
zu berücksichtigen, zu stärken und mit kompeten-
zen auszustatten, wie z.B. die schule. dazu müs-
sen schul- und familienergänzende Massnahmen 
angeboten werden. Wichtig dabei scheint uns zu-
dem das fit-konzept: gute Übereinstimmung zwi-
schen grundbedürfnissen der Jugendlichen und 
ihrer umwelt. nach lanfranchi bedeutet Resilienz-
förderung v.a. Empowerment der für das kind rele-
vanten lebenswelten und allenfalls die schaffung 
neuer unterstützungssysteme. Resilienzförderung 
soll sich also nicht auf das kind selber beschrän-
ken, sondern umfeldbezogene interventionen ein-
schliessen.

4.3.4 Zusammenfassendes Fazit

die familie und der soziale hintergrund spie-
len für den schulerfolg der kinder eine zentrale 
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Rolle. dies ist in vielen studien nachgewiesen 
worden – die schweiz zeichnet sich durch eine 
besonders starke soziale ungleichheit bei den 
Bildungschancen aus. in den von uns analysierten 
untersuchungen sehen wir, dass sich soziale un-
gleichheiten beim Übertritt von der Primar stufe 
in die sekundarstufe i, von der sekundarstu - 
fe i in die Berufsbildung, während der ausbildung 
und auch auf der tertiärstufe fortsetzen. kinder 
aus sozioökonomisch benachteiligten familien 
schlagen vermehrt Bildungswege ein, die unter 
ihren Möglichkeiten liegen. Jugendliche migran-
tinnen und migranten der ersten generation (v.a. 
aus dem Balkan, der türkei und Portugal) aus 
tieferen sozialen schichten erfahren zusätzliche 
Benachteiligungen, die sich in form von subtilen 
ausgrenzungsprozessen, der senkung von Bil-
dungsaspirationen oder anhand manifester dis-
kriminierung äussern. andere Migrantengruppen 
dagegen – kinder der zweiten generation, ein-
gebürgerte Jugendliche und junge frauen – zei-
gen ähnliche Bildungserfolge wie vergleichbare 
schweizer Jugendliche.

die familialen Sozialisationsprozesse erklä-
ren wesentlich die grossen unterschiede bei 
den leistungen, der lernmotivation und dem 
selbstkonzept der kinder. Positiv wirkt sich 
ein fami lienmilieu aus, das autonomie fördert, 
intellek tuell anregend ist, eine vertrauensvol-
le Beziehung aufrechterhält und konstruktive 
konfliktstrate gien sowie günstige attributions-
muster aufweist. 

interessanterweise haben wir in der schweiz kei-
ne evaluierten Projekte gefunden, welche bei der 
familie oder den sozialstrukturen ansetzen, um 
die sozialen ungleichheiten im Jugendalter zu 
vermindern. Wir haben aber klare hinweise dafür 
gefunden, dass sich elterliche Erziehungsstile 
durch bewährte elterntrainingsprogramme (wie 
triple-P) auch in der schweiz positiv beeinflussen 
lassen. und wir haben Projekte analysiert, wel-
che indirekt via mentorinnen und mentoren oder  
coaches arbeiten (vgl. kapitel 4.6). diese über-
nehmen eine Patenfunktion und begleiten die 
Jugendlichen beim Übergang in die Berufsaus-
bildung und unterstützen oder entlasten die  
familien. 

4.4 Schulen und Lehrpersonen

das schulische umfeld und insbesondere die 
lehrpersonen sind ohne Zweifel sehr wichtig für 
die Entwicklung der kinder und Jugendlichen. die 
schule (v.a. der schultyp) und die lehrpersonen 
an der schule haben einen grossen Einfluss da-
rauf, wie sich die weitere schulische und berufli-
che laufbahn der kinder und Jugendlichen entwi-
ckelt. 

verschiedene autoren konnten in ihren untersu-
chungen zeigen, dass Bildungsungleichheit nicht 
allein als Ergebnis individueller Eigenschaften 
und kompetenzen, sondern auch massgeblich 
als institutionell bedingtes Phänomen zu ver-
stehen ist (z.B. Meyer, 2009; kronig, 2007; Bfs 
& tREE, 2003). so ist für eine bestimmte grup-
pe von Jugendlichen, unabhängig von ihren er-
brachten schulischen leistungen, der Zugang auf 
grundschultypen mit erweiterten ansprüchen er-
schwert. Jugendliche mit Migrationshintergrund 
besuchen bespielsweise im vergleich zu «Ein-
heimischen» markant häufiger schultypen mit 
«grundanforderungen». dieselben Jugendlichen 
sind dann bei der suche nach einem ausbildungs-
platz auf sekundarstufe ii mit grösseren schwie-
rigkeiten konfrontiert, finden seltener unmittelbar 
nach abschluss der obligatorischen schule eine 
anschlusslösung, sind häufiger in «Zwischenjah-
ren» anzutreffen oder bleiben gar «ausbildungs-
los» (ohne abschluss auf sekundarstufe ii). diese 
Ergebnisse sind besonders problematisch, wenn 
man bedenkt, dass Bildungsarmut, d.h. das feh-
len einer abgeschlossenen nachobligatorischen 
ausbildung, dem Eintritt in den arbeitsmarkt 
massiv im Wege steht. 

der absolvierte schultyp stellt also eine grosse 
Bildungsressource bzw. ein mögliches hindernis 
für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung dar. 
neuenschwander (2007b) sieht weitere Problem-
felder darin, dass die Ziele der volksschulbildung 
und die anforderungen der Berufsbildung nur 
teilweise korrespondieren. so rücken volksschul-
lehrerinnen und -lehrer primär das Erreichen von 
lehrplanzielen in den vordergrund (sie haben oft 
keine andere Wahl) und vernachlässigen teilwei-
se die Qualifikation für nachschulische anforde-
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rungen. Weiter erhalten überfachliche Qualifika-
tionen wie soziale fähigkeiten (v.a. tugenden wie 
Pünktlichkeit oder höflichkeit) oder der Erwerb 
von lernstrategien nicht das gewicht, welches 
von den Betrieben und lehrmeistern gewünscht 
wird (imdorf, 2007a). Ein weiterer problematischer 
Punkt ist, dass die Berufswahl im internationalen 
vergleich in der schweiz sehr früh erfolgt.

4.4.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren

verschiedene untersuchungen und politische Be-
strebungen befassen sich damit, wie das umfeld 
der schule verändert werden soll, damit mehr 
schülerinnen und schüler zu einem erfolgreichen 
abschluss gelangen und nach der obligatorischen 
schule eine geeignete anschlusslösung finden. 
Wir fassen die studien in folgenden drei gruppen 
zusammen:

organisation / strukturelle Ebene der schule a. 
schulreformen (z.B. neugestaltung 9. schul-b. 
jahr, lift, QuiMs)
lehrpersonen (z.B. didaktik und Methodik)c. 

die ausgewählten studien befassen sich zum  
einen mit untersuchungen von Erfolgsfaktoren 
auf der obligatorischen schule und zum anderen 
mit Ressourcen bei der ausbildung auf sekundar-
stufe ii (Berufsfachschulen).

Zwischen dem vorliegenden kapitel und kapitel 
4.6 «Beratungs- und interventionsprogramme» 
können Überschneidungen vorkommen. Wir ha-
ben versucht, diejenigen Beratungs- und inter-
ventionsprogramme, welche vorwiegend im schu-
lischen umfeld verankert sind und teilweise zum 
allgemeinen lehrplan gehören, in diesem kapitel 
und nicht in kapitel 4.6 aufzunehmen. 

in einem ersten teil werden nun für die frage-
stellung zentrale studien mit ihren wichtigen 
Erfolgsfaktoren im handlungsfeld «schule/lehr-
personen» tabellarisch zusammengefasst (vgl.  
tabel le 6). Eine detaillierte analyse der Projekte  
im sinne unserer fragestellungen erfolgt in  
einem zweiten teil. 

a) Strukturelle Ebene

einfluss vom Schultyp auf die  
berufliche Selektion

die schweiz ist im internationalen vergleich nach 
neueren Erkenntnissen eines der selektivsten 
länder (Meyer, 2009). Eine bedeutsame selekti-
onsschwelle ist diejenige zwischen Primarschule 
und sekundarstufe i. dort werden die kinder und 
Jugendlichen in leistungsbezogene stufen un-
terteilt, welche je nach kanton etwas anders be-
zeichnet werden. der Besuch einer solchen leis-
tungsstufe ist auch eng mit dem weiteren verlauf 
der schulischen laufbahn gekoppelt: der durch-
lässigkeit von der sekundarstufe i mit «grundan-
sprüchen» auf die stufe «gymnasium» sind bei-
spielsweise enge grenzen gesetzt. 

der selektionsentscheid für die Zuteilung auf die 
sekundarstufe i stützt sich wesentlich auf die be-
noteten schulischen leistungen des schuljahres 
vor dem Übertritt. das system selektioniert also 
vom anspruch her leistungsbedingt («meritokra-
tisches system»). kronig (2007) zeigt allerdings, 
dass der selektionsentscheid massgeblich vom 
klassenkontext, von der beurteilenden lehrper-
son und v.a. auch von nicht leistungsbezogenen 
Merkmalen der Beurteilten wie geschlecht, so-
zialer schicht oder Migrationsherkunft abhängig 
ist. auch haeberlin et al. (2004) zeigen, dass be-
reits nach der Primarschule die Zuweisung zu den 
schultypen von anderen als nur von kognitiven 
fähigkeiten der schülerinnen und schüler ab-
hängt: so gehen beispielsweise schweizerische 
Jugendliche mit durchschnittlichen schulleis-
tungen mehr als doppelt so oft (83%) in anforde-
rungsreiche sekundarschulzüge als vergleichbare 
ausländische Jugendliche (37%).

Bezogen auf die Bildungs(un)gleichheit sind diese 
Befunde aus den folgenden gründen besorgniser-
regend: Einerseits muten die selektionsmechanis-
men teilweise willkürlich an. anderseits wird die 
«soziale schicht» an dieser schwelle sozusagen 
in «schultypen» transformiert, was wiederum die 
weiteren chancen für den arbeitsmarkt vorspurt. 
die daten von tREE zeigen, dass – bei gleicher  
Pisa-lesekompetenz (als leistungsindikator) – 
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Tabelle 6 | Positive Einflüsse von Schulen und Lehrpersonen auf die berufliche Ausbildung/Entwicklung von Jugendlichen

Studie Strukturelle ebene Schulreformen lehrpersonen

dJi (lex et al., 2006) frühe unterstützung mit 
geeignetem Berufswahlun-
terricht, konzentration auf 
den einzelnen fall, 
umfangreiches assessment, 
unterschiedliches Be-
treuungsangebot je nach 
Zielgruppe

soziale unterstützung und 
netzwerkarbeit, 
kooperation/Rollenklärung, 
Bekanntmachung zusätzli-
cher angebote in der schule

EBa-laufbahn (kammer-
mann & hofmann, 2009; 
kammermann & stalder, 
2006)

abwechslungsreicher unter-
richt, geringes Belastungs-
empfinden, 
Weiterbildung der lehrper-
sonen

«dummer schüler» (oser & 
düggeli, 2008)

speziell entwickelte Übun-
gen und aktivitäten zur 
stärkung der Resilienz, z.B. 
Projektarbeit, Bilanzierung 
persönlicher kompetenzen, 
Bewerbungstraining, lehr-
betriebssuche

schule-Berufslehre  
(haeberlin et al., 2004a, 
2004b)

schultyp («erweiterte an-
sprüche»)

tREE, 1. schwelle   (Bfs & 
tREE, 2003)  

tREE, 2. schwelle (Bertschy 
et al., 2007) 

schultyp («erweiterte an-
sprüche») 

direkteinstieg (ohne Zwi-
schenlösung)

vielseitigkeit und hand-
lungsspielraum im un-
terricht, unterstützende 
Bezugspersonen, pädago-
gische kompetenzen der 
lehrpersonen

lsB-2, Brückenangebote 
(häfeli et al., 2004)

keine langen unterbrüche 
und Wartezeiten

individualisierte formen der 
Begleitung, aufnahmever-
fahren: assessment,  
Ressourcenabklärung

verbindlichkeit, hohe fachli-
che kompetenz, Reflexions-
fähigkeit

Evaluation Motivationsse-
mester (froidevaux & Weber, 
2003)

Motivationssemester als 
angebot für eine bestimmte 
Zielgruppe von Jugendli-
chen, vernetzung mit kanto-
nalen Brückenangeboten

QuiMs (Roos & Bossard, 
2008)

gezielte sprachförderung, 
soziale integration,  
Einführungskurse für lehr-
personen

individuelles Engagement, 
offen für Reformen

neugestaltung 9. schuljahr 
(kammermann et al., 2007)

früher aufbau von über-
fachlichen kompetenzen 
(vor dem 8. schuljahr), 
standortgespräch, stell-
werk, 
Wahlfachprofile

gute Zusammenarbeit 
zwischen lehrpersonen, 
Berufsberatung und Eltern, 
Zeitliches Ressourcenma-
nagement, Weiterbildung 
der lehrpersonen

Jugendprojekt lift (Balzer, 
2009) 

sensibilisierung der Be-
triebe

Wochenplätze in der Wirt-
schaft schaffen, aufbau 
eines nachhaltigen netz-
werkes, früher Beginn  
(«Prävention»)
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Studie Strukturelle ebene Schulreformen lehrpersonen
iv-anlehre im Wandel (aude-
oud & häfeli, 2008, 2009)

Besuch der regulären Be-
rufsfachschule, individuelle 
unterstützungsformen

Positive Peer-culture (opp & 
teichmann, 2008)

fürsorglichkeit, sozial 
gerechtes handeln, ver-
lässlichkeit, unterrichtliche 
kompetenz

Anmerkungen: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres Gewicht (vgl. Auswahl der Studien 

in Anhang A2)

die chancen, in eine anspruchsvolle ausbildung 
auf sekundarstufe ii einzusteigen, deutlich vom 
besuchten schultyp der vorgängigen sekundar-
stufe i abhängt (vgl. abbildung 13). Moser (2004b) 
zeigt in seiner untersuchung zu selektionsmecha-
nismen in grossbetrieben ebenfalls, dass schüle-
rinnen und schüler je nach besuchtem schultyp 
gar nicht zum vorstellungsgespräch eingeladen 
werden.

schulleistungen haben ebenfalls einen nachge-
wiesenen Einfluss auf den Erfolg bei der lehr-
stellensuche, aber einen geringeren als der 
schultyp per se. so sind die Zeugnisnoten des 
letzten schuljahres der sekundarstufe i nach 
Meyer (2009) oft nur ein zweitrangiges selek-
tionskriterium. für die Eignungsbeurteilung ist 
v.a. massgeblich, ob jemand sekundarschüler 
oder Realschülerin war. Zudem werden häufig 
schulfremde Eignungstests – wie der multicheck 
oder basic-check – für die weitere Einschätzung 
eingesetzt. Bei den Zeugnisnoten werden v.a.  
die Mathematik- und deutschnoten betrachtet 
(hae berlin et al., 2004). imdorf (2007a) stellt  
allerdings fest, dass sich die nach geschlecht 
und Migrationshintergrund unterschiedlichen 
chancen nicht überzeugend mit kompetenzun-
terschieden erklären lassen.

auch im Bereich der sonderpädagogik konnte die 
Bedeutung des schultyps für den erfolgreichen 
Übertritt in die sekundarstufe ii belegt werden. 
so zeigen gyseler et al. (2008), dass lernende, die 
am Ende der Primarschulzeit in einer sonderklas-
se waren, im vergleich zu Regelklassenlernenden 
eine nur halb so grosse chance haben, bis zum 11. 
schuljahr in eine qualifizierende ausbildung ein-
gestiegen zu sein. auch unter kontrolle der kogni-

tiven kompetenzen zeichnen sich entsprechende 
selektionsmechanismen ab (Eckhart, 2005).

der schultyp hat ebenfalls in späteren Phasen  
einen Einfluss auf den beruflichen Erfolg. so zeig-
te die untersuchung von lehrvertragsauflösungen 
(lEva, schmid & stalder, 2008), dass die chance 
für einen Wiedereinstieg neben anderen Einfluss-
grössen vom absolvierten schultyp abhängig ist. 
das anspruchsniveau der ausbildung hat eben-
falls einen Einfluss auf die Zeitdauer zwischen 
einer lehrvertragsauflösung und der aufnahme 
einer neuen ausbildung. die chance für einen 
Wiedereinstieg nach der lehrvertragsauflösung 
ist für anlehrlinge somit kleiner als für lehrlinge.

b) Schulreformen 

in den letzten Jahren wurden auch in der schweiz 
viele neue Projekte und instrumente entwickelt, 
welche die Qualität des schulischen unterrichtes 
und den Übergang von der obligatorischen schu-
le auf die sekundarstufe ii (z.B. Brückenangebo-
te) verbessern sollen. allerdings ist es schwierig, 
die Übersicht über alle schulischen neuerungen 
zu behalten; dies nicht zuletzt deshalb, weil je 
nach kanton und teilweise auch je nach schul-
haus andere interventionen durchgeführt werden. 
die meisten Programme verfolgen dabei Ziele wie 
die förderung schulischer (z.B. sprachförderung) 
oder ausserschulischer (z.B. arbeitsmarktfitness)  
kompetenzen. insgesamt wird der Einsatz dieser 
neuen instrumente als sehr positiv eingeschätzt.

im folgenden sollen einige Erkenntnisse aus 
einschlägigen, v.a. schweizer Projekten zusam-
mengefasst werden. die Übersicht erhebt keinen  
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anspruch auf vollständigkeit und berichtet über 
aktuelle Projekte, welche wissenschaftlich be-
gleitet wurden. 

Sprachförderung in der Schule («QuimS»)

im Januar 2007 starteten 33 schulen der stadt 
Zürich die zweijährige Einführung ins QuimS-
Programm. das Programm umfasst die drei 
handlungsfelder «förderung des schulerfolges», 
«sprachförderung» und «soziale integration». die 
von Roos & Bossard (2008) durchgeführte Zwi-
schenevaluation hatte zum Ziel, eine standortbe-
stimmung über den Erfolg von QuiMs in der stadt 
Zürich durchzuführen. 

Mit der Evaluation wurden 27 schulen erreicht 
und zur Zufriedenheit mit dem QuiMs-Programm 
bezüglich der Einschätzung des verbesserungs-
potenzials befragt. die meisten der vorgelegten 
items wurden eher positiv bis sehr positiv einge-
schätzt.

die bei der Evaluation befragten Personen waren 
der Meinung, dass in den Bereichen «sprach-
förderung» und «soziale integration» deutlich 

grössere Erfolge erzielt werden können als im 
Bereich «schulerfolg». dieser Befund wurde  
damit erklärt, dass die förderung des schuler-
folgs im gegensatz zu den anderen beiden fel-
dern komplexer und schwieriger zu messen ist; es 
liegen zahlreiche Wirkfaktoren vor. lehrpersonen 
ziehen anscheinend konkreteres wie sprachför-
derung komplexen themen vor, da diese Elemente 
im unterricht einfacher einzubauen sind. 

Weitere hinweise von den Befragten zum Pro-
gramm QuiMs sind, dass es wünschenswert 
wäre, wenn die lehrpersonenschulung schneller 
vorangehen würde. Bei den lehrkräften sei eine 
gewisse «Reformmüdigkeit» deutlich spürbar, so 
die Rückmeldung. 

neugestaltung des 9. Schuljahres

im Rahmen der «neugestaltung des 9. schuljah-
res» wurden im kanton Zürich verschiedene Mo-
delle zur gezielten individuellen förderung entwi-
ckelt (vgl. kammermann et al., 2007): 

ateliers (und kurse): in den schulen mit ate - •	
l iers (und kursen) wird den lernenden ein ge-

Quelle: Projekt TREE (BFS & TREE, 2003, S. 43)

Abbildung 13 | Zugang zu den Sek-II-Ausbildungen mit hohem Anforderungsniveau, nach Sek-I-Schultyp und PISA-Lesekompetenz
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fäss angeboten, in dem sie individuell gezielt 
an den im «stellwerk» festgehaltenen stär-
ken und schwächen in den fächern deutsch, 
Mathematik, französisch, Englisch, natur und  
technik arbeiten können.
Wahlfachprofile: in den schulen mit Wahlfach-•	
profilen wählen die lernenden je nach schule 
aus vier bis sechs Wahlfachprofilen jenes aus, 
mit welchem sie gezielt ihre stärken in Bezug 
auf ihre Berufswünsche fördern und schwä-
chen abbauen können. 
kombination Wahlfachprofile und ateliers.•	

die stärken und schwächen der schülerinnen 
und schüler werden mit dem «Stellwerk-Inst-
rument» erfasst. vorbilder dazu waren andere 
kantone (wie z.B. st. gallen), welche schon ein-
schlägige Erfahrungen mit dem test gesammelt 
hatten. Mit diesem test können die Jugendli-
chen ihren aktuellen lernstand in verschiede-
nen fächern überprüfen. das Ergebnis dient als 
grundlage für die individuelle förderung der Ju-
gendlichen im 9. schuljahr, mit Berücksichtigung 
des pädagogischen grundsatzes: «stärken wei-
ter ausbauen und lücken schliessen». in einem 
«standortgespräch» mit allen Beteiligten (z.B. 
Eltern, lehrpersonen, schülerinnen und schüler 
und Berufsberatende) wird ein förderplan er-
arbeitet. Zudem sollen die Berufswahlsituation 
und die beruflichen neigungen der Jugendlichen 
analysiert werden. 

die Einführung der neuen Reformen des  
9. schuljahres wurde in der Pilotphase wis-
senschaftlich von der hochschule für heil-
pädagogik begleitet (kammermann et al., 
2007). 74 lehrpersonen, 757 schülerinnen 
und schüler, 621 Eltern, 13 schulleitungsper - 
sonen, 11 Berufsberatende und 186 betriebli-
che Berufsbildnerinnen und -bildner wurden 
befragt. 

Einige Ergebnisse der Evaluation:

Erfolgsquote: Rund 76% der befragten ler-•	
nenden haben eine anschlusslösung auf 
sekundarstufe ii gefunden. Über 70% davon 
Berufslehre/schule, 13% Brückenangebot,  
8% noch offen.

die Zusammenhänge zwischen den Modellen •	
und der anschlusslösung sind gering, aber 
statistisch signifikant: das Modell Wahlfach-
profile führt zu den meisten lösungen mit 
erhaltener Berufslehre.
unterstützung bei der lehrstellensuche: so-•	
ziale unterstützung wird oft in verschiedenen 
unterstützungsbereichen erlebt (oder eben 
gar nicht): 1. Engster familienkreis, 2. fach-
personen (Berufsberatung), 3. Peers (freunde, 
schulkollegen).
die unterstützung durch die lehrperson wird •	
von den Jugendlichen als generell gering ein-
gestuft, was aber auch Ergebnis der selektiven 
Wahrnehmung der Jugendlichen sein könnte. 
Weiter zeigt sich ein Zusammenhang zwi-
schen der Zufriedenheit mit der gefundenen 
anschlusslösung und der Zufriedenheit mit 
dem 8. und 9. schuljahr. 
das Projekt wurde insgesamt als gut einge-•	
schätzt. die autoren der Evaluation kommen 
u.a. zum schluss, dass eine gezielte förderung 
der selbständigkeit und selbstverantwortung 
der lernenden schon zu Beginn der oberstu-
fe und nicht erst im 8. schuljahr einsetzen 
sollte. insbesondere die arbeit am aufbau von 
überfachlichen kompetenzen sollte schon im 
ersten oberstufenjahr beginnen.
die befragten Personen beurteilen die Ele-•	
mente Zeugnisnoten, Bewerbungsschreiben 
und Lebenslauf meist als sehr wichtig, Stell-
werktest und Praktikumsberichte als etwas 
weniger wichtig. schwächere lernende konn-
ten durch die neuen unterrichtsformen besser 
integriert werden. allerdings wurden auch 
einige verbesserungsvorschläge zur Weiter-
entwicklung der instrumente formuliert. 

assessment überfachlicher Kompetenzen (ein 
Projekt aus deutschland)

das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat in einer 
längsschnittstudie untersucht, welche unter-
stützungsleistungen beim Übergang von der ob-
ligatorischen schule ins Erwerbsleben wann und 
für wen notwendig sind (lex et al., 2006). diese in 
deutschland durchgeführte studie hat ein um-
fassendes konzept zu einer verbesserung des 
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Übergangs von der obligatorischen schule ins 
Erwerbsleben entwickelt und erste ansätze eines 
«Übergangsmanagements» an einer repräsenta-
tiven stichprobe verschiedener landkreise eva-
luiert.

untersucht wurden 1722 Jugendliche, welche 
zwischen dem 9. schuljahr und ein Jahr nach 
schulabschluss fünf Mal befragt wurden. Es 
zeigt sich, dass Jugendliche mit drei absolvier-
ten Praktika am schnellsten einen ausbildungs-
platz (59%) finden, gefolgt von Jugendlichen ohne  
Migrationshintergrund (52%), von optimistisch 
eingestellten Jugendlichen in Bezug auf die  
lehr stellensuche (48%), gefolgt von knaben 
(47%).

die Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche in der 
obligatorischen schule ein zeitlich und inhaltlich 
umfassendes und nach den individuellen Bedürf-
nissen differenziertes Betreuungsangebot brau-
chen. die gruppen «junge frauen», «Jugendliche 
mit Migrationshintergrund», «Jugendliche aus 
familien mit geringen unterstützungsmöglichkei-
ten», «Jugendliche mit schwierigen Bildungsbio-
grafien» und «Jugendliche ohne klare berufliche 
Perspektive» brauchen unterschiedliche unter-
stützungsleistungen.

um die erforderlichen Massnahmen für einen er-
folgreichen Übergang in die Wege zu leiten, müs-
sen die kompetenzen der Jugendlichen durch 
Beratung, anamnese, diagnose und assessment 
genau erfasst werden. auf dieser Basis wird ein 
stärken-schwächen-Profil erarbeitet und in Zu-
sammenarbeit mit den Jugendlichen ein Entwick-
lungs-, hilfs- oder ein förderplan erstellt. in der 
schweiz findet mit dem instrument «stellwerk» 
ein ähnliches verfahren in den schulen verwen-
dung.

vier verfahren zur kompetenzfeststellung wur-
den erprobt und entwickelt. folgende zwei Prin-
zipien haben sich als erfolgsversprechend her-
auskristallisiert: Erstens die konzentration auf 
den einzelnen fall und zweitens die nutzung von 
netzwerken, und dies sowohl im umfeld der ar-
beits- und ausbildungssuchenden als auch in 
dem der vermittlerinnen und vermittler.

Einige Empfehlungen aus der längsschnitt-
studie: 

Junge Frauen:•	  Bearbeitung geschlechtsrol-
lentypischer Berufswünsche in der schule/
Berufsberatung. thema diskutieren, ob eine 
weiterführende schulische ausbildung (wofür 
sich Mädchen häufiger als Jungen entschei-
den) wirklich erwünscht ist.
Jugendliche mit Migrationshintergrund: •	 klare 
Ziele setzen – schule soll keine Warteschlaufe 
sein, sondern ein zielgerichteter Bildungsweg. 
Berufsorientierung in der schule ist in den 
unterricht einzubauen und eine kooperation 
mit Berufsberatung und arbeitsagenturen 
anzustreben.
Jugendliche aus Familien mit geringen Unter-•	
stützungsmöglichkeiten: längerfristige Beglei-
tung in form von case Management anbieten. 
Jugendliche mit schwierigen Bildungsbiogra-•	
fien: Bedeutung von kompetenzorientierten 
unterstützungsangeboten (z.B. schulische 
förderung). förderangebote sollten möglichst 
präventiv wirken. grosse Bedeutung von Prak-
tika.
Jugendliche ohne klare berufliche Perspektive:•	  
frühe unterstützung der Jugendlichen durch 
einen geeigneten Berufswahlunterricht.
die autoren kommen des Weiteren zum •	
schluss, dass förderangebote möglichst früh 
beginnen sollen und zum anderen so lange 
fortdauern müssen, bis die Jugendlichen sich 
stabil im ausbildungs- und arbeitsmarkt plat-
zieren können (lex et al., 2006). als anbieter 
solcher kompetenzorientierten unterstüt-
zungsangebote kommen sowohl die schulen 
als auch die Jugendsozialarbeit in frage. 

die autoren empfehlen weiter, dass die schulen 
vermehrt «Berufsorientierung» anbieten sollten, 
um die lernenden adäquat auf das leben nach 
der schule vorbereiten zu können. in frage kom-
men hierbei die klassischen instrumente der 
Berufsorientierung wie Berufswahlunterricht, 
werkpraktischer unterricht, Besuche im Berufs-
informationszentrum, kontakte zu Betrieben 
und anderen ausbildungseinrichtungen, Prak-
tika oder vermittlung in die Berufsberatung der 
arbeitsagenturen.
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aufbau von resilienz im schulischen Kontext

Resilienz und schutzfaktoren können durch in-
terventionsprogramme gezielt gefördert werden. 
für den kontext der schule ist dabei eine «caring 
community» (fürsorgliche gemeinschaft) vorzu-
sehen, um kindern die Möglichkeiten zu geben, die 
widrigen umstände, in denen sie leben, zu über-
winden (opp & fingerle, 2007). schule ist nicht 
nur als ort der Wissensvermittlung zu begreifen,  
sondern als fürsorgliche gemeinschaft. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei positive Beziehungen 
zu Erwachsenen (speziell auch zu lehrpersonen) 
ausserhalb der familie, welche eine Quelle sozia-
ler unterstützung darstellen. 

in der schweiz sind einige Programme und Re-
formprojekte zur Erhöhung der Resilienz bei ge-
fährdeten Jugendlichen entwickelt worden. die 
meisten Programme gehen dabei vom ansatz der 
früherkennung und frühintervention bei gefähr-
deten Jugendlichen aus (kläusler-senn & Brun-
ner, 2008).

Ein Projekt mit dem namen «Zeitbombe des 
dummen Schülers» befasst sich direkt mit der 
förderung von Resilienz im ausbildungsbereich. 
folgende aspekte von Resilienz sollen dabei po-
sitiv beeinflusst werden: selbstwirksamkeitser-
wartung, kausalattribution, coping-strategien, 
optimismus und Zielorientierung (oser et al., 
2004; 2008). das Programm bot interventionen 
für schülerinnen und schüler der abschluss-
klassen auf Werk- und Realschulstufe an, damit 
beispielsweise eine innere Widerstandsfähigkeit 
gegen die frustration bei erfolgten absagen in 
Bewerbungsverfahren entwickelt werden konnte. 
die interventionen während drei Monaten dau-
erten jeweils einen halben tag pro Woche und 
beinhalteten speziell entwickelte Übungen und 
aktivitäten (z.B. Projektarbeit, Bilanzierung per-
sönlicher kompetenzen, Bewerbungstraining, 
lehrbetriebssuche).

Es wurden zwei interventionsstudien bei deutsch- 
und französischsprachigen gruppen durchgeführt.  
an der ersten intervention nahmen 17 junge, schul-
entlassene lehrstellensuchende (kon trollgruppe 
16) teil und an der zweiten intervention 42 ab-

solvierende des letzten schuljahres (kontroll - 
gruppe 51). 

die Resilienz konnte durch die intervention bei 
den Jugendlichen verbessert werden (Messzeit-
punkte vor und nach der intervention). nach der 
intervention waren die teilnehmenden weniger 
besorgt über ihren Einstieg in das Berufsleben 
als vorher. ihre Motivation und ausdauerfähigkeit 
bei der lehrstellensuche nahm zu. der aufbau von 
coping-strategien erwies sich vergleichsweise 
am schwierigsten. 

als besonders hilfreich empfanden die Jugendli-
chen die Erarbeitung und Präsentation der selber 
erarbeiteten Projektarbeit und das Bewerbungs-
training. Mit den Übungen zu optimismus und 
kausalattribution konnten sie gemäss Evaluation 
zum teil nur wenig anfangen.

interessant ist, dass die Ergebnisse zwar bei bei-
den gruppen in die erwünschte Richtung gehen, 
statistisch gesichert sind sie aber nur bei der 
ersten gruppe der schulentlassenen lehrstel-
lensuchenden. dies könnte ein hinweis darauf 
sein, dass selektive (bzw. indizierte) Prävention 
wirksamer ist als eine universelle Prävention, 
obwohl auch die zweite gruppe ein gewisses ge-
fährdungspotenzial aufweist, da sie einen tiefen 
schultyp besucht. die Resultate dieses Projektes 
zeigen, dass es möglich ist, die genannten inter-
nalen Ressourcen der Jugendlichen zu stärken, so 
dass diese den schwierigen Übergang zwischen 
schule und lehrstelle mit optimismus und aus-
dauer bewältigen können.

Sammeln von erfahrungen in der arbeitswelt 
 (Jugendprojekt «lift»)

das Projekt mit dem namen «lift» (leistungsfä-
hig durch individuelle förderung und praktische 
tätigkeit) setzt bei den in der 7. klasse als «ge-
fährdet» identifizierten Jugendlichen an. das Pro-
jekt konzipiert, erprobt und evaluiert neue ansät-
ze zur förderung schulisch und sozial schwacher 
Jugendlicher in Zusammenarbeit mit schulen, 
schulbehörden, Eltern, Berufwahlfachpersonen 
und der Wirtschaft. Es wird vom netzwerk für 
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eine sozial verantwortliche Wirtschaft nsW/RsE 
(www.lift.nsw-rse.ch) durchgeführt und ist in  
einer ersten Phase auf drei Jahre (2007–2009)  
angelegt. das Projekt wird vom Bund mitfinan-
ziert sowie vom Eidgenössischen hochschulin-
stitut für Berufsbildung (EhB) evaluiert (Balzer, 
2009). das Pendant von lift in der Westschweiz 
heisst «job» («jeunes o boulot»), welches vom  
Bieler verein «ajir» (aides les jeunes à s’intégrer 
et à se réaliser) durchgeführt wird.

hauptziel von lift ist die deutliche Erhöhung der 
chancen potenziell gefährdeter Jugendlicher, sich 
nach der schulzeit in die arbeitswelt zu integrie-
ren. als zentrales Element des Projektes werden 
Wochenplätze für schülerinnen und schüler der  
7. bis 9. klasse in kMu der Region zur verfügung 
gestellt. die Jugendlichen arbeiten über einen  
längeren Zeitraum (mindestens drei Monate) je-
weils 3–4 stunden wöchentlich in Betrieben der 
Region und werden für einfache arbeiten einge-
setzt. das Projektteam lift bereitet die Jugend-
lichen in speziellen Zusatzlektionen auf die Ein-
sätze vor, akquiriert die nötige anzahl Plätze in 
den lokalen kMu und stellt eine professionelle 
Begleitung (coaching) in den Betrieben sicher.

die umsetzung erfolgt in vier schulen der deutsch-
schweiz mit 80 Jugendlichen (stand Ende 2007). 
in einem arbeitsintensiven Prozess konnten 100 
firmen aus verschiedensten Branchen gewonnen 
werden, die Wochenplätze anbieten. Zentrale Er-
folgskriterien waren dabei: persönlicher kontakt, 
«klinken-Putzen» und wenn möglich eine regio-
nale verwurzelung des akquirierenden. 

Zum Projekt liegen noch keine abschliessenden 
Evaluationsergebnisse vor. im Rahmen von qua-
litativ angelegten interviews bei verschiedenen 
Personengruppen wird jedoch bereits von ersten 
positiven Erfahrungen berichtet:

«Als zentraler Baustein für das Projekt werden die 
Wochenplätze genannt. Die Jugendlichen können 
mit diesen in einem noch geschützten Rahmen erste 
Praxiserfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Im 
positiven Fall lernen sich die Jugendlichen anders 
kennen, haben die Chance in einer anderen Welt 

auch einmal Lob zu erfahren, werden selbstsicherer, 
steigern ihre soziale Kompetenz, werden reifer und  
gewinnen insgesamt an Persönlichkeit. (...) 
Umgekehrt lernen KMUler Jugendliche von 
einer ganz anderen Seite kennen und können 
gegebenenfalls sehen, dass auch vermeintlich 
Schwache ihre Qualitäten haben.» (Balzer, 2009, S. 4)

Weiter wird die grundidee von lift, potenziell 
gefährdete Jugendliche möglichst früh zu erfas-
sen und zu begleiten, von nahezu allen Befragten 
gutgeheissen. uneinigkeit besteht v.a. bezüglich 
der frage, wer als lift-Jugendlicher in frage 
kommt: Ebenso besteht noch keine abschlies-
sende klarheit darüber, wie die zusätzlichen Mo-
dule zu organisieren sind. 

Mit diesen ersten Befunden demonstriert das 
Projekt, dass eine früherkennung bzw. -inter-
vention bereits ab der 7. klasse bei gefährde-
ten Jugendlichen sinn macht. die Jugendlichen 
können im ausserschulischen Bereich positive 
Erfahrungen sammeln, welche die schulische 
Motivation steigern und zudem die chancen auf 
einen beruflichen ausbildungsplatz erhöhen 
dürften.

das Konzept der «Schülerfirma»

Wichtige pädagogische Ziele sind, die kinder und 
Jugendlichen in sach-, sozial- und Methoden-
kompetenz zu fördern und zu stärken sowie die 
schülerinnen und schüler zum selbständigen, ei-
genverantwortlichen leben hinzuführen. Es zeigt 
sich, dass die Motivation der schülerinnen und 
schüler gesteigert werden kann, wenn der unter-
richt so lebensnah wie möglich gestaltet wird. in 
einem Projekt mit dem namen «schülerfirmen» 
(kanton thurgau) werden auf der sekundarschul-
stufe i wirtschaftsnahe unterrichtsformen ange-
boten. dieses konzept wird in deutschland und 
anderen ländern seit längerem erfolgreich prak-
tiziert (duismann, hasemann & Meschenmoser, 
2005). 

schülerinnen und schüler auf sekundarschul-
stufe können dabei in einer «schülerfirma» 
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mitwirken. Eine eigene geschäftsidee wird auf-
genommen und umgesetzt (z.B. einen kiosk an 
der schule betreiben). schülerinnen und schüler 
erhalten die gelegenheit, ihre eigene firma so 
aufzubauen, wie es in der realen Berufswelt ge-
schieht. 

Phasen von der idee zur gründung sind bei-
spielsweise a) organisationsform festlegen, b)  
ein unternehmen mit seinen abteilungen und 
funktionen organisieren, c) stammkapital ein-
bringen, d) dienstleistungen anbieten oder Pro - 
dukte herstellen und verkaufen, e) kosten be-
rechnen und Preise kalkulieren usw. die schüle-
rinnen und schüler übernehmen unterschiedli-
che aufgaben. 

das Mitwirken in einer schülerfirma kann den 
Jugendlichen dabei helfen, die Zusammenhänge 
aus der Wirtschaft kennenzulernen, sowie auch 
ihre sozialen kompetenzen zu steigern. Beides 
wirkt sich günstig auf den Eintritt in die Berufs-
welt aus. 

förderprogramme in der iV-berufslehre

im Rahmen eines vom BBt unterstützten Pilot-
projektes werden iv-anlehrlinge im Beruf «Pfer-
dewart» seit herbst 2005 erstmals an einer re-
gulären Berufsfachschule (strickhof, Zürich) mit 
spezieller unterstützung ausgebildet. Mit diesem 
ansatz soll die berufliche und soziale integration 
der Jugendlichen verbessert werden. das Projekt 
wurde von der hochschule für heilpädagogik eva-
luiert (audeoud & häfeli, 2008, 2009). 12 Jugend-
liche mit einer geistigen und/oder psychischen 
Behinderung/Beeinträchtigung und ihr umfeld 
(Betrieb, Berufsfachschule) wurden während 
zwei Jahren mehrmals befragt, wie ihnen die aus-
bildung gefällt und welche weiteren beruflichen 
schritte sie nun planen. Ein Befund ist, dass die 
gruppe von 12 Jugendlichen, welche in einer spe-
ziellen klasse mit Elementen wie Team-Teaching 
und situatives Lernen unterrichtet werden, sowohl 
in fachlicher als auch sozial-emotionaler hinsicht 
fortschritte zeigen. drei Jugendliche konnten auf 
die stufe anlehre wechseln und haben die aBBg-
anlehrklasse erfolgreich abgeschlossen. 

Erfolgsfaktoren sind neben dem Besuch der regu-
lären Berufsfachschule spezielle unterstützungs-
formen und didaktische arrangements, welche auf 
die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen 
abgestimmt sind.

untersuchungen zu brückenangeboten

die daten von tREE zeigen, dass der direkte  
Übertritt von der obligatorischen schule auf die 
sekundarstufe ii für einen teil der schulabsol-
ventinnen und -absolventen nicht realisiert wer-
den kann (Meyer, 2009). schätzungen zufolge  
fehlen pro Jahrgang, der die obligatorische  
schu le verlässt (ca. 75’000 bis 80’000 Perso-
nen), zwischen 5000 und 10’000 zertifizierende 
sekundar stu fe-ii-ausbildungsplätze (vgl. BBt-
lehrstellenbarometer). dies ist ein zentraler 
grund dafür, dass einer bzw. eine von vier Ju-
gendlichen den Einstieg in eine zertifizierte aus-
bildung der sekundarstufe ii indirekt über eine 
Zwischenlösung suchen muss. die Jugendlichen 
absolvieren zehnte und elfte schuljahre, Brü-
ckenangebote, Praktika und andere Zwischen-
lösungen und bewerben sich ein Jahr später auf 
dem lehrstellenmarkt. hupka und Meyer (2008) 
zeigen, dass diese unterbrüche und Wartezeiten 
ein Risiko für den Übertritt auf die sekundarstu-
fe ii bilden. 

Während der anteil der Jugendlichen, welcher 
eine Zwischenlösung besucht, in einigen kanto-
nen (Bern, aargau, Zürich) bei fast einem drittel 
liegt, beträgt er im kanton tessin lediglich 5%. 
die heute mehrheitlich kantonal finanzierten Brü-
ckenangebote haben sich von einer «notlösung 
für sonderfälle» zu einem neuen Bildungsange-
bot entwickelt.

im Rahmen der vertiefungsstudie «niederschwel-
lige angebote» aus dem lehrstellenbeschluss 2 
(lSb-2) wurden 25 einschlägige Brückenangebote 
in der schweiz untersucht und die Projektleiten-
den und kantonalen Beauftragten zur Wirksam-
keit der angebote befragt (häfeli et al., 2004).

Ein Ergebnis ist, dass sich die teilnehmenden v.a. 
aus leistungsmässig schwachen schulabgänge-
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rinnen und -abgängern sowie aus bildungsfernen 
schichten zusammensetzen. die ausbildungs-
inhalte konzentrieren sich häufig auf Jobsuche-
kompetenz, Motivation und Berufsorientierung 
der Jugendlichen und weniger auf die aufarbei-
tung von schulstoff. 

die Zahl der gefundenen anschlusslösungen nach 
dem Brückenangebot liegt bei über 85% (häfeli et 
al., 2004, s. 58). aus der qualitativen Befragung 
des lsB-2-Projektes kristallisierten sich folgende 
Erfolgsfaktoren von Brückenangeboten für einen 
gelungenen Übergang in eine Berufsausbildung 
hinaus.

der aufnahme von Jugendlichen in Brückenan-•	
gebote sollte eine sorgfältige und sehr gezielte 
Evaluation der ausgangslage (assessment, 
Ressourcenabklärung) vorangehen, damit eine 
Zuteilung zu einem Brückenangebot eine hohe 
Erfolgswahrscheinlichkeit erhält.
sehr bedeutsam sind die förderung der •	
selbstwahrnehmung und die konfrontation 
mit den Realitäten der arbeitwelt.
individualisierte formen der Begleitung erhö-•	
hen die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs einer 
Massnahme. Zur Begleitung gehört auch der 
Einbezug der familie und des sozialen netzes.
hohe fachliche kompetenz sowie grosse •	
verbindlichkeit des Personals (kontinuität der 
Beziehung) und Reflexionsfähigkeit sind wei-
tere wichtige Erfolgsfaktoren. Ebenso sollten 
immer wieder anpassungen am Programm 
vorgenommen werden.

in der tREE-studie (Bfs & tREE, 2003) wurden 
Brückenangebote ebenfalls genauer analysiert. 
Ein Ergebnis war, dass Jugendliche in Zwischen-
lösungen nicht weniger gute leistungsvorausset-
zungen mitbringen als die meisten, welche nach 
der obligatorischen schule direkt in eine ausbil-
dung auf sekundarstufe ii übertreten. die leis-
tungsvoraussetzungen spielen auch für die chan-
ce, nach der Zwischenlösung eine ausbildung 
beginnen zu können, eine untergeordnete Rolle. 
dieses Ergebnis stellt die oft gehörte aussage in 
frage, Zwischenlösungen seien insbesondere für 
die Behebung individueller, schulischer, sprachli-
cher oder anderer defizite da. neuenschwander 

et al. (2007) sehen die funktion von Brückenjah-
ren v.a. darin, dass sie ein angebot für Jugendli-
che sein sollen, deren Berufswahlprozess ver-
zögert ist. hingegen sind Brückenangebote eher 
ungeeignet, wenn Jugendliche ohne lehrstelle 
aufgefangen werden sollen. 

Studie über motivationssemester (Semo)

Motivationssemester sind Programme für stellen-
lose Jugendliche ohne abgeschlossene berufliche 
grundbildung (vgl. www.ch-semo.ch). sie werden 
seit 1994 in der ganzen schweiz angeboten. die 
Jugendlichen gelten daher bereits als arbeitslos 
und haben das schulsystem schon verlassen.  
die entsprechenden Rahmenbedingungen wer-
den vom staatssekretariat für Wirtschaft (sEco) 
vorgegeben. finanziert werden die sEMo-ange-
bote von der arbeitslosenversicherung (alv) und 
von den kantonalen arbeitsämtern. das Ziel eines  
Motivationssemesters ist es, die arbeitslosen  
Jugendlichen über eine nachfolgende Berufsaus-
bildung in den arbeitsmarkt einzugliedern. 

verschiedene anbieter von Motivationssemestern 
wurden zwischen 1999 und 2002 vom sEco auf-
gefordert, zur Zielgruppe und zu den Erfolgsaus-
sichten nach einem absolvierten sEMo auskunft 
zu geben (froidevaux & Weber, 2003). 

in den schuljahren 1998/1999 bis 2000/2001  
haben insgesamt 7068 Jugendliche an einem  
Motivationssemester teilgenommen, was etwa  
9% aller arbeitslosen Jugendlichen entspricht. 
fast die hälfte der teilnehmenden verfügt 2002 
über einen schweizer Pass, was verglichen mit 
dem anteil von 36% im Jahre 1998/1999 einer 
deutlichen Zunahme entspricht. Etwa 60% der 
teilnehmenden sind im alter von 16 bis 18 Jahren 
und 30% im alter von 18 bis 20 Jahren. die ver-
mittlung der Jugendlichen läuft in den meisten 
fällen über die Rav (85%), aber – seit der Zu-
nahme der interinstitutionellen Zusammenarbeit  
(iiZ) – auch immer häufiger über andere kanäle. 
die abgänge während der Massnahme haben im 
Beobachtungszeitraum stark zugenommen (von 
7% auf 19%). Mögliche Erklärungen dafür sind, 
dass immer mehr Jugendliche mit persönlichen 
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Problemen in den Motivationssemestern zu fin-
den sind oder aber die sEMo-angebote nicht bei 
allen Jugendlichen anklang finden.

die Erfolgsquote eines Motivationssemesters 
wird folgendermassen definiert: sie entspricht 
dem anteil der sEMo-teilnehmenden, welche im 
anschluss an die Massnahme eine Berufsausbil-
dung, eine schule oder eine Weiterbildung ma-
chen. Während dieser anteil in den schuljahren 
1998/1999 und 1999/2000 63% betrug, ist er bis 
zum schuljahr 2001/2002 auf 57% gesunken. die 
autoren kommen zum schluss, das trotz dieser 
abnahme über den untersuchten Zeitraum die Er-
folgsquote von Motivationssemestern verglichen 
mit anderen arbeitsmarktlichen Massnahmen als 
hoch bezeichnet werden kann.

Bernhard Bächinger, der neue deutschschwei-
zer koordinator für Motivationssemester, ist der 
Überzeugung, dass die sEMo-Programme auch 
weiterhin ein wichtiges angebot darstellen werden 
(vgl. bbaktuell 230, 2008). Zukünftig soll die ver-
netzung mit kantonalen Brückenangeboten noch 
weiter intensiviert werden. Motivationssemester 
fangen jene Jugendlichen auf, welche die voraus-
setzungen für andere kantonale angebote nicht 
mitbringen; das sind beispielsweise Jugendliche 
mit lehrvertragsauflösung sowie junge frauen und 
Männer, die nach einigen Jahren die Berufsausbil-
dung nachholen möchten. Ein weiteres aufnah-
mekriterium ist die arbeitslosigkeit. Ein möglicher 
nachteil dabei ist die stigmatisierung der am Mo-
tivationssemester teilnehmenden Jugendlichen.

c) Lehrpersonen

die Bildungspolitik ist sich einig, dass das schul- 
und Bildungssystem allen gestatten muss, ein 
gutes Bildungsniveau zu erreichen. Jugendlichen 
sind dabei kompetenzen und fähigkeiten zu ver-
mitteln, welche sie befähigen, ihre eigene Zukunft 
in die hand zu nehmen. Zusätzlich zur vermittlung 
von fachspezifischen kompetenzen ist auch die 
förderung der selbst- und sozialkompetenz ein 
wichtiges Element aller angebote. in den vorder-
grund rücken dabei als grundlage jeglichen ler-
nens der aufbau und der Erhalt von lernfähigkeit, 

lernfreude und lernmotivation. das verhalten 
der lehrpersonen (pädagogische kompetenzen, 
soziale unterstützung) beeinflusst die Entwick-
lung dieser kompetenzen bei den Jugendlichen 
wesentlich mit.

in diesem abschnitt legen wir den fokus auf die 
pädagogischen kompetenzen der lehrpersonen. 
Wir fragen dabei nach den Einflüssen, welche für 
eine günstige lernatmosphäre förderlich sind und 
dazu beitragen, den Übergang von der obligatori-
schen schule in die arbeitswelt zu verbessern. 
Wir haben dabei einige untersuchungen beigezo-
gen, welche sich mit Methodik/didaktik, Motiva-
tion, Persönlichkeit und sozialer unterstützung 
von lehrpersonen auf sekundarstufe i (in Bezug 
auf die erste schwelle) oder sekundarstufe ii  
(Berufsfachschulen) befassen.

Soziale unterstützung in der Schule

die Qualität sozialer Beziehungen im schulhaus 
ist von zentraler Bedeutung, insbesondere für die 
schulische laufbahn einer Risikopopulation. Po-
sitive Erlebnisse für die Jugendlichen sind (green-
berg et al., 2003): individuelle unterstützung 
durch lehrpersonen, Partizipation am schulleben 
und Erreichen von schulischen leistungsanfor-
derungen. ganz wichtig ist ausserdem das ge-
fühl von Zugehörigkeit. das Zugehörigkeitsgefühl 
beeinflusst nämlich die Entwicklung des selbst-
konzepts und des Wohlbefindens der Jugendli-
chen. vertrauen und subjektives Wohlbefinden 
der lernenden hängen auch vom Erleben von 
fürsorglichkeit, sozial gerechtem handeln und 
unterrichtlicher kompetenz der lehrpersonen ab. 
«an der stelle von liebe tritt dabei verlässlichkeit, 
orientierung an gerechtigkeit und einer einfühlen-
den fürsorge, die zugleich um ihre grenzen weiss» 
(helsper, 1995, s. 26, zitiert in opp, 2007, s. 235).

nach opp (2007) suchen Jugendliche, welche 
keine positiven Beziehungserfahrungen bei den 
Eltern erfahren können, in der schule nach Er-
wachsenen, welche ihnen zumindest einige die-
ser Erfahrungen ermöglichen. lehrpersonen 
übernehmen dann die funktion von «natürlichen 
Mentoren». Problematische Beziehungen sind oft 



67

durch negative Beziehungen zu Eltern – und dann 
durchgängig zu kindergärtnerinnen, grundschul-
lehrpersonen und Peers – gekennzeichnet. in der 
kauai-studie zeigte sich (vgl. kapitel 2), dass alle 
kinder mit positiver Entwicklung auf mindestens 
eine lehrperson in der grundschule, in höheren 
schulen oder an der universität zurückblicken 
konnten, die sich für sie interessierte, sie heraus-
forderte und motivierte.

ausbildungszufriedenheit auf der  
Sekundarstufe ii

im Rahmen der tREE-studie (Bfs & tREE, 2003) 
wurde untersucht, womit sich die ausbildungszu-
friedenheit der Jugendlichen mit der ausbildung 
erklären lässt. 

die autoren haben bei der analyse v.a. nach Merk-
malen gesucht, welche über alle gruppen hinweg 
einen guten unterricht auszeichnen. die unter-
richtsqualität wurde nach den folgenden aspek-
ten erfasst: a) Pädagogische kompetenzen der 
lehrpersonen, b) vielseitigkeit und handlungs-
spielraum im unterricht, c) schulische Belastung 
und d) soziale unterstützung.

die Ergebnisse von tREE zeigen für das erste 
schul- bzw. lehrjahr, dass die Mehrheit der Ju - 
gendlichen ihre schulische ausbildung positiv 
einschätzt. sie berichten meist von pädago-
gisch kompetenten lehrpersonen, die auch bei  
schwierigkeiten in der ausbildung unterstützung 
geben. der schulische unterricht ist abwechslungs- 
und lehrreich, es gibt gewisse Mitbestimmungs-
möglichkeiten und die Belastung ist meist gering. 

nicht alle Jugendlichen schätzen den unterricht 
jedoch so positiv ein. Jeder dreizehnte Jugendli-
che empfindet den unterricht als wenig vielseitig 
und ist schulisch stark belastet. Mehr als ein drit-
tel der Jugendlichen hat nur selten die Möglich-
keit, den unterricht mitzugestalten und rund ein 
viertel sagt, dass die pädagogische kompetenz 
der lehrperson tief sei. 

Weiter zeigt sich, dass die Jugendlichen die ver-
schiedenen gruppen von lernumgebungen teil-

weise unterschiedlich beurteilen. so werden die 
schulischen Zwischenlösungen zwar weniger 
vielseitig als andere ausbildungsformen wahr-
genommen, jedoch bieten sie mehr Mitbestim-
mungsmöglichkeiten im unterricht sowie mehr 
unterstützung durch die klassenlehrperson an. 
lehrlinge in dualen ausbildungsformen bewerten 
ihre betriebliche ausbildung meist positiver als 
die ausbildung in der Berufsfachschule. die ar-
beit im Betrieb erscheint vielseitiger und die Mit-
bestimmungsmöglichkeiten grösser als im schu-
lischen unterricht.

die autoren kommen zum schluss, dass sich die 
Vielseitigkeit des unterrichts als der bedeu-
tendste Einflussfaktor auf die schulzufriedenheit 
herausstellt. Zudem ist wichtig, dass kompetente 
und unterstützende bezugspersonen (d.h. lehr-
personen, schulkolleginnen und -kollegen) da 
sind, welche den Jugendlichen bei auftretenden 
Problemen helfen. 

in den kantonen Basel-stadt und Basel-land 
wurde die grundbildung mit Eidgenössischem 
Berufsattest (EBa) evaluiert (sempert & kammer-
mann, 2007, 2008). dabei wurde auch gefragt, 
wie der Besuch der Berufsfachschule von den 
lernenden erlebt wird. insgesamt betrachtet 
zeigen die Einschätzungen der lernenden ein 
erfreuliches Bild: das Belastungsempfinden ist 
nicht stark ausgeprägt und die lernenden geben 
an, dass sie viel dazulernen können, einen recht 
ab wechslungsreichen unterricht erleben und  
einen gewissen handlungsspielraum wahr neh -
men. im unterricht werden hauptsächlich klassi-
sche, lehrerzentierte unterrichtsformen prakti-
ziert. 

einführung von Schulreformen

die Einführung von schulreformen verlangt von den 
lehrpersonen nicht selten eine intensive ausein-
andersetzung mit dem neuen Material, sowie eine 
zeitliche umstrukturierung ihres lehrplanes. in 
vielen schulen zeigte sich laut aussagen der ge-
sprächsteilnehmenden der Evaluation QUIMS von 
Roos & Bossard (2008) eine gewisse reformmüdig-
keit, die damit in Zusammenhang stehe, dass die 
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lehrpersonen oft gleichzeitig in mehreren Projek-
ten engagiert sind. die Betroffenen forderten hier 
eine Entlastung. Weiter sollte die Einführung von 
Reformen stärker auf die einzelnen schulen zuge-
schnitten sein und beispielsweise synergien mit 
anderen Projekten oder lokalen strukturen nutzen.

Wichtig scheint, dass lehrpersonen die Einstel-
lung haben: «ich höre nie auf, zu lernen, es ist ein 
kontinuierlicher Prozess». Bei der Einführung von 
neuen unterrichtsmethoden erhalten die lehr-
personen Rückmeldungen, unterstützung und 
Ermutigung. Weitere Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die externe begleitung des Programms 
durch PhZ-dozierende (z.B. Einführungskurse) 
von allen Beteiligten sehr geschätzt wird (Roos 
& Bossard, 2008). die zeitliche Entlastung für die 
QuiMs-beauftragten lehrpersonen wurde dabei 
ebenfalls als sehr positiv eingeschätzt. Weiter 
wurde die sorgfältige Einführung von QuiMs von 
den Befragten gelobt. sehr beliebt war auch der 
austausch in lerngruppen sowie die Einführungs-
treffen und die Broschüren «Praxisbei spiele». 

Ein zentrales Ergebnis der Evaluation zur Neuge-
staltung des 9. Schuljahres im kanton Zürich ist 
ebenfalls, dass die durchführung des Projektes von 
den lehrpersonen als sehr aufwändig empfunden 
wurde (kammermann et al., 2007). der aufwand sei 
dabei v.a. negativ zu bewerten, weil politisch we-
nig anerkennung für die geleistete arbeit erbracht 
werde. diese mangelnde anerkennung hemme die 
Motivation. auch wenn das Projekt als eine gute 
sache befunden werde, brauche es viel Überzeu-
gungsarbeit, um junge kolleginnen und kollegen 
zu gewinnen. den zeitlichen ressourcen muss 
deshalb besondere Beachtung geschenkt werden.

Ein weiteres Ergebnis der Evaluation ist, dass 
eine neugestaltung der sekundarstufe i insge-
samt mehr Koordination erfordert. nach aussa-
gen der Projektleiterin M. kammermann ist die 
verbesserte Zusammenarbeit mit den Eltern ei-
ner der wichtigsten Erfolgsfaktoren für das ge-
lingen des Programms. Weiter erweist sich die 
kontinuität der aufgebauten kooperationsbezie-
hung als wichtiger Erfolgsfaktor. der Erfolg der 
Zusammenarbeit ist stark von einzelnen Perso-
nen und deren Engagement abhängig. damit die 

abhängigkeit von einzelnen Personen verringert 
werden kann, hat es sich als wichtig erwiesen, 
zuverlässige strukturen zu schaffen und die auf-
gabenteilung zwischen verschiedenen koopera-
tionspartnern genau festzulegen.

weiterbildung der lehrpersonen

die umsetzung von Reformen auf den sekundar-
stufen i und ii verlangt oft eine gezielte Weiterbil-
dung der lehrpersonen. in der studie von kam-
mermann et al. (2007) sind verschiedene hinweise 
zu finden, wie die Weiterbildung von lehrpersonen 
auf der sekundarstufe i optimalerweise organisiert 
sein soll. damit ein transfer der Weiterbildungsin-
halte in die Praxis erfolgen kann, sollten die fach-
lichen inputs der Weiterbildung konkret auf die 
praktische umsetzung ausgerichtet sein. um zu 
gewährleisten, dass die relevanten inhalte vermit-
telt werden, soll die Weiterbildung in unterschied-
liche, zeitlich gestaffelte teile gegliedert werden.

lehrpersonen auf der sekundarstufe ii, welche 
Jugendliche der zweijährigen beruflichen grund-
bildung mit attest unterrichten, sind mit be-
sonderen herausforderungen konfrontiert. Eine 
Zusatzausbildung ist nach Erkenntnissen der 
untersuchung von lehrabbrüchen erforderlich 
(schmid & stalder, 2008). dazu werden beispiels-
weise am Eidgenössischen hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EhB) oder am Zürcher hochschul-
institut für schulpädagogik und fachdidaktik 
(Zhsf) Zusatzausbildungen in coaching, förder-
diagnostik, gesprächsführung, lernpsychologie, 
Entwicklungspsychologie und kenntnissen über 
lokale Beratungsnetzwerke angeboten. 

4.4.2 Unterscheiden sich Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren je nach Zeitpunkt 
im Ausbildungsverlauf?

die meisten studien zum Einflussbereich schule/
lehrpersonen thematisieren Merkmale, welche 
auf der sekundarstufe i und beim Übergang von 
der obligatorischen schule auf die sekundar - 
stu fe ii eine Rolle spielen. Wie insbesondere die 
Ergebnisse von tREE gezeigt haben, ist der ab-
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solvierte schultyp für den erfolgreichen Übertritt  
von der obligatorischen schule auf die sekun-
dar stufe ii bedeutsam. schulische leistungen 
(schulzeugnisse und Multichecks) werden bei der 
Bewerbung für eine lehrstelle ebenfalls als selek-
tionskriterium beigezogen. Ein weiteres Ergebnis 
ist, dass sich das absolvieren von Zwischenjah-
ren und Warteschlaufen bei der lehrstellensuche 
als nachteil auswirken kann. 

vergleichsweise weniger studien befassen sich 
mit der optimierung der unterrichtsqualität auf 
der sekundarstufe ii und der verbesserung des 
Übergangs von der Berufslehre ins Erwerbsleben 
(zweite schwelle). hier hat sich gezeigt, dass die 
pädagogische kompetenz der lehrperson, die 
vielseitigkeit und der handlungsspielraum des 
unterrichts und die soziale unterstützung beson-
ders wichtig sind.

4.4.3 Wie werden die Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren in der Praxis bereits 
gefördert?

Wie die analyse gezeigt hat, ist der absolvierte 
schultyp für den weiteren schulischen und beruf-
lichen Weg oft wegweisend. Ein aktuell diskutier-
tes bildungspolitisches anliegen ist, die Bedeu-
tung des besuchten schultyps in Bezug auf die 
chance, eine lehrstelle zu finden, zu relativieren. 
die sekundarstufe i, die traditionellerweise nach 
leistungsanforderungen in unterschiedliche Bil-
dungsgänge (mit grundansprüchen oder erweiter-
ten ansprüchen) aufgegliedert ist, befindet sich 
seit einiger Zeit schweizweit in einem tief grei-
fenden Reformprozess. im Zuge dieser Reformen 
wurden alternative strukturen entwickelt, welche 
die durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
Bildungsgängen erleichtern sollen. dazu gehören 
das kooperative Modell (in leistungsniveau ge-
trennte stammklassen und niveauunterricht in 
den hauptfächern) oder das integrative Modell 
(mit unterricht in gemeinsamen stammklassen 
und niveauunterricht in den hauptfächern). der-
zeit existieren somit parallel zueinander – und 
oft im gleichen kanton – systeme mit selektion 
(traditionelles Modell, kooperatives Modell) und 
solche ohne selektion (integratives Modell).

die aktuellen bildungspolitischen Bestrebungen 
führen weiter dahin, abschlüsse anzustreben, 
welche auf dem arbeitsmarkt anerkannt sind und 
auch die durchlässigkeit von tieferen Bildungs-
gängen zu den höheren Bildungsangeboten ver-
bessern. die standardbasierte Reform (siehe www.
edk.ch > HarmoS) hat die wichtigsten Elemente 
dazu festgelegt: a) Bildungsstandards, welche 
die erwarteten kompetenzen klar umschreiben, 
b) eine entsprechende förderung im unterricht, 
c) tests, mit denen das Erreichen der standards 
überprüft wird, sowie d) eine darauf abgestimm-
te feedback-kultur. Eine sichtbarmachung der 
schulischen und ausserschulischen kompetenzen 
der Jugendlichen soll auch durch die bald flächen-
deckende Einführung des Stellwerk-tests verbes-
sert werden (vgl. www.stellwerk-check.ch).

Bei der vorliegenden analyse wurden auch ver-
schiedene Erfolgsfaktoren auf seiten der lehr-
personen eruiert. Wichtige Elemente sind ein viel-
seitiger unterricht und ausgeprägte pädagogische 
und fachliche kompetenzen. Ein breites angebot 
an aus- und Weiterbildungen für lehrpersonen 
wird an den Pädagogischen hochschulen und 
der interkantonalen hochschule für heilpädago-
gik angeboten (vgl. auch www.educa.ch). Einige 
wichtige didaktische leitfäden und unterlagen 
sind ausserdem in den Büchern von städeli und 
kollegen zusammengestellt, welche speziell für 
den Berufsschulunterricht mit schwächeren ler-
nenden erstellt wurden (städeli & grassi, 2005; 
städeli, obrist & grassi, 2007). 

in deutschland werden ebenfalls instrumente 
entwickelt bzw. eingesetzt, welche sich mit dem 
messen und fördern von ressourcen von grund-
schulkindern befassen (fingerle & opp, 2004). 
Eine studie des leading house «lernkompeten-
zen in der Berufsbildung» von Prof. g. steiner hat 
die Weiterbildung von 28 Berufsfachschullehr-
personen in zehn Workshops zur förderung von 
selbstregulation untersucht. Es zeigt sich, dass 
entsprechende Effekte bei lehrpersonen, jedoch 
nicht bei ihren schülerinnen und schülern nach-
weisbar sind (vgl. Elke et al., 2007). im aus dem 
Projekt entstandenen Buch «der kick zum effizi-
enten lernen» werden Möglichkeiten und gren-
zen der lehrpersonen bezüglich Motivierbarkeit 
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der schülerinnen und schüler diskutiert (steiner, 
2007). Zurzeit werden auch verschiedene förder-
massnahmen entwickelt, beispielsweise ein neu-
es instrument für die heilpädagogische förder-
planung (www.pulsmesser.ch/wfp).

strukturelle veränderungen im schulischen um-
feld erfordern auch mehr koordination zwischen 
den beteiligten Personen und institutionen. 
als zentral erweist sich dabei eine gut funktio-
nierende teamarbeit und die gute kooperation  
zwischen schule, Wirtschaft und Berufsberatung. 
das sich im aufbau befindende Case management 
berufsbildung (Cm) hat zum Ziel, die am Übergang 
schule – sekundarstufe ii beteiligten akteure so-
wohl über institutionelle und berufliche grenzen 
als auch über die dauer der Berufswahl und der 
grundbildung hinweg zu koordi nieren. 

4.4.4 Zusammenfassendes Fazit

die Bildungslaufbahn und berufliche integra-
tion werden wesentlich durch die schule mit-
bestimmt. Ein Befund aus der literaturanalyse 
ist, dass der absolvierte Schultyp eine oftmals 
wegweisende Bedeutung für den weiteren be-
ruflichen laufbahnverlauf hat. der schultyp ist 
ein wichtiger «Zugangsschlüssel» für die sekun-
darstufe ii: Wer auf sekundarstufe i erweiterten 
anforderungen genügt, findet häufiger Zugang 
zu Berufsausbildungen. dieser Befund gilt auch 
dann, wenn die durch Pisa gemessene lesekom-
petenz kontrolliert wird. der schultyp hat auch in 
späteren Phasen einen Einfluss auf den berufli-
chen Erfolg. so zeigte die untersuchung von lehr-
vertragsauflösungen, dass die chance für einen 
Wiedereinstieg in eine ausbildung u.a. vom vorher 
absolvierten schultyp abhängig ist. aktuelle bil-
dungspolitische diskussionen befassen sich mit 
dieser thematik. Es sollen abschlüsse angestrebt 
werden, welche auf dem arbeitsmarkt anerkannt 
sind und auch die durchlässigkeit von tieferen 
bildungsgängen zu den höheren bildungsange-
boten verbessern. die standardbasierte Reform 
(harmos) ist hierbei ein wichtiges Element, aber 
auch der stellwerk-test, welcher über die fähig-
keiten der schülerinnen und schüler unabhängig 
von schultyp/schulnoten auskunft geben soll.

verschiedene neuere Schulmodelle werden gegen-
wärtig entwickelt und haben sich für den gelunge-
nen Übergang an der ersten schwelle als hilfreich 
erwiesen: viele davon befassen sich mit der indivi-
duellen abklärung/standortbestimmung und der 
aufbereitung von individuellen fördermassnahmen. 
Ein wichtiges Beispiel dafür ist die neugestaltung 
des 9. schuljahres (im kanton Zürich), welches die 
lernenden gezielt auf den Übergang in die sekun-
darstufe ii vorbereitet, und flächendeckend einge-
führt werden soll. Mehr Jugendliche aus den Pilot-
schulen finden eine anschlusslösung (lehrstelle 
und weiterführende schule), während Brückenan-
gebote deutlich seltener beansprucht werden. Er-
folgsversprechende Massnahmen sind dabei neue 
instrumente wie das schulische Standortgespräch, 
der Stellwerk-Test, sowie die verbesserte Zusam-
menarbeit zwischen lehrpersonen, Eltern und 
Berufsberatenden. Weitere neue instrumente wer-
den zurzeit im Rahmen von Case management be-
rufsbildung und heilpädagogischer förderplanung 
entwickelt. Weitere Projekte befassen sich mit der 
verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der 
sekundarstufe i und der Wirtschaft: als zentrales 
Element des Projektes lift werden beispielswei-
se wochenplätze für schülerinnen und schüler in 
Kmu der Region zur verfügung gestellt.

auf der Ebene der Berufsfachschulen gibt es 
deutlich weniger Massnahmen als auf der Ebe-
ne der volksschule. Zu nennen sind die positiven 
Effekte der Einführung eines Berufsschultages in 
der regulären Berufsfachschule für iv-anlehrlinge 
sowie eine effiziente schulung der lehrpersonen 
in den Bereichen «förderplanung» und «individu-
elle Begleitung». in der ganzen schweiz werden 
die Reformprojekte auf den sekundarstufen i und 
ii weiterentwickelt, mit den Zielen, eine bessere 
Verknüpfung zwischen der obligatorischen Schu-
le und der Sekundarstufe ii zu erreichen und die 
Übergänge in die arbeitswelt zu erleichtern.

die sichtung der literatur zeigt weiter, dass die 
Motivation und das Engagement der lehrpersonen, 
ihre schülerinnen und schüler bei der Berufswahl 
tatkräftig zu unterstützen, wichtige Erfolgsfakto-
ren darstellen. Bislang gibt es in der schweiz weni-
ge Massnahmen, welche sich mit dem Überprüfen 
des Einsatzes von neuen unterrichtseinheiten bei 
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lehrpersonen (z.B. im Berufswahlunterricht) be-
fassen. auch in der bildungspolitischen diskussi-
on über gleiche Bildungschancen hat die Qualität 
des unterrichts einen geringeren stellenwert als 
beispielsweise die schulstruktur bzw. die schulty-
pen. hier sollte die bildungspolitische diskussion 
weiter entfacht werden. Erkenntnisse aus der Pi-
sa-studie zeigen nämlich, dass der unterricht of-
fensichtlich in unterschiedlicher Qualität angebo-
ten wird: die leistungsunterschiede zwischen den 
schulklassen sind teilweise gross, auch wenn sich 
die klassen in Bezug auf die lernvoraussetzungen 
im unterricht nicht unterscheiden (Moser, 2008). 

4.5 Freizeit und Peers 

4.5.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren

Wichtige kompetenzen zum erfolgreichen aus-
üben einer beruflichen tätigkeit werden in der 
schu le erworben, aber auch in der familie und in  
verschiedenen freizeittätigkeiten (z.B. arbeit in  
ver einen). untersuchungen im ausland haben ge-
zeigt, dass das gelingen des Übergangs von der ob-

ligatorischen schule auf sekundarstufe ii bzw. ins 
Erwerbsleben wesentlich von ausserschulischen 
Ressourcen abhängt (Eccles, 2004). Zum besse-
ren verständnis des Über gangs von der schule in  
die Berufsbildung sollte deshalb der fokus 
auch auf die lern- und sozialisationsprozesse 
in verschiedenen kontexten (z.B. in der freizeit) 
gelegt werden.

Es gibt nur wenige studien, welche sich mit dem Be-
reich freizeit/Peers und Erfolg in der Berufsbildung 
befassen. Einflüsse, welche sich in den raren unter-
suchungen im hinblick auf eine günstige berufliche 
Entwicklung als schutz- bzw. Erfolgsfaktoren her-
auskristallisiert haben, sind in tabelle 7 aufgeführt.

freizeitaktivitäten der Jugendlichen

das vom nfP 52 unterstützte schweizer Kinder- 
und Jugendsurvey CoCon (vgl. Buchmann et al., 
2007 zitiert in schultheis et al., 2008) untersucht 
im Rahmen einer interdisziplinären langzeitstu-
die in der deutsch- und französischsprachigen 
schweiz die lebensverhältnisse, lebenserfah-
rungen und die psychosoziale Entwicklung von 

Tabelle 7 | Positive Einflüsse von Freizeit und Peers auf die berufliche Ausbildung/Entwicklung von Jugendlichen

Studie interessen/Hobbys gleichaltrige (Peers) Sport

cocon (Buchmann, 2007) Positive und negative Ein-
flüsse über Medien (chat, 
tv, Radio), soziale schicht 
korreliert mit freizeitakti-
vitäten

Einflüsse von Peers und 
Eltern bezüglich freizeitge-
staltung. Peers als wichtige 
«Miterzieher» neben den 
Eltern

ZlsE (spiess huldi et al., 
2006)

teilnahme in einer struktu-
rierten gruppe (verein, club, 
kurs) 

lesestudie fhnW (schnei-
der et al., 2006)

lesen/schreiben («literale 
Resilienz»)

Begegnung durch Bewegung 
(grabherr & Pieth, 2009)

soziale Bindung an einen 
sportverein/strukturier-
tes angebot; förderlich für 
integration

Positive Peer culture (PPc), 
(opp & teichmann, 2008)

gelingende Beziehungen zu 
gleichaltrigen: solidarität, 
gruppenkohäsion, unter-
stützung

Anmerkungen: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres Gewicht (vgl. Auswahl der Studien 

in Anhang A2)



72

über 3000 heranwachsenden. vergleichend wer-
den drei stadien des aufwachsens untersucht, 
nämlich mittlere kindheit (6-Jährige), mittlere 
adoleszenz (15-Jährige) und spätes Jugend- bzw. 
frühes Erwachsenenalter (21-Jährige). neben den 
kindern und Jugendlichen werden auch die Eltern 
und lehrpersonen befragt. 

die daten zeigen, dass nicht einmal ein drittel 
der 15-jährigen Jugendlichen eine freizeitaktivi-
tät in einem sportverein oder einer Musikschule 
wahrnimmt (vgl. tabelle 8). Ebenso selten werden 
eher «traditionelle» Beschäftigungen wie kochen, 
Basteln oder Musizieren ausgeübt. stattdessen 
treten immer mehr «mediale» Beschäftigungen in 
den vordergrund, wie das handy, fernsehen und 
internet, aber auch die tägliche Zeitung oder das 
herkömmliche Buch. 

Tabelle 8 | Selbständige Freizeitaktivitäten 15-jähriger 

Jugendlicher (%-Angaben)

nie bis mehr-
mals im Monat

Wöchentlich 
oder täglich

fernsehen/video schauen 11.6 88.4

telefonieren, sMs, MMs 23.1 76.9

im internet surfen 26.0 74.0

chatten, E-Mailen 36.7 63.3

Zeitung lesen 46.5 53.5
Bücher lesen 60.7 39.3
heftchen/comics lesen 69.9 30.1
computerspiele 70.4 29.6
Musik machen 74.4 25.6
Basteln Werken 84.2 15.8

Quelle: COCON – Schweizer Kinder- und Jugendsurvey, 

Jacobs Center, 2007 (Schultheis et al., 2008, S. 98)

die Zeit ausserhalb der schule verbringen die Ju-
gendlichen oft mit freundinnen und freunden. 
Wenn die Jugendlichen zusammenkommen, dann 
sind kino, disco oder Jugendtreff eher unwichtig. 
viel mehr Zeit nimmt das gemeinsame diskutie-
ren, das Reden über Probleme und das draussen 
«herumhängen» ein. die institutionalisierte frei-
zeit, welche an bestimmten orten (wie Jugend-
treff, disco usw.) stattfindet, hat damit an Bedeu-
tung abgenommen.

Ein am Pädagogischen institut der universität 
Zürich geleitetes Projekt «Kindern eine Stim-
me geben» (teilprojekt des nfP 52) untersuchte 
faktoren, welche das Partizipationsverhalten von 
kindern und Jugendlichen in der familie, schule 
und gemeinde beeinflussen (fatke, 2008, zit. in 
schultheis et al., 2008). Ein Ergebnis ist, dass Pro-
jekte, welche von der schule angeboten werden 
und nicht freiwillig sind, von den Jugendlichen 
nicht hinterfragt werden. hingegen ist bei freiwil-
ligen Projekten eine typische freizeithaltung zu 
erkennen, bei welcher es v.a. auf die Beteiligung 
engerer kollegen ankommt. «spass» steht dabei 
im vordergrund. Weiter zeigt sich, dass die Eltern 
auf die Motivation der kinder und Jugendlichen, 
sich an einer tätigkeit zu beteiligen, einen gros-
sen Einfluss ausüben. aktivitäten, welche die El-
tern unterstützen, werden von den kindern und 
Jugendlichen häufiger in anspruch genommen. 
lässt man die vermutung gelten, dass die infor-
miertheit über institutionelle freizeitangebote 
mit starker sozialer integration oder steigenden 
Bildungsressourcen der familie zusammenhängt, 
dann wird bei der Partizipation der kinder und Ju-
gendlichen an freizeitaktivitäten erneut ein fak-
tor sichtbar, welcher im gesellschaftlichen hin-
tergrund zu lokalisieren ist.

neben der ablösung von den Eltern ist der frei-
zeitbereich eine der wichtigsten sozialen Res-
sourcen für die selbstfindung und die festlegung 
der eigenen Persönlichkeit. dies zeigen Erkennt-
nisse aus der Jugendstudie shEll aus deutsch-
land (hurrelmann & albert, 2002). oftmals spielen 
die gleichaltrigen in vielen fragen des alltäglichen 
lebens eine grössere Rolle als die eigenen Eltern. 
die Peers sind damit einflussreiche «Miterzie-
her». der kontakt läuft dabei oft auch über die 
Medienwelt (chat, videos). die Jugendlichen ho-
len sich viele anregungen und tipps zur freizeit-
gestaltung – und damit Persönlichkeitsentwick-
lung – über Massenmedien, insbesondere Radio, 
fernsehen und internet. diese Einflüsse können 
auch in konkurrenz zu denjenigen von schule und 
Elternhaus stehen. 

die soziale Herkunft wirkt sich ebenfalls auf das 
freizeitverhalten der Jugendlichen aus. Jugend-
liche aus oberen schichten beschäftigen sich in 
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ihrer freizeit mit lesen, kreativen und künstleri-
schen aktivitäten und pflegen ihre sozialen kon-
takte. Bei Jugendlichen aus sozial benachteiligten 
schichten haben die kontakte zu der gleichalt-
rigengruppe mit der spezifischen freizeitkultur 
eine andere Bedeutung. v.a. bei männlichen Ju-
gendlichen aus tieferen sozialen schichten gibt 
es die «technikfreaks», die ihre freizeit v.a. mit 
computerspielen und fernsehen verbringen. ver-
bindet sich dieses verhalten mit einer abwendung 
von schule und Berufsausbildung, ist ein riskan-
tes abrücken von gesellschaftlichen konditionen 
zu erkennen.

resilienzfördernde freizeittätigkeiten

im datensatz der Zürcher-längsschnittstudie 
(ZlSe), welche Personen vom 15. bis zum 36. le-
bensjahr verfolgte, wurde nach schutzfaktoren für 
eine günstige (berufliche) Entwicklung gesucht 
(spiess huldi et al., 2006). Ein Ergebnis war, dass 
Jugendliche, welche ihre freizeit in strukturierten 
gruppen – wie in einem verein, einem club oder in 
kursen – verbrachten, mit 36 Jahren bessere kar-
rierechancen hatten. 

Mögliche Erklärungen können sein, dass die teil-
nahme in solchen gruppen die initiative der Ju-
gendlichen (und damit verbundenen selbstkont-
rolle und selbstwirksamkeit) und den Prozess der 
sozialen integration in eine gruppe (assimilation 
von gruppennormen, Entwicklung sozialer Bezie-
hungen) fördert (larson, 2000).

in anderen studien zum thema freizeit und Per-
sönlichkeitsentwicklung erweisen sich das lesen 
und schreiben als Ressourcen, welche resilienz-
fördernd wirken (schneider et al., 2006). die auto-
ren benutzen auch das fachwort «literale resili-
enz». ausgangslage der studie von schneider et al. 
ist die Erkenntnis aus Pisa: das leistungsgefälle 
zwischen kindern bildungsnaher und bildungs-
ferner gesellschaftsgruppen in der schweiz ist so 
stark ausgeprägt, sodass die chancengleichheit 
in der schule beeinträchtigt wird. lehrpersonen 
machen aber auch immer wieder die Erfahrung, 
dass schülerinnen und schüler aus bildungsfer-
nen Elternhäusern das lesen und schreiben gut 

oder sogar sehr gut meistern. in diesen fällen 
wird auch von «resilienten» schülerinnen und 
schülern gesprochen. aus welchen Quellen sich 
diese Widerstandskraft speist, ist allerdings erst 
teilweise bekannt. hier setzt das forschungspro-
jekt ein und geht der frage nach, was kinder und 
Jugendliche mit ungünstigen Bildungsvorausset-
zungen stark macht.

Sport als ressource

Eine vielzahl von untersuchungen befasst sich 
mit den positiven auswirkungen von sport auf 
das physische und psychische Wohlbefinden 
sowie auf die Persönlichkeitsentwicklung. dem 
sport wird auch grosses integrationspotenzial 
zugeschrieben, zumal die teilnahme an sportli-
chen tätigkeiten einen wichtigen Zugang zu ge-
sellschaftlichen Bereichen darstellt. neben dem 
gewinn aus der sportlichen tätigkeit selber soll 
sich das verbindliche und regelmässige Engage-
ment in einem sportverein positiv auf das soziale 
Zusammenleben, den spracherwerb, die gesund-
heit, den Bildungserfolg und die berufliche Ein-
gliederung auswirken.  

Eine repräsentative umfrage von Jugend+sport 
untersuchte erstmals das sportverhalten von 
kindern und Jugendlichen in der schweiz (lam-
precht, fischer & stamm, 2008). Eine Erkennt-
nis aus der untersuchung ist, dass kinder aus 
bildungsfernen schichten oft überdurchschnitt-
lich inaktiv sind. grundsätzlich gilt, dass die 
höhe des sportengagements der kinder mit der 
höhe des Bildungsniveaus der Eltern zusam-
menhängt. knaben machen häufiger sport als 
Mädchen (v.a. Mädchen mit Migrationshinter-
grund) und sind auch häufiger in sportvereinen 
anzutreffen. fussball, Radfahren und schwim-
men sind bei den kindern die beliebtesten drei 
sportarten. Mehr als ein viertel der befragten 
kinder und Jugendlichen, welche ausserhalb 
des obligatorischen sportunterrichts keinen 
sport ausüben, gibt die fehlende Zeit als haupt-
grund dafür an.

damit die sportliche Betätigung seine integrati-
ve Wirkung entfalten kann, muss er für alle kin-
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der und Jugendlichen offen stehen. da Migran-
tinnen und Migranten sowohl im organisierten 
als auch im nichtorganisierten sport tendenziell 
untervertreten sind, wurden bereits einige Pro-
jekte zur förderung von chancengleichheit im 
sport entwickelt. vor diesem hintergrund wurde 
anfang 2005 das Projekt «begegnung durch be-
wegung» von der Eidgenössischen hochschu-
le für sport Magglingen (EhsM) und der swiss 
academy for development (sad) initiiert. Ein 
Ziel ist, die kompetenzen von lehrpersonen und 
sportleiterinnen und -leitern bei der förderung 
der sozialen integration zu stärken. Ein beson-
deres anliegen ist ausserdem, die verbindung 
zwischen schulen und organisiertem sport zu 
stärken. das Projekt wurde von Januar 2005 
bis dezember 2007 wissenschaftlich begleitet 
(grabherr & Pieth, 2009). Erhoben wurden u.a. 
die dauer der Zugehörigkeit zu den vorgestell-
ten sportangeboten, die freude bei der aktivi-
tät, die anzahl freundschaften im verein und die 
Bereitschaft, dabei zu bleiben. 

die Ergebnisse der Begleitevaluation zeigen, 
dass schülerinnen und schüler mit Migrations-
hintergrund tendenziell etwas weniger lang in 
einem strukturierten sportangebot aktiv sind 
als die schweizer schülerinnen und schüler. 
dafür haben schülerinnen und schüler mit Mi-
grationshintergrund mehr multiple (mehr als 
5) freundschaften im strukturierten angebot 
als schweizer schülerinnen und schüler. die 
Jugendlichen, welche am Projekt «Begegnung 
durch Bewegung» teilgenommen haben, gewin-
nen durch die intervention eine signifikant höhe-
re intention, etwas sportliches auszuprobieren, 
als die kontrollgruppe. der tatsächliche Zugang, 
z.B. in der form eines vereinsbeitritts, wurde 
allerdings durch das Programm nicht erzielt. 
die autoren kommen u.a. zum schluss, dass die 
unterstützung der Eltern zentral ist. Problema-
tisch sei, dass die Eltern von schülerinnen und 
schülern mit Migrationshintergrund häufig über 
wenig kenntnisse zu angeboten des organisier-
ten sports verfügen und auch das vertrauen 
in sportleitende oftmals nicht haben. darum 
sei die unterstützung ihrer kinder häufig nicht 
vorhanden. Es müssen darum Möglichkeiten 
gesucht werden, die Eltern vermehrt in solche 

Programme einzubeziehen und das Einfluss-
dreieck Eltern, schule und vereine – und auch 
die übergeordnete gemeindeebene – besser zu 
koordinieren.

Positive Peer Culture (PPC)

Mit der ablösung der kinder und Jugendlichen 
von ihren Eltern erhalten die Beziehungen zu 
gleichaltrigen eine grosse Wichtigkeit. diese wer-
den zu einer art «zweiten familie». gelingende 
Beziehungen haben eine entwicklungsförderliche 
oder protektive Wirkung. umgekehrt verbindet 
sich die frühe Erfahrung von ablehnung durch die 
gleichaltrigen mit erheblichen Risiken für späte-
re schulprobleme. Manche Betroffene schliessen 
sich nicht selten sog. «prekären cliquen» an, wo 
sie anerkennung und gruppenkohäsion durch 
drogenkonsum, gewalt und delinquentes verhal-
ten erzielen. um das zu verhindern, können sog. 
«positive Peerkulturen» geschaffen werden, wo 
sich Jugendliche solidarisch begegnen und sich 
gegenseitig in der lösung ihrer Probleme unter-
stützen können (opp & teichmann, 2008).

in den usa wurde dieser gruppenpädagogische 
ansatz in den 70er-Jahren als Positive-Peer-cul-
ture-ansatz entwickelt. der PPc-ansatz vertraut 
auf die stärken von kindern und Jugendlichen und 
darauf, dass sie ihre Entwicklungsaufgaben meis-
tern. in einigen ländern in Europa wird dieser an-
satz bereits umgesetzt (z.B. in deutschland, unter 
der leitung von günther opp). in der schweiz gibt 
es erst wenige entsprechende Programme, wel-
che auf dem «Positive Peer-ansatz» gründen (vgl. 
kapitel 4.5.3).

Einige untersuchungen haben sich mit der Evalua-
tion solcher PPc-gruppen beschäftigt. in der Me-
taanalyse von steinebach und steinebach (in opp 
& teichmann, 2008) werden verschiedene studi-
entypen miteinander verglichen, welche Program-
me in je unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
untersuchen. dabei wird zwischen verschiedenen 
Evaluationsarten (z.B. Einzelfallstudie, Präven-
tionsstudien) unterschieden. leider gibt es erst 
wenige längsschnittstudien, welche die länger-
fristige Entwicklung von Resilienz aufzeigen. die 
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in der Metaanalyse eruierten Erfolgsfaktoren sind 
die folgenden:

Moderierende dürfen den gruppenprozess •	
nicht dominieren. Richtiges coaching der 
gruppe: Probleme werden nicht verniedlicht, 
niemand stellt sich unangemessen in den 
Mittelpunkt.
der Eintritt eines neuen Mitgliedes in die •	
gruppe erschwert zuerst die kommunikation. 
Es geht oft eine Weile, bis die Jugendlichen 
über ihre Probleme sprechen.
kinder sollten nicht jünger als 10 Jahre alt •	
sein.
Es wird eine heterogene Mischung von Pro-•	
blemen bevorzugt. knaben sagen, dass «die 
Mädchen manchmal etwas mehr wissen als 
die Jungs».
Ein besonders schwieriger abschnitt ist die •	
Phase der Problemfindung. hier ist es oft 
wichtig, dass der gruppenmoderatorin bzw. 
der -moderator mit den richtigen fragen nach-
hilft und auch dafür sorgt, dass alle zu Wort 
kommen.
gruppenkohäsion ist ein wichtiger faktor, •	
auch wenn er für die Jugendlichen für die Be-
wertung der gruppen weniger wichtig scheint.
durch eine begleitende Beratung der Eltern •	
und familien wird der transfer des gelernten 
gefördert.

in halle (deutschland) wird der PPc-ansatz  
in schulen bereits umgesetzt. die gruppen  
treffen sich während des schuljahres einmal 
wöchentlich für ca. 45 bis 90 Minuten. das  
gruppengespräch lässt sich dabei gut in den 
schulablauf integrieren. Je nach organisation 
der gruppe entstehen keine oder nur wenige  
kosten. Man kann mit Ehrenamtlichen zu-
sammen arbeiten und beispielsweise für die 
gesprächsleitung studierende beiziehen, die 
langfristige, praxisnahe Erfahrungen sammeln 
wollen.

Es wurden verschiedene Effekte untersucht, wie 
beispielsweise die abnahme von gewalt, der 
aufbau eines positiven schulklimas, die posi -
tive Entwicklung des selbstbildes und die stei-
gerung von Resilienz.

nicola unger hat einen leitfaden zur organisati-
on solcher gesprächsrunden entwickelt (opp & 
unger, 2006). grundsätzlich kann jede institution 
eine positive Peergruppe gründen; prädestiniert 
sind natürlich pädagogische institutionen (v.a. 
schulen), weil sie über pädagogisch geschultes 
Personal verfügen.

Wichtig für die Weiterentwicklung des angebots 
ist die klärung der frage, wie die gruppengesprä-
che organisiert werden sollen. Es muss klar sein, 
wer das gespräch führt und welchen Platz das 
Programm im unterricht einnimmt.

4.5.2 Unterscheiden sich Erfolgs-  
oder Einflussfaktoren je nach 
Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf?

die meisten studien, welche sich mit dem aus-
üben von freizeittätigkeiten befassen, untersu-
chen den Einfluss von freizeittätigkeiten auf die 
allgemeine schulische und berufliche Entwicklung 
von Jugendlichen. somit können keine schlüsse 
gezogen werden, ob je nach Zeitabschnitt andere 
schutz- bzw. Erfolgsfaktoren im Bereiche frei-
zeit/Peers eine Rolle spielen.

4.5.3 Wie werden die Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren in der Praxis bereits 
gefördert?

Wie die analyse gezeigt hat, ist die teilnahme an 
strukturierten freizeitaktivitäten (sport, vereine, 
Jugendgruppen) besonders förderlich für eine 
günstige Entwicklung der Jugendlichen. solche 
gruppen werden oft von ausgebildeten Jugend-
arbeiterinnen und -arbeitern sowie ehrenamtlich 
tätigen leiterinnen und leitern moderiert. Eine 
breite Palette von angeboten findet man dazu 
bei der kirchlichen oder offenen Jugendarbeit. 
Ein Überblick über die angebote ist in den leit-
fäden für offene kinder- und Jugendarbeit in der 
schweiz vom dachverband für offene Jugendar-
beit (doJ) zu finden (vgl. http://www.doj.ch). doJ 
bietet niederschwellige, integrationsfördernde 
freizeitangebote und Begegnungsmöglichkeiten 
an, welche kinder und Jugendliche im ausser-
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schulischen/ausserberuflichen freizeit- und Bil-
dungsbereich ansprechen sollen und von diesen 
freiwillig genutzt werden können. 

Es gibt verschiedene kantonale Projekte, welche 
sich mit der gesundheitsförderung von über-
gewichtigen Jugendlichen befassen. die inter-
ventionen beziehen sich dabei nicht selten auf 
den Einflussbereich freizeit/Peers. als Beispiel 
dazu sei das multidisziplinäre interventionspro-
gramm «Keep on Moving» (kanton aargau) für 
adipöse kinder und Jugendliche unter Einbezug 
der Eltern und Peers erwähnt. hier wird erstmals 
der ansatz der Peer Education systematisch an-
gewendet und bis 2011 evaluiert. das angebot 
richtet sich an Jugendliche zwischen 11 und 16 
Jahren, erfolgt ambulant und enthält praktische 
und edukative schulungseinheiten zu Bewe-
gung, Ernährung und verhalten. als Ergebnisse 
werden bei den Betroffenen eine Reduktion des 
Body-Mass-indexes (BMi), eine verbesserung 
des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens, 
eine Erhöhung der selbstwirksamkeit, selbst-
sicherheit und selbstwertgefühls, der sozialen 
kompetenzen und der lebensqualität erwartet. 
Weiter sollen die Eltern als Moderatoren ihr Er-
nährungs- und Bewegungsverhalten, die Erzie-
hungskompetenzen und die familiären Ressour-
cen verbessern. 

Ein Ergebnis unserer analyse war, dass sich 
zur förderung der sozialen kompetenzen und 
Erhöhung der Problemlösefertigkeiten grup-
pengespräche mit gleichaltrigen als besonders 
effizient erwiesen (vgl. Positive Peer culture). 
die Projekte «du seisch wo düre» (dSwd) und 
«zwäg!» im kanton Bern gründen auf dem Peer-
ansatz. sie helfen den Jugendlichen in der Über-
gangsphase, wobei dsWd die oberstufenschü-
lerinnen und -schüler in der vorbereitungsphase 
auf die Berufslehre und zWäg! die jungen Er-
wachsenen im zehnten schuljahr sowie im ers-
ten drittel der Berufsausbildung begleiten. die 
beiden Projekte bieten schulklassen während 
eines ganzen Quartals, auf freiwilliger Basis und 
ausserhalb des schulzimmers, gruppen- und 
Einzelgespräche an. in diesen gesprächen ler-
nen die Jugendlichen mithilfe von arbeitsblät-
tern ihre anliegen und Probleme zu formulieren, 

eigene realistische Ziele zu setzen und eine 
für sie passende lösungsstrategie zu finden. 
die Evaluationen der beiden Programme haben  
gezeigt, dass sich beide ansätze auf selbst-
vertrauen und zukünftige Zielsetzungen positiv 
auswirken (Bucher & Bolliger-salzmann, 2004). 
die Jugendlichen merken v.a. in den gruppen-
gesprächen mit anderen Betroffenen, dass sie 
mit ihren Problemen nicht alleine dastehen.   
ausserdem erzählen die beteiligten Jugend-
lichen, dass sie es toll fanden, von einer er-
wachsenen Person ernst genommen zu werden. 
Es wird zurzeit geplant, das Programm in ver-
schiedenen deutschschweizer kantonen aufzu - 
bauen. 

4.5.4 Zusammenfassendes Fazit

Bildungslaufbahnen können durch die ausübung 
von freizeitaktivitäten positiv beeinflusst werden. 
die Zusammenhänge verlaufen dabei oft indirekt: 
so fördern bestimmte aktivitäten in der freizeit 
die Persönlichkeitsentwicklung und das Erleben 
von selbstwirksamkeit, was sich dann wiederum 
positiv auf eine erfolgreiche Berufseinmündung 
auswirkt.

als besonders günstig haben sich dabei tätig-
keiten herausgestellt, welche in (strukturierten) 
gruppen ausgeübt werden. Jugendliche, welche 
sich regelmässig treffen, um zusammen sport 
zu treiben, gemeinsam aufgaben zu lösen oder 
hobbys zu betreiben (vereine, kurse) oder um 
miteinander über Probleme zu reden (Jugend-
treffs), haben oftmals weniger problematische 
schulische und berufliche Entwicklungsverläufe 
als solche ohne entsprechende tätigkeiten. die 
positiven Effekte können v.a. damit erklärt wer-
den, dass Jugendliche nicht nur «herumhängen» 
und positive Erfahrungen – zum Beispiel in den 
Bereichen selbstkontrolle und selbstwirksam-
keit – sammeln können. Wie die Ergebnisse der 
cocon-studie zeigen, haben institutionalisierte 
freizeitaktivitäten ab- und «mediale» tätigkeiten 
zugenommen. Jugendliche richten sich bei der 
ausübung entsprechender tätigkeiten oft nach 
den Meinungen und vorlieben ihrer freundinnen 
und freunde sowie ihrer Eltern.
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die gestaltung der freizeit hängt u.a. von der so-
zialen schicht ab. Während Jugendliche aus hö-
heren sozialen schichten ihre freizeit eher mit 
lesen und kreativen/künstlerischen tätigkeiten 
verbringen, konsumieren Jugendliche aus unte-
ren sozialen schichten vergleichsweise häufiger 
interaktive Medien (videogames und chat) und 
verbringen mehr Zeit zu hause vor dem tv. die 
schon in anderen kapiteln dieses Berichts fest-
gestellte chancenungleichheit bei Jugendlichen 
aus sozial schwächeren schichten scheint leider 
auch für den Bereich «freizeit» und «ausserschu-
lische kompetenzen» zu gelten.

in der schweiz gibt es einige ansätze, welche sich 
mit der förderung einer aktiven, institutionalisier-
ten freizeitgestaltung bei Jugendlichen befassen 
(z.B. angebote der Jugendarbeit/gesundheitsför-
derung). allerdings ist die teilnahme an freizeit-
angeboten immer freiwillig; entsprechende ange-
bote werden darum oft nur von einer bestimmten 
gruppe von Jugendlichen genutzt. Jugendliche 
aus familien mit Migrationshintergrund nehmen 
im durchschnitt weniger häufig an entsprechen-
den angeboten als schweizer Jugendliche teil. an 
dieser stelle sei auf die Bedeutung einer engen 
Zusammenarbeit von Eltern, schule und vereinen 
hingewiesen. 

Zur förderung der sozialen kompetenzen und 
Erhöhung der Problemlösefertigkeiten haben 
sich moderierte gruppengespräche mit gleich-
altrigen als besonders effizient erwiesen (vgl. 
Positive Peer culture). damit solche freizeit-
gruppen «resilient» wirken, ist eine professio-
nelle organisa tion und leitung durch erfahre-
ne Pädagogen nötig. das Projekt «Positive Peer  
culture» könnte als Best-Practice-Beispiel  
dienen. 

4.6 Beratungs- und 
Interventionsprogramme

4.6.1 Zentrale Erfolgs- und 
Einflussfaktoren

schulbildung und Berufswahl sind heutzutage 
sehr eng miteinander verknüpft. Einerseits ist 

die Entscheidung, welche schule man auf se-
kundarstufe ii besuchen wird, oft auch mit einer 
bestimmten vorstellung über zukünftige Be-
rufsfelder verbunden. anderseits vermittelt der 
absolvierte schultyp nicht nur fähigkeiten und 
fertigkeiten, sondern bestimmt auch die (beruf-
lichen) selektionen mit (vgl. imdorf, 2007a). 

Bei der ersten Berufswahl befinden sich viele 
Jugendliche in einem Entscheidungsnotstand. 
die Berufswahl erfolgt oft unter höchst unvoll-
ständiger information: so sind den Jugendli - 
chen weder alle Möglichkeiten bekannt, noch 
können sie abschätzen, wie sich die berufliche 
Realität ihnen gegenüberstellt. die Jugendli-
chen nutzen dabei verschiedene Quellen der 
unterstützung: in der Eidgenössischen Jugend-
befragung ch-x (Bertossa et al., 2008) wurde in 
den Jahren 1979, 1993 und 2003 untersucht, 
welche Berufswahlhilfen aus der sicht von 
20-jährigen in der schweiz lebenden Personen 
am häufigsten in anspruch genommen werden. 
an der spitze stehen die Eltern, gefolgt von  
den schriftmedien und den kameraden. der Ein-
fluss von Massenmedien und verwandten und 
Bekannten hat in den letzten 25 Jahren laufend 
zugenommen. dagegen spielen lehrpersonen, 
geschwister, Berufsberaterinnen und -berater 
und andere fachexperten eine vergleichsweise 
geringere Rolle. Man könnte sich darüber wun-
dern, dass trotz allgemeiner Bildungszunah-
me den lehrpersonen, Berufsberatenden und 
fachpersonen keine grössere Rolle im Berufs-
wahlprozess zugebilligt wird. Es kann auch sein, 
dass trotz erfolgter Berufswahl schwierigkeiten 
auftauchen, über welche sich der Jugendliche 
bisher keine gedanken gemacht hat. folgendes 
Beispiel aus der Praxis stellt eine solche situa-
tion dar:

Y. absolviert eine anspruchsvolle Ausbildung. 
Nachdem er seit der Kindheit immer erfolgreich 
war, brechen seine Leistungen plötzlich ein. Seine 
Ausbildner können sich dies nicht erklären und 
verweisen ihn an eine Beratungsstelle.  
Dort stellt sich heraus, dass er unter Prüfungs-
angst leidet. Seine Eltern setzten ihn von klein 
an unter Leistungsdruck und wendeten sogar 
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Gewalt an, um ihren Forderungen Nachdruck 
zu verleihen. Nachdem der junge Mann es 
bisher immer geschafft hat, ihren Erwartungen 
zu genügen, gelingt ihm dies jetzt nicht mehr. 
Obwohl er seine Anstren gungen erhöht und noch 
intensiver lernt, leidet er in den Prüfungen unter 
«Blackouts». Zunehmend machen ihm nicht nur der 
Druck der Eltern, sondern auch Selbstzweifel zu 
schaffen. 
Mithilfe der Beratung gelingt es ihm, sein 
Selbstvertrauen wieder aufzubauen und sich 
von seinen Eltern zu distanzieren. Er besteht die 
Abschlussprüfungen erfolgreich. 
Erfolgsfaktoren: 

Intelligenz und Hartnäckigkeit des jungen Mannes• 
Unterstützende Ausbildner, welche nicht an • 
seinen Fähigkeiten zweifeln, ihn ermuntern
Beratung:  • 
- wertschätzende Haltung der Beratungsperson, 

vertrauensvolle und unterstützende Beziehung
- Aktivierung der Ressourcen, Aufbau des Selbst-

wertgefühls
- Vermittlung von Strategien zum Umgang mit Prü-

fungsangst

um möglichst allen Jugendlichen einen erfolg-
reichen abschluss auf der sekundarstufe ii zu 
ermöglichen, werden in der schweiz zurzeit 
verschiedene Beratungs- und interventionspro-
gramme entwickelt und durchgeführt. Bei der 
grossen vielfalt an laufenden Projekten ist es 
nicht einfach, die Übersicht über die angebote  
in den schweizer kantonen zu behalten.  
Manchmal liegen auch nur wenige schriftliche 
informationen zu den einzelnen Programmen 
vor und insbesondere wissenschaftliche Be-
gleitevaluationen fehlen oftmals. Wie bereits  
erwähnt, haben wir hier Projekte ausgewählt, 
welche wissenschaftlich begleitet wurden und 
zu welchen ein Evaluationsbericht vorliegt (zu 
den auswahlkriterien vgl. kapitel 3.2.2). Es ist 
uns als der autorin und dem autor bewusst, 
dass wir damit nur eine auswahl von etablier -
ten schweizer Projekten einbeziehen, obschon 
noch weitere interessante ansätze vorliegen 
dürften. 

Wir fassen die für die vorliegende studie ausge-
wählten Beratungs- und interventionsprogram-
me in drei gruppen zusammen:

Es gibt verschiedene Programme, welche die a. 
Jugendlichen dabei aktiv unterstützen, einen 
ausbildungsplatz zu erhalten. dazu zählen 
v.a. die angebote der (öffentlichen) Berufs- 
und laufbahnberatung. Zudem wurden in 
letzter Zeit einige Pilotprojekte evaluiert, 
welche Jugendliche ohne anschlusslösung 
«in letzter sekunde» dabei unterstützen, 
doch noch eine geeignete anschlusslösung zu 
finden. Eine weitere gruppe von Programmen 
bietet coaching/Mentoring für Jugendliche 
an, welche bei der lehrstellensuche mit be-
sonderen schwierigkeiten konfrontiert sind. 
die Jugendlichen werden dabei von externen 
fachpersonen bis hin zu ehrenamtlich täti-
gen Mentorinnen und Mentoren individuell 
gecoacht und begleitet. häufig beginnt die 
Begleitung schon während der obligatori-
schen schulzeit und endet normalerweise, 
wenn der Jugendliche eine anschlusslösung 
gefunden hat. 
als weitere gruppe fassen wir angebote b. 
zusammen, welche den Jugendlichen eine 
Begleitung während der berufslehre anbie-
ten. hier steht oftmals die Zusammenarbeit 
mit den Jugendlichen, Berufbildnerinnen und 
-bildnern, sowie der Berufsschullehrperson 
im vordergrund.
Weitere interventionen, welche fürc.  beson -
ders gefährdete Jugendliche eingerichtet 
wurden, stellen wir in einer dritten themen-
gruppe dar. Wichtig themen in den Beratun-
gen sind sucht, verhaltensauffälligkeiten 
und äusserst problematische familiäre 
verhältnisse. Zu dieser gruppe zählen wir 
Programme der schulsozialarbeit, Präven-
tionsprogramme und case Management 
Berufsbildung.

Beratungs- und interventionsprogramme, wel-
che vorwiegend im schulischen umfeld veran-
kert sind und teilweise zum allgemeinen lehr-
plan gehören, werden in diesem kapitel nicht 
thematisiert. Überschneidungen zwischen den 
kapiteln «schulen/lehrpersonen» (kapitel 4.4) 
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und «Beratungs- und interventionsprogramme» 
können jedoch vorkommen.

Zuerst werden nun wichtige Erfolgsfaktoren zu-
sammengefasst (vgl. tabelle 9), welche sich in 
den ausgewählten studien als besonders wichtig 
erwiesen haben. Eine detaillierte analyse der Pro-
jekte im sinne unserer fragestellungen erfolgt im 
anschluss daran.

a) Beratungs- und Begleitangebote  
zum Finden eines Ausbildungsplatzes

Öffentliche berufs- und laufbahnberatung

fast alle studien, welche sich mit der Wirksam-
keit von Berufs- und laufbahnberatung befas-
sen, stammen aus den usa. dagegen wurden im 
deutschsprachigen Raum dazu nur wenige stu-
dien publiziert. Eine studie kommt aus der West-
schweiz und trägt den Projektnamen «voies Pro-
fessionelles» (Massoudi et al., 2006). Es wurden 
46 frauen und 39 Männer im alter von 15 bis 41 
Jahren untersucht, welche Beratungsdienste in 
lausanne in anspruch nahmen. die Wirksamkeit 
der erhaltenen Berufsberatung wurde in vier bis 
acht gesprächen untersucht, welche während 
eines Jahres nach Ende der letzten konsultation 
durchgeführt wurden. 

die analyse zeigt, dass eine Beratung die Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Berufswahl 
deutlich reduzieren kann. unsicherheiten bei der 
Berufswahl haben oft drei ursachen (gati, gar-
ty & fassa, 1996): 1. Zu wenig vorbereitung zur 
formulierung eines Berufswunsches, 2. Mangel 
an für die Entscheidungsfindung nötigen infor-
mationen und 3. inkonsistenz der erhaltenen 
information. die autoren zeigen, dass durch die 
erhaltene Beratung die Unentschlossenheit der 
klientinnen und klienten massiv zurückgeht. 
Ebenfalls verbessert sich das allgemeine Be-
finden. diese Effekte konnten v.a. bei Personen 
festgestellt werden, die von schwierigkeiten 
berichteten, welche mit der beruflichen Einglie-
derung in verbindung standen und nicht allge-
meiner natur waren (z.B. psychische Probleme, 
familiäre konflikte usw.). 

Weiter zeigt sich, dass die Zufriedenheit mit der 
Beratung zwar mit der Qualität der gebotenen In-
formationen korreliert, jedoch noch stärker mit 
der Qualität der Beziehung zwischen den klien-
tinnen und klienten und der beratenden Person 
zusammenhängt. Wichtig scheinen das gegensei-
tige vertrauen und die Übereinstimmung über die 
anzustrebenden Ziele. 

nach hurni (in läge & hirschi, 2008) ist es für die 
Professionalität der Beratung entscheidend, dass 
psychologisch fundierte, aktuelle laufbahnmo-
delle und interventionskonzepte verwendung 
finden. Wichtig ist auch ein gut funktionierendes 
kooperationsnetzwerk (z.B. zwischen forschung 
und Praxis). 

haeberlin et al. (2004a, 2004b) stellen fest, dass 
für einen erfolgreichen Übergang auf die sekun-
darstufe ii informelle netzwerke wichtig sind, 
denn angehörige, verwandte und Bekannte kön-
nen Zugang zu «insiderinformationen» über offe-
ne lehrstellen erleichtern. Wer nicht über solche 
netze verfügt, ist auf institutionalisierte netze der 
Berufsberatung angewiesen. viele Jugendliche 
und deren Bezugspersonen (z.B. in schule/Betrie-
ben) greifen allerdings erst nach dem ausschöp-
fen anderer Möglichkeiten auf die Berufsberatung 
zurück (stalder & schmid, 2006). für manche Ju-
gendliche ist sie aber der einzige ort, wo informa-
tionen über lehrstellen zu finden sind.

künzli und Zihlmann (2008) haben in einer längs-
schnittstudie einen praxistauglichen fragebo-
gen entwickelt und an einer stichprobe von 575 
Personen überprüft. Zielsetzung des fragebo-
gens ist, die Wirksamkeit der laufbahnberatung 
in verschiedenen dimensionen zu messen. sie 
konnten mit ihrer untersuchung ein sensitives 
Evaluationsinstrument für laufbahnberatungen 
entwickeln und deutliche Belege für Effekte der 
Beratung nachweisen. das instrument wird vor 
und nach der Beratung eingesetzt und die Werte 
miteinander verglichen. die skalen informiert-
heit, Zielklarheit über veränderungsprozesse und 
Rückgang von unsicherheiten zeigen hohe Effek-
te, die skalen vertrauen in Entwicklungsperspek-
tiven und Wohlbefinden mittlere bis hohe Effek-
te (cohen, 1988). diese Effekte sind erstaunlich, 
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wenn man die kürze der durchschnittlichen Be-
ratung von knapp drei stunden beachtet.

Projekt «Casting»

das Projekt «casting» wurde in Basel-stadt ins 
leben gerufen, um die schwächeren schülerin-
nen und schüler in ihrer Berufsfindung zu unter-
stützen. 

die klassenlehrpersonen erarbeiten im 8. schul-
jahr ein stärken- und schwächenprofil der Ju-
gendlichen. auf dieser grundlage schickt die 
lehrperson ausgewählte Jugendliche ins «cas-
ting-Programm». in diesem vom gewerbeverband 
Basel-stadt geleiteten Projekt lernen die Jugend-
lichen alles über Bewerbung (inkl. kontakte mit 
Personalchefs aufnehmen) und gewinnen zuneh-
mend ein realistisches selbstbild über ihre beruf-
liche Zukunft.

nicht alle Jugendlichen werden ins Programm 
«casting» aufgenommen. durch die lehrper-
sonen erfolgt dann die selektion der Jugend-
lichen, welche hinsichtlich Motivation und Zu-
verlässigkeit (unabhängig von den noten) als 
geeignet erscheinen. Jugendliche haben da-
mit einen ersten Bewerbungsprozess zu über-
stehen. 

formulierte Ziele des Programms sind: Erhö - 
hung der Eintritte in eine Berufslehre, verbesse-
rung der Berufsorientierung und sensibilisierung 
der unternehmen. Wichtig sind motivierte lehr-
personen, welche ihre schüler in die Programme 
schicken.

Effekte: 

die Evaluation von götz et al. (2007) zeigt, •	
dass lehrpersonen unterstützung beim 
Berufswahlunterricht erhalten und besser 
erkennen, wo ihre schülerinnen und schüler 
im Berufswahlprozess stehen. 

casting dient auch als eine art «früherfas-•	
sungsinstrument», welches den lehrperso-
nen zeigt, wo ihre schülerinnen und schüler 
im Berufswahlprozess stehen (ermöglicht 
eine «diagnose»). Besonders beliebt war das 
elektronische tool, welches den stand im 
Berufswahlprozess jedes einzelnen schülers 
festhält.
das netzwerk der Jugendlichen wird ver-•	
grössert und auch dasjenige der beteiligten 
akteure untereinander (Berufsberatung, lehr-
personen, Wirtschaft). ganz besonders wichtig 
ist der (persönliche) kontakt der Jugendlichen 
mit verschiedenen fachleuten (Berufsbera-
tung, v.a. arbeitgebende). 

Effekte bei den Jugendlichen: Mehr selbstver-
trauen, realistischere selbsteinschätzung, grös-
sere leistungsbereitschaft, klarere kenntnis über 
ihre interessen, bessere kenntnisse bezüglich 
Berufswahl und Bewerbungsprozess. 80% der 
schüler und schülerinnen wissen nachher, wel-
chen Beruf sie lernen möchten.

Projekt «Junior Job Service»

der auftrag des Junior Job service (JJs) ist es, 
ausbildungswillige Jugendliche in unbesetzt ge-
bliebene lehrstellen zu vermitteln. Weiter soll der 
JJs eine anlaufstelle für entmutigte Jugendliche 
im neunten schuljahr sein. Zudem übernimmt 
der JJs eine triagefunktion, um Jugendliche falls 
nötig an andere unterstützungsangebote (z.B. 
Berufsberatung, Mentoring) weiterzuleiten. Es 
wird eine kurzberatung für berufstaugliche und 
motivierte Jugendliche angeboten. dieses Projekt 
wird in verschiedenen kantonen angeboten. im 
folgenden werden die Erkenntnisse aus den Eva-
luationsberichten der kantone Basel-land und 
Bern dargelegt.

Kanton basel-land | im Jahre 2005 wurden 161 
Jugendliche telefonisch befragt und im Jahre 
2007 waren es 98 Jugendliche. sie wurden aufge-

*  Anmerkungen zu Tabelle 9: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres  
Gewicht (vgl. Auswahl der Studien in Anhang A2)
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fordert, ihren beruflichen Werdegang, sowie ihre 
Zufriedenheit mit dem Programm zu beschreiben 
(vgl. Bergner, 2006).

von den Jugendlichen wurden insbesondere die 
folgenden unterstützungsmassnahmen als hilf-
reich erlebt: 

Mithilfe beim verfassen von Bewerbungen  •	
und lebensläufen
Eine Bezugsperson ist vorhanden•	
hinweise auf offene lehrstellen•	
unterstützung von zu hause•	
hinweise auf andere Berufe als den Wunsch-•	
beruf. Weniger gewünscht wurden hingegen 
tipps in Bezug auf Zwischenlösungen
Erfolgsquote: 77% (Evaluation 2005) bzw.  •	
89% (Evaluation 2007) fanden eine anschluss-
lösung

als günstiger faktor erwies sich der kontakt  
zu firmen, welche ihre lehrstelle nicht im lehr-
stellennachweis (lEna) ausgeschrieben hat-
ten, was oft zu einer erfolgreichen vermittlung  
führte. 

im Jahr 2007 haben mehr Jugendliche eine an-
schlusslösung gefunden als 2005. dies könnte 
auch damit zusammenhängen, dass die Be-
treuerinnen mehr Zeit pro klientin bzw. klient  
zur verfügung hatten, da sich weniger Jugend-
liche für das Programm «Junior Job service» 
anmeldeten. Eine andere Erklärung ist bei kon-
junkturellen veränderungen (z.B. grösseres 
lehrstellenangebot in einzelnen Branchen) zu 
vermuten.

Kanton bern | die in der stadt Biel lebenden Ju-
gendlichen aus Migrationsfamilien sollten durch 
zwei spezifische angebote, den Junior Job service 
(professionelle Realisierungsunterstützung) und 
das Junior coaching (enge Begleitung durch frei-
willige erwachsene coaches) bessere chancen 
auf eine lehrstelle erhalten. 

36 Jugendliche und die Projekt-Begleitgruppe 
wurden über ihre Erfahrungen mit dem angebot 
sowie über verbesserungsvorschläge befragt (vgl. 
Bender, 2006). 26 Jugendliche haben nach dem 

Besuch des Programms einen ausbildungsplatz 
erhalten. 

von der Begleitgruppe wurden verschiedene ver - 
 bes serungsvorschläge formuliert. die Quote de-
rer, die nach der obligatorischen schule eine 
anschlusslösung finden, könnte durch die neu 
eingeführte früherfassung im 9. schuljahr noch 
gesteigert werden. Positiv ist auch, dass durch 
das Programm die schaffung neuer attestaus-
bildungen angeregt werden konnte.

Projekt «berufsintegrationsprogramm (biP)»

das Berufsintegrationsprogramm (BiP) ist eine – 
im kanton aargau (in Zusammenarbeit mit so, ti, 
BE) entwickelte – auffangeinrichtung für Jugend-
liche (ein Brückenangebot), welche nach der obli-
gatorischen schule keine passende anschlusslö-
sung gefunden haben (Müller, g., 2002). Es findet 
eine intensive kooperation mit Praktikumsan-
bietern statt. Beim BiP handelt es sich um eine 
kombination von schule und Praxis, wodurch das 
system demjenigen einer dualen Berufsbildung 
gleicht. in der schule werden die fächer deutsch, 
Mathematik, Berufskunde, Bewerbungstraining 
und Pc/internet vermittelt.

15 teilnehmerinnen und teilnehmer wurden be-
fragt, wie zufrieden sie mit dem Programm sind, 
und ob sie eine anschlusslösung gefunden haben. 
Weiter wurden kursverantwortliche und anbieter 
von ausbildungsplätzen um ihre Einschätzung zur 
Wirksamkeit des Programms gebeten. 10 von 15 
Jugendlichen haben nach der kursteilnahme eine 
anschlusslösung gefunden.

die Jugendlichen wünschen sich v.a. unmittelbare 
Realisierungshilfen (z.B. Bewerbungen schreiben, 
kontakte herstellen). sie schätzen ausserdem den 
lösungsorientierten und unbürokratischen ansatz 
und die Bereitschaft, nach raschen, individuellen 
lösungen zu suchen. die Jugendlichen haben da-
bei gelernt, selbständig zu werden (Praktikums-
platz zu suchen) und haben dadurch an selbst-
vertrauen gewonnen. hingegen kann das Ziel, 
schulische lücken zu schliessen, nur bedingt als 
gelungen bezeichnet werden.
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Wichtige Erfolgsfaktoren für einen gelungenen 
Übergang sind nach Meinung der Befragten:

Mitarbeit des lokalen gewerbes, welches die •	
Praktikumsplätze zur verfügung stellt.
Motivation (trotz absagen nicht aufgeben), •	
Persönlichkeit (interesse, aufgeschlossenheit, 
freundlichkeit), offenheit auch für andere 
Berufe als für den Wunschberuf.

Projekt «last minute» 

das angebot «last minute» unterstützt motivier-
te Jugendliche und junge Erwachsene aus dem 
kanton Basel-stadt, welche in letzter Minute 
noch eine lehrstelle oder eine vorbereitung auf 
eine berufliche grundbildung suchen. Berufsbe-
raterinnen und Berufsberater unterstützen – in 
form von telefonberatungen und Beratungsge-
sprächen – diejenigen Jugendlichen, welche kurz 
vor schulabschluss noch keine anschlusslösung 
gefunden haben.

im Rahmen der durchgeführten Evaluation wur-
den in den Jahren 2004 und 2005 je 137 bzw. 
113 Ratsuchende befragt, ob sie eine geeignete 
anschlusslösung gefunden haben und welchen 
nutzen sie aus der teilnahme am Programm 
gezogen haben (Müller, 2005, 2007). aus der  
Erfahrung mit «last minute» haben sich fol - 
gende Punkte als Erfolgsfaktoren herausge-
bildet. 

Zeitpunkt der durchführung: für die Jugend-•	
lichen hat es eine motivationssteigernde 
Wirkung, dass es die letzte chance ist
Einigkeit der Beteiligten über die ernste lage •	
auf dem lehrstellenmarkt
Mut und Professionalität der Berufsberaterin-•	
nen und -berater
Überzeugung und Erfahrung der Mitarbeiten-•	
den, dass bei Jugendlichen allgemein verän-
derungen möglich sind
Motivierte, hoffnungsvolle grundeinstellung •	
der Mitarbeitenden und der freundschaftliche 
respektvolle umgang miteinander
die Beratenden haben bereits Erfahrungen als •	
Mentorinnen und Mentoren 

Jugendliche lernen, mehr verantwortung zu •	
übernehmen und bekommen wieder neue 
hoffnung

Projekt «last Call»

stadt und kanton Zürich fordern seit einigen Jah-
ren alle Jugendlichen ohne lehrstelle und Über-
gangslösung dazu auf, sich Mitte september im 
laufbahnzentrum Zürich oder in den Berufsin-
formationszentren uster und kloten einzufinden. 
dort sind die verantwortlichen von Brückenan-
geboten mit freien Plätzen anwesend und Be-
raterinnen und Berater helfen den teilnehmen-
den, sich in den verschiedenen angeboten zu 
orientieren.

offenbar sind die Erfolgschancen, eine anschluss-
lösung zu finden, gross (siehe Bericht in der nZZ, 
10.9.2008, s. 51). 2006 und 2007 sind jeweils rund 
100 Jugendliche dem «last call» gefolgt und für 
über 80% ergab sich danach eine anschluss-
lösung.

mentoring-Programme

Beim Mentoring in der Berufsbildung handelt es 
sich um eine Förderbeziehung zwischen erwach-
senen, erfahrenen Personen und einem jungen 
Menschen auf lehrstellensuche oder in der beruf-
lichen grundbildung (ledergerber & Ettlin, 2008). 
die Jugendlichen lernen durch die Zusammen-
arbeit im Mentorat mit den an sie gestellten an-
forderungen selbständig zurechtzukommen und 
werden im selbstvertrauen gestärkt. Merkmale 
eines Mentorats sind demzufolge:

Zielorientierung•	
hilfe zur selbsthilfe•	
stärkung des selbstvertrauens der Mentees •	
durch Wertschätzung, vertrauen und kompe-
tenzerweiterung

von anfang bis Ende steht das Mentorat im Zei-
chen des leitspruchs von hartmut von hentig: 
«Personen stärken und Sachen klären». die tätig-
keit des Mentorings ist auf der Beziehungs- und 
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handlungsebene mit der coaching-Praxis ver-
gleichbar. coaching ist eine professionelle form 
individueller Begleitung im beruflichen kontext. 

allen Mentoring-Programmen (und teilweise coa-
ching-angeboten) ist gemeinsam, dass sie sich 
am gotte-/götti-gedanken orientieren. ansons-
ten unterscheiden sich die verschiedenen Projek-
te aber (mehr oder weniger) voneinander. Jedes 
Programm hat eine eigene Entstehungsgeschich-
te, was auch die unterschiedliche institutionelle 
verankerung erklärt. Einige deutschschweizer 
Mentoring-Projekte sind:

speranza in Basel-land•	
incluso in Bern und Zürich•	
Projekt «ithaka» in Zürich•	
netzwerk login in Basel (Begleitung einer gan-•	
zen schulklasse von einer gruppe von Mento-
rinnen und Mentoren)
Berufswahlplattform in solothurn•	
Mentoring für spätimmigrierte Jugendliche in •	
Baden
Projekt tandem in st. gallen (Programm für •	
junge Erwachsene an der zweiten schwelle)
Junior coaching in Biel•	

die Programme werden im handbuch für Pro-
grammverantwortliche und Mentorinnen und 
Men toren detailliert beschrieben (ledergerber & 
Ettlin, 2008). Bei allen Programmen ist die teilnah-
me durch die Jugendlichen an einem Mentoring-
Programm freiwillig, da sich ein obligatorium nicht 
bewährt hat (z.B. beim «netzwerk login»). das an-
forderungsprofil der Mentoren ist meist ähnlich: 
Eine wichtige voraussetzung sind die Berufs- und 
lebenserfahrung, was in erster linie Personen im 
alter ab 40 anspricht. Bei speranza stammen die 
Mentorinnen und Mentoren aus einer politischen 
Partei. Bei der «Berufswahlplattform solothurn» 
werden arbeitslose kaderleute einbezogen.

die meisten Programme weisen offenbar gute 
Erfolgsquoten auf. allerdings könnte das ange-
bot v.a. in Migrantenkreisen noch besser genutzt 
werden. nicht selten ist das Projekt nicht genü-
gend bekannt. Öffentlichkeitsarbeit in Migran-
tenkreisen erweist sich als sehr anspruchsvoll: 
die Bereitschaft für die teilnahme an einem sol-

chen Programm ist oft nicht sehr gross, da der 
coach ein wenig die «Elternfunktion» übernimmt, 
was nicht in allen kulturen geschätzt wird. Wei-
tere gründe für die zurückhaltende nutzung des 
angebotes wurden in der Motivation der Jugendli-
chen und in den bestehenden aufnahmekriterien 
(schulischen, sprachlichen und sozialen voraus-
setzungen) gesehen. 

im folgenden wird exemplarisch ein Mentoring-
Projekt aus der Zentralschweiz beschrieben.

Projekt «incluso luzern»

das Programm incluso wird in verschiedenen 
kantonen in der schweiz angeboten (BE, lu, Zh). 
im folgenden werden die Ergebnisse der in lu-
zern durchgeführten Evaluation dargelegt (senn, 
2006; caritas, 2008).

Ziel des Projektes ist es, jungen Migrantinnen und 
Migranten den Übergang von der schule in die Be-
rufswelt zu erleichtern. die Jugendlichen werden 
durch die Mentorinnen und Mentoren beim Über-
gang von der schule in die Berufswelt, insbeson-
dere bei der lehrstellensuche, betreut.

nach erfolgtem «Matching» von Mentorin bzw. 
Mentor und Mentee (kriterien: Berufsfeld, netz-
werk) finden regelmässige treffen (1–2 Mal im 
Monat) und zusätzliche telefongespräche statt. 
Es werden verschiedene hilfestellungen geboten, 
wie: lehrstellensuche, Zusammenstellen des Be-
werbungsdossiers, Motivieren, trösten (bei den 
vielen absagen), klärung der Berufswahl, Üben 
von vorstellungsgesprächen. Zudem werden ver-
schiedene veranstaltungen für Mentorinnen bzw. 
Mentoren und Mentees organisiert (drei obligato-
rische und einige freiwillige Weiterbildungskurse), 
welche sehr geschätzt werden.

anfang 2006 wurden 35 tandems (26 frauen, 9 
Männer) gestartet und im september mit zusätzli-
chen 39 tandems (24 frauen, 15 Männer) ergänzt. 
Ende Jahr wurde untersucht, wie viele der Men-
tees eine anschlusslösung gefunden haben und 
wie zufrieden die Beteiligten mit dem Programm 
sind (vgl. senn, 2006; caritas, 2008). Ein drittel der 
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Jugendlichen hat durch das Mentoring eine lehr-
stelle gefunden. Weitere häufige anschlusslösun-
gen waren: 10. schuljahr (10 Jugendliche), Prakti-
kum (13 Jugendliche), schule (5 Jugendliche). Bei 
21 Jugendlichen konnte trotz den Bemühungen 
keine optimale lösung gefunden werden. 

Ein Befund ist, dass das Programm insgesamt 
geschätzt wird. das Programm entlastet insbe-
sondere auch Eltern und lehrpersonen, welche 
zu wenig Zeit für die Begleitung der Jugendlichen 
haben. auf der politisch-strukturellen Ebene 
konnte eine Erhöhung der sensibilität bezüglich 
integration und chancengleichheit festgestellt 
werden. 

b) Begleitungsangebote während der 
Berufslehre

fachkundige, individuelle begleitung (fib)

Mit der Einführung der zweijährigen beruflichen 
grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest 
(EBa) wurde die fachkundige individuelle Beglei-
tung (fiB) der Jugendlichen gesetzlich verankert 
(vgl. auch kapitel 4.8). die lernenden haben da-
bei ein anrecht auf spezielle Begleitung, wenn 
der ausbildungserfolg gefährdet ist. die Beglei-
tung umfasst alle bildungsrelevanten aspekte 
im umfeld der lernenden Person. die fiB-Per - 
son – oftmals Berufsschullehrperson – ist an-
sprechstelle für alle möglichen schwierigkeiten 
der Jugendlichen sowie auch koordinations-  
und triagestelle.

in den beiden Basel, Zürich und tessin wurde das 
fiB-angebot evaluiert. Erste Ergebnisse aus ver-
schiedenen Evaluationen zeigen, dass fiB in an-
spruch genommen wird, wenn Probleme in der 
Berufsfachschule, gefolgt von persönlichen Prob-
lemen sowie schwierigkeiten im lehrbetrieb, be-
stehen (hofmann & kammermann, 2008; sempert 
& kammermann, 2008; kammermann & hofmann, 
2009).

Besonders spannend bei fiB-Basel (Bs/Bl) ist, 
dass die Berufsfachschullehrpersonen aufga-
ben von individueller Begleitung übernehmen 

und eine entsprechende Zusatzausbildung ab-
solvieren müssen. Bei der Evaluationsstudie von 
fiB Basel wurden 18 lehrpersonen und 161 ler-
nende zu den themen ausbildungszufriedenheit 
und Einschätzung der Wirksamkeit von fiB be-
fragt (sempert, 2008; sempert & kammermann, 
2008).

Mehr als die hälfte der befragten lehrpersonen 
sagt aus, sie hätten den unterricht seit ihrer tä-
tigkeit als Begleitpersonen verändert. Zum einen 
stellt der persönliche Bezug zu den lernenden ein 
besseres lernklima her, und zum anderen können 
sie gezielter auf die individuellen Bedürfnisse 
eingehen. als schwächen werden Zeitdruck, ho-
her Zeitaufwand und eher knappe Entschädigung 
genannt.

60% der befragten Jugendlichen haben fiB schon 
in anspruch genommen. die Bekanntheit von fiB 
variiert je nach Branche (im gastgewerbe ist sie 
sehr bekannt, im schreinereigewerbe weniger). 
nach Einschätzung der befragten lehrpersonen 
ist die kooperation mit vielen Betrieben recht gut; 
allerdings seien längst nicht alle Betriebe bereit, 
das fiB-angebot in anspruch zu nehmen.

nach der ausbildung auf sekundarstufe ii ist für 
ca. zwei drittel der abgängerinnen und abgänger 
die zukünftige situation geregelt. die restlichen 
lernenden bleiben nach ausbildungsabschluss 
ohne gesicherten anschluss. 

Projekt «transition école–métier (tem)»

im kanton Waadt bietet der verbund tEM «tran-
sition école–métier» hilfe für Jugendliche mit 
Problemen in der beruflichen grundbildung und 
wird vom kantonalen departement für Bildung 
und Jugend, vom BBt und kantonalen fonds für 
berufliche aus- und Weiterbildung finanziert 
(fcfPP). 

in der Regel erfahren die Jugendlichen durch 
verschiedene soziale netze, die an der ausbil-
dung der lernenden beteiligt sind, von diesem 
angebot. Zugleich sollen die Jugendlichen aber 
selber Eigenverantwortung übernehmen. falls 
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bei der Berufslehre schwierigkeiten auftreten, 
nehmen die Jugendlichen selber mit tEM kon-
takt auf und leisten einen kostenbeitrag von 50 
franken. darauf erfolgt ein erstes gespräch, bei 
welchem der grund der kontaktaufnahme be-
sprochen und an den stärken und schwächen 
der Jugendlichen gearbeitet wird. Ziele des Pro-
gramms sind: kenntnisse in französisch und 
Mathematik erweitern, an der Motivation arbei-
ten, über Probleme reden können und strategien 
für das erfolgreiche durchziehen der Berufslehre 
entwickeln.

das angebot erfreut sich so grosser Beliebt-
heit, dass eine auswahl unter den Jugendli-
chen getroffen werden muss. so wird pro 
Betrieb nur ein Jugendlicher betreut. im schul- 
jahr 2006/07 nahmen 87 lernende an der Mass-
nahme teil, wovon 70 eine Einzelbetreuung  
erhielten (2 stunden pro Woche) und sich 11  
an gruppenmassnahmen beteiligten. die ande-
ren auszubildenden wurden je nach Bedarf eine 
stunde pro Woche oder punk tuell betreut.

die Evaluation des Programms von lehmann 
(2007) zeigt, dass im Zeitraum von 1999 bis 2007 
von den 129 gecoachten Jugendlichen 86 ihren 
lehrabschluss erreichen konnten (67%), davon 
77 ohne zusätzliches Jahr. die Erfolgsquote des 
anderen angebotsteils von tEM, nämlich der  
Begleitung durch lehrlingsbetreuer, ist ver-
gleichbar: 7 von 10 Jugendlichen konnten von 
der Beratung profitieren: die meisten Betrof-
fenen führten ihre lehre im selben Beruf fort 
(86%).

die zu hohen anforderungen einer betriebli -
chen ausbildung führen das Projekt tEM oft  
an seine grenzen. für manche lernende sind  
die schulischen anforderungen zu hoch (vgl. 
auch das Projekt lEva unten und in kapitel 4.7). 
das angebot tEM ist nur bedingt in der lage,  
lücken im schulischen Wissen zu schliessen.

nach Pierre-Yves Puippe (Panorama-Redaktor, 
Panorama 2/2008, s. 10) könnte tEM schon bald 
eine form der individuellen Begleitung sein, auch 
im Rahmen des vom BBt entwickelten «case-
Management»-konzeptes.

Projekt «Cobe / Vitamin l»

das Pilotprojekt coBE wurde von der stiftung 
Wendepunkt in einem zweieinhalbjährigen Man-
dat durchgeführt. träger sind das departement 
Bildung, kultur und sport sowie das departement 
volkswirtschaft und inneres des kantons aargau. 

Berufsbildende und lernende haben mit coBE 
die Möglichkeit, bei auffälligkeiten oder schwie-
rigkeiten im lehrverhältnis einen coach beizuzie-
hen, um einer lehrvertragsauflösung entgegen-
zuwirken.

Mit coBE wird ein ganzheitlicher ansatz verfolgt 
und dabei versucht, fragen im Bereich der sozial- 
und handlungskompetenz zu beantworten und 
durch gezielte interventionen hilfestellungen zu 
bieten. oft sind es kurze Einsätze, welche ca. ein 
vierteljahr lang dauern.

Es werden lehrverhältnisse aus unterschiedli-
chen Berufsbranchen begleitet, am häufigsten je-
doch aus der gruppe Bau- und Mechanikbereich. 
die teilnehmenden Jugendlichen wurden bereits 
von Beginn weg als hochgradig gefährdet beur-
teilt. diese Jugendlichen wollten zunächst kaum 
unterstützung annehmen. Je früher eine anmel-
dung erfolgte, desto grösser waren aber die Er-
folgsaussichten.

die stiftung Wendepunkt (2008) hat 141 gecoach-
te lehrverhältnisse hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
(anzahl anschlusslösungen und Zufriedenheit) 
untersucht. insgesamt zogen die autoren eine 
positive Bilanz. sowohl die Jugendlichen als auch 
das umfeld können vom angebot profitieren. 105 
lehrverhältnisse konnten weitergeführt werden. 
Besonders positiv äusserten sich die Jugendli-
chen dazu, eine neutrale Person als vermittelnde 
an der seite zu haben, welche ihnen bei der sta-
bilisierung der lebenssituation hilft. Besonders 
hilfreich war die Erkenntnis: «Man hat an mich 
geglaubt». in vielen fällen konnte das Einüben 
von handlungskompetenzen gelernt werden. 
hilfreich waren auch der Einbezug der Eltern, die 
kommunikation mit allen vertragspartnern, der 
Miteinbezug der Berufsschulen sowie ärztlicher 
und sozialer fachstellen.
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unterstützung bei lehrvertragsauflösungen 
(Projekt «leVa»)

Ein fünftel der Berufslehren wird im kanton 
Bern vorzeitig aufgelöst (stalder & schmid, 2006; 
schmid & stalder, 2007, 2008). Besonders betrof-
fen sind ausländische Jugendliche und solche in 
einer Ausbildung mit tiefem Ausbildungsniveau. 
Mehr als zwei drittel der Jugendlichen steigen 
kurz- oder längerfristig wieder in eine ausbil-
dung ein. Ein knappes drittel bleibt aber auch 
drei Jahre nach der lehrvertragsauflösung ohne 
anschlusslösung (vgl. kapitel 4.7). Beratungs-
angebote durch die Berufsberatung und die 
lehraufsicht (aber auch die unterstützung von 
Berufsbildenden aus schule und Betrieb) haben 
sich in vielen fällen als hilfreich für einen Wieder-
einstieg erwiesen. 

die autorinnen ziehen aus der breit angelegten 
verlaufsstudie eine Reihe von folgerungen: Be-
sonderes gewicht sollte auf die früherkennung 
von drohender lehrvertragsauflösung, die ver-
stärkte Zusammenarbeit der lernorte sowie auf 
die Begleitung von Jugendlichen ohne anschluss-
lösung gelegt werden. die initiierung von Beglei - 
tung sollte auch durch die Berufsbildenden mög-
lich sein und nicht ausschliesslich durch die Ju-
gendlichen. Bei gefährdeten Jugendlichen soll die 
Begleitung bis zum abschluss der neuen Berufs-
lehre dauern. der Zugang zu einem Begleitungs-
angebot sollte möglichst niederschwellig sein. 

Vorbereitung auf Stellensuche  
nach der berufslehre

Ein spannendes Projekt ist «get job now», wel-
ches 2006 mit 85 schulklassen durchgeführt 
wurde (vgl. www.getjobnow.ch). die Berufsfach-
schullehrkräfte sollten Jugendliche im letzten 
lehrjahr während des unterrichts auf ihre Erfah-
rungen bei der stellensuche ansprechen und sie 
unterstützen. die träger des Projektes waren das 
BBt, das schweizerische institut für Berufspäd-
agogik (siBP), die schweizerische konferenz der 
direktoren der Berufsfachschulzentren (sdk), die 
schweizerische Berufsbildungsämter-konferenz 
(sBBk) u.a.

c) Weitere Angebote

Suchtprävention, Projekt «supra-f»

supra-f ist ein wissenschaftlich evaluierter an-
satz zur Ressourcenstärkung bei gefährdeten 
Jugendlichen (www.supra-f.ch). das angebot 
von supra-f richtet sich an Jugendliche, welche 
bereits einige verhaltensauffälligkeiten (z.B. 
substanzkonsum) zeigen – und nicht primär an 
Jugendliche mit suchtproblemen (vgl. hüsler 
& Werlen, 2006). die anliegen dieser sekundä-
ren Prävention bestehen darin, die inneren und 
äusseren Bedingungen von Risikojugendlichen 
zu verbessern. die inneren Bedingungen sind: 
Befindlichkeit, selbstwert, Bewältigung, de-
linquenz und substanzkonsum. die äusseren  
Bedingungen sind die veränderungen der fami-
liären situation, der beruflichen und schuli -
schen situation und im Bereich sozialer integra-
tion.

supra-f richtet sich an Jugendliche, welche sich 
noch in der obligatorischen schule befinden aber 
auch an schulentlassene Jugendliche ohne klare 
Perspektiven.

Zur verbesserung der Bedingungen der Jugendli-
chen wurden schweizweit und mit unterstützung 
des Bundesamtes für gesundheit (Bag) fünf un-
terschiedliche Zentren aufgebaut. 

typ a: schulergänzende Massnahmen•	
typ B: tagesstruktur•	
typ c: sozialintegrative Massnahmen•	
typ d: schulklasse mit einem 10. schuljahr•	
typ E: arbeitsvermittlungsprogramm•	

in einer längsschnittstudie wurde über mehre-
re Jahre die Entwicklung von Jugendlichen der 
altersgruppen 11–15 und 16–20 Jahren unter-
sucht. nach dem rund 6-monatigen aufenthalt 
in einem supra-f-Zentrum interessierte in der 
studie die frage, wie es mit den Jugendlichen 
in Bezug auf ihre soziale integration weiterging.  
die soziale integration wurde wie folgt definiert: 
in einer schule, Berufsausbildung bzw. Weiter-
bildung zu sein oder einen Job, wenn auch nur 
vorübergehend, zu haben. Weitere kriterien für 
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eine verbesserung der situation der Jugendli-
chen sind: die veränderung des Befindens (de-
pression, ängstlichkeit) und die veränderung des 
substanzkonsums. die Ergebnisse der längs-
schnittuntersuchung sind in der tabelle 10 dar-
gestellt.

Tabelle 10 | Soziale Integration nach Projekttyp zu vier 

Messzeitpunkten (supra-f)

integration

t1 t2 t3 t4
Verän-
derung 
t1 –t4

typ a 89% 87% 85% 88% -1%

typ B 31% 57% 62% 71% 39%

typ c 20% 43% 62% 67% 46%

typ d * 87% 82% 88% 1%

typ E 20% 82% 53% 43% 23%

vergleichs-
gruppe ohne 
intervention

81% 93% 89% 90% 9%

vergleichs-
gruppe mit 
intervention

5% 71% 84% 70% 15%

* Schulklasse, T1: Eintritt in supra-f. T2: nach 6 Monaten. T3: 

nach 24 Monaten. T4: nach 30 Monaten. Quelle: Supra-f-Studie 

(Hüsler & Werlen, 2006)

aus der tabelle ist ersichtlich, dass die länger-
fristige Entwicklung über zwei Jahre (von t1 bis 
t4) bei allen Projekttypen positiv verläuft. die 
grössten veränderungen sind bei den typen B und 
c zu beobachten, bei welchen die Jugendlichen 
aus teilweise besonders prekären verhältnissen 
stammen. Weiter zeigte sich interessanterweise, 
dass nur Jugendliche mit mittlerer oder schlech-
ter sozialer ausgangslage ihr Befinden verbes-
sern. Bei jenen Jugendlichen mit einer guten so-
zialen ausgangslage kommt es hingegen zu einer 
geringen verschlechterung. im Wesentlichen pro-
fitieren also die problematischeren Jugendlichen 
von den supra-f-interventionen. die Resultate der 
begleitenden Evaluation deuten u.a. darauf hin, 
dass sich bei der Zuteilung zu passenden Pro-
grammen eine umfangreiche Eingangsdiagnose 
als wichtig erwies. 

Bezogen auf einen allfälligen substanzkonsum 
zeigen nach Beendigung der intervention alle Ef-
fekte in Richtung einer abnahme des konsums. 
am geringsten ist dabei die abnahme beim canna-
biskonsum, am deutlichsten beim tabakkonsum. 
hinsichtlich Befinden, selbstkonzept, selbstwert 
und delinquenz sind die Resultate weniger ein-
deutig. Während der selbstwert leicht zunimmt, 
nimmt die delinquenz leicht ab und das Befinden 
verändert sich praktisch nicht.

in diesem breit angelegten Projekt sehen wir, dass 
sich schulische, soziale und emotionale kompe-
tenzen durch strukturgebende Massnahmen in 
den Programmen und durch die förderung positi-
ver Bindungen verstärken lassen.

angebote der Schulsozialarbeit

schulsozialarbeit als kooperationsmodell zwi-
schen schule und Jugendhilfe verfolgt das Ziel, 
an einem zentralen sozialisationsort frühzei-
tige Belastungen bei kindern und Jugendli- 
chen zu erkennen und zu bearbeiten. neben 
Beratung von kindern und Jugendlichen unter-
stützt die schulsozialarbeit die schulleitung 
und lehrpersonen bei der Entwicklung und 
umsetzung von strukturellen Massnahmen der 
früherkennung und frühintervention. durch den 
zentralen ort im schulhaus wird ein besonders 
niederschwelliger Zugang zum angebot gewähr-
leistet. 

verschiedene studien aus der schweiz und 
deutschland zeigen, dass die schulsozialarbeit 
aus der subjektiven sicht von lehrpersonen, 
schülerinnen und schülern sowie fachpersonen 
positive veränderungen bewirken kann (fabian, 
drilling, Müller, schrott & Egger-suetsugu, 2008). 
Eine aktuelle längsschnittuntersuchung be-
fasst sich mit der Wirkung von schulsozialarbeit 
(fabian et al., 2008). Bei den untersuchten 456 
schülerinnen und schülern aus der stadt thun 
und dem fürstentum liechtenstein zeigen sich 
folgende Effekte: 

Bei den meisten befragten kindern und Jugend-
lichen (durchschnittsalter: 13.5 Jahre) ist das 
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angebot der schulsozialarbeit bekannt und wird 
mehrheitlich als wichtig eingestuft. 12% der 
kinder und Jugendlichen haben das angebot der 
Einzelberatung und 14% jenes der gruppenbe-
ratung schon benutzt. der nutzen der Beratung 
wird mehrheitlich als ziemlich bis sehr hilfreich 
eingestuft. 

die schülerinnen und schüler, welche im ver-
lauf der untersuchungsperiode eine Einzelbe- 
ratung beanspruchten, zeigten verglichen mit  
den anderen gruppen schlechtere Werte beim 
selbstwert, hatten häufiger einen Migrations-
hintergrund und ihre Eltern waren öfters nicht 
verheiratet. Bei den Befragten, welche in einer 
Einzelberatung waren, nahmen das Wohlbefin-
den während der untersuchungsdauer von 14 
Monaten noch stärker ab und die konsumhäu-
figkeit von alkohol stärker zu als bei den beiden 
vergleichsgruppen. dieses ungünstige Ergeb-
nis gibt einen hinweis darauf, dass schülerin-
nen und schüler mit Belastungen und Proble-
men von der schulsozialarbeit erfasst werden 
(früherkennung) und eine Beratung bzw. triage 
an eine externe fachstelle (frühintervention) 
stattfinden kann. andererseits könnten diese 
ungünstigen Ergebnisse auch mit der Beratung 
in Zusammenhang gebracht werden. vielleicht 
wegen der Qualität oder den handlungsspiel-
räumen der Beratung selbst oder weil bei einer 
konfrontation mit der eigenen Person zunächst 
eine verschlechterung des Befindens ausgelöst 
wird. 

im handbuch «Jugendliche richtig anpacken –  
früherkennung und frühintervention bei gefähr-
deten Jugendlichen» (fachverband für sucht 
und Bundesamt für gesundheit, 2008) wird 
empfohlen, dass in den schulen eine kultur des 
«hinschauens und handelns» gepflegt werden 
soll. die schule spiele im Bereich der früher-
kennung und frühintervention beim frühzeiti-
gen Wahrnehmen von gefährdungen und Einlei-
ten von hilfemassnahmen nämlich eine zentrale 
Rolle. Zur umsetzung sind v.a. interventions-
leitfäden nötig, welche die Zuständigkeiten von 
lehrpersonen, schulsozialarbeit, schulleitung 
und schulbehörde und die vorgehensweise in 
schwierigen situationen festhält. 

4.6.2 Unterscheiden sich die Erfolgs- 
oder Einflussfaktoren je nach 
Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf?

die meisten hier vorgestellten Beratungs- und in-
terventionsangebote sind auf die erste schwelle 
oder auf die Begleitung während der Berufsleh-
re ausgerichtet. demgegenüber gibt es bisher 
deutlich weniger angebote zur zweiten schwelle 
(z.B. «get a job now») oder gar darüber hinaus. 
Es können darum erst vereinzelte aussagen über 
Erfolgsfaktoren gemacht werden, welche beim 
Übertritt von der Berufslehre in den arbeits-
markt eine Rolle spielen.

sowohl beim Übertritt in die Berufslehre als auch 
bei der Begleitung während der Berufsausbil-
dung spielt die Qualität der Beziehung zwischen 
klientinnen/klienten und Beraterinnen/Beratern 
eine ganz zentrale Rolle. Eine vertrauensvolle 
Basis ist eine wichtige voraussetzung für den 
Erfolg einer Beratung bzw. intervention. Weiter 
zeigt sich, dass lösungsorientierte und unbüro-
kratische ansätze beim Bewerbungsschreiben 
und lehrstellensuchen während der ganzen Zeit 
besonders hilfreich sind. die Jugendlichen füh-
len sich besonders unterstützt, wenn sie konkre-
te hilfestellungen beim Bewerbungen schreiben 
und beim umgang mit absagen erhalten.

4.6.3 Wie werden die Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren in der Praxis bereits 
gefördert?

die literaturanalyse hat gezeigt, dass es viele Er-
folgsfaktoren bei Beratungs- und interventions-
angeboten gibt, welche für die Jugendlichen auf 
ihrem Weg ins Erwerbsleben förderlich sind. die 
Jugendlichen werden in vielen öffentlichen Bera-
tungsangeboten entsprechend unterstützt, ins-
besondere in der Berufs- und laufbahnberatung, 
dem schul- und jugendpsychologischen dienst 
und neuerdings auch dem schulsozialdienst.

die Beratungs- und interventionsangebote sind 
sehr hilfreich für die lehrstellensuche oder das 
durchhalten bei der Berufslehre. gefördert wird 
der aufbau des selbstvertrauens, das nicht-auf-
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geben bei absagen und konkrete hilfestellungen 
beim Bewerbungsschreiben. das schliessen von 
schulischen lücken (z.B. in deutsch und Mathe-
matik) ist demgegenüber bei vielen angeboten ein 
untergeordnetes und schwieriger zu erreichendes 
Ziel. in anbetracht der Ergebnisse von Pisa sind 
natürlich die lese- und schreibkompetenzen der 
Jugendlichen besonders zu fördern. als Best-
Practice-Beispiel soll dazu eine vom institut für 
interkulturelle kommunikation (iik) entwickelte 
leseförderungsmethode erwähnt werden, welche 
in den gewöhnlichen (Berufs-)schulen eingesetzt 
wird (Renggli, in Panorama 4/2008). die Berufs-
schul-lehrpersonen bieten beim verarbeiten von 
lesestoff und bei der aufbereitung von texten für 
die Jugendlichen verstärkt unterstützung an. 

Eine wichtige voraussetzung für eine erfolgrei-
che Beratung und intervention spielt die Mo-
tivation der Jugendlichen. Beratungs- und in-
terventionsangebot stehen in der Regel nur für 
motivierte Jugendliche offen und die teilnahme 
ist freiwillig. Über das thema freiwilligkeit der 
nutzung von angeboten müsste – insbeson-
dere in anbetracht der hohen lehrabbruch - 
quoten – vermehrt bildungspolitisch diskutiert 
werden. verschiedene aktuelle Projekte gehen 
der frage nach, wie Jugendliche in schule/Be-
rufsbildung motiviert werden können. nach Euler 
(Euler & Walzik, 2007) steigert das Erleben von 
autonomie die Motivation. Bei einer förderung 
des autonomieerlebens ist es unerlässlich, dass 
der lernende mit subjektiv herausfordernden 
und als sinnvoll wahrgenommenen Problemstel-
lungen konfrontiert wird und ihren sinn versteht. 
Weiter sollen dem Jugendlichen in der Problem-
bearbeitung spielräume verbleiben, selbständig, 
schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein. auf 
dieser theoretischen grundlage wurden bereits 
anleitungen zu einer unterrichtsqualität, wel-
che motivierend wirkt, entwickelt (www.member.
unioldenburg.de/hilbert.meyer/9287.html).

Bei den Beratungs- und interventionsangebo-
ten steht der Jugendliche mit seinen anliegen im 
Zentrum. dabei darf allerdings nicht ausser acht 
gelassen werden, dass die strukturellen Rahmen-
bedingungen für den Erfolg der Jugendlichen auf 
dem lehrstellen- bzw. arbeitsmarkt eine zentrale 

Rolle spielen. für die erfolgreiche integration der 
Jugendlichen in den arbeitsmarkt ist die schaf-
fung von Praktikums- und ausbildungsplätzen in 
der wirtschaft unerlässlich. die Übernahme von 
sozialer und regionaler verantwortung sind wich-
tige faktoren, dass besonders den gefährdeten 
Jugendlichen den Übertritt in den arbeitsmarkt 
gelingt. Mit der Wirtschaft sollten daher ein re-
ger austausch stattfinden und Zugänge z.B. zu 
Praktikumsstellen erleichtert werden. Besonders 
erfolgreich darin ist beispielsweise das Projekt 
Speranza, dank welchem in verschiedenen Bran-
chen zahlreiche neue lehrplätze akquiriert wer-
den konnten (www.speranza.ch). 

Weitere wichtige Erfolgsfaktoren bei Beratungs- 
und interventionsangeboten sind bei der Zusam-
menarbeit (und Rollenklärung) verschiedener ak-
teure, institute und ämter zu sehen. gegenwärtig 
werden beispielsweise in allen schweizer kanto-
nen konzepte für ein Case management (Cm) be-
rufsbildung entwickelt (vgl. http://www.sbbk.ch). 
Ein hauptanliegen des case Managements ist, 
die beteiligten akteure (Berufsbildung, arbeits-
markt, sozialamt) sowohl über institutionelle und 
professionelle grenzen und auch die dauer der 
Berufsbildung hinweg zu koordinieren. an die-
ser stelle möchten wir exemplarisch ein case-
Management-angebot vom kanton Bern nennen, 
welches seit anfang 2009 bereits Jugendliche 
aufnimmt. 

Beim case-Management-konzept des kantons 
Bern mit dem namen «Take off ... erfolgreich ins 
Berufsleben» werden die Jugendlichen schon ab 
dem 7. schuljahr identifiziert. im Zentrum der 
hilfestellungen steht die hilfe zur selbsthilfe, 
das Wahrnehmen von selbstverantwortung. dies 
geschieht in form von regelmässigen Standort-
bestimmungen, welche entweder von den lehr-
personen, den Bildungsverantwortlichen (z.B. 
Berufsschule/Betrieb) oder externen fachleuten 
mit dem Jugendlichen vorgenommen werden. in 
diesen gesprächen werden mithilfe eines krite-
rienkataloges Risikofaktoren eruiert (z.B. schuli-
sches oder fachliches leistungsvermögen, lern- 
und arbeitsverhalten, Potenzial, umfeld), welche 
bei der Bestimmung der schwierigkeiten des Ju-
gendlichen helfen sollen. die lehrpersonen und 
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Berufsbildungsverantwortlichen leiten danach 
die notwendigen Massnahmen ein und arbeiten 
eng mit Personen und institutionen im umfeld 
des betreffenden lernortes / der schule zusam-
men. angegliedert wird «take off ... erfolgreich 
ins Berufsleben» bei der regionalen Berufsbera-
tungsstelle. läuft das Projekt erfolgreich, kann 
längerfristig mit Einsparungen bei der arbeitslo-
senversicherung und in der sozialhilfe, sowie mit 
einer optimierung der Brückenangebote gerech-
net werden. 

4.6.4 Zusammenfassendes Fazit 

Es gibt eine vielzahl etablierter, öffentlicher an-
gebote, aber auch eine grosse anzahl Projekte mit 
Pilotcharakter, welche sich mit der Beratung und 
der Begleitung von Jugendlichen im Berufswahl-
prozess befassen. da bei verschiedenen angebo-
ten (noch) keine Evaluation durchgeführt wurde, 
konnte nur eine auswahl an Beratungs- und in-
terventionsprojekten in die analyse einbezogen 
werden. 

viele Beratungs- und interventionsangebote 
kommen erst dann zum Einsatz, wenn die El-
tern und andere wichtige Bezugspersonen ihre 
kinder und Jugendlichen nicht im erforderlichen 
ausmass unterstützen können. Beraterinnen und 
Berater können jedoch fehlende hilfestellungen 
der Eltern nur bis zu einem gewissen grad erset-
zen. trotzdem gelingt es in vielen angeboten, den 
Jugendlichen wirksam zu helfen und auch die El-
tern und lehrpersonen zu unterstützen bzw. zu 
entlasten. Eine besonders wichtige Rolle spielen 
dabei öffentliche angebote der Berufs- und lauf-
bahnberatung, des Jugend- und schulpsychologi-
schen dienstes und schulsozialdienstes, welche 
oft unentgeltlich genutzt werden können. Weiter 
gibt es viele zusätzliche Programme (z.B. im Be-
reich individueller Begleitung, coaching/Mento-
ring), welche von verschiedenen fachleuten und 
oftmals auch ehrenamtlich tätigen Personen an-
geboten werden. 

viele der evaluierten Beratungs- und interventi-
onsangebote berichten über hohe Erfolge. Je nach 
studie fanden die hälfte bis zu drei viertel der 

Jugendlichen durch die inanspruchnahme eines 
angebots eine geeignete anschlusslösung. auch 
kurze Beratungen, wie sie beispielsweise von der 
öffentlichen Berufsberatung angeboten werden, 
berichten über gute Erfolge: der oder die Jugend-
liche gewinnt durch die Beratung mehr klarheit 
über seine/ihre Berufswünsche und mehr ver-
trauen in seine/ihre fähigkeiten.

die analyse zeigt, dass folgende Erfolgsfaktoren 
für einen erfolgreichen Übergang von der obli-
gatorischen schule in die Berufslehre und das 
durchhalten bei der Berufslehre wichtig sind: 
kontakte zu der arbeitswelt herstellen (z.B. durch 
Praktika, schnupperlehren), aufbau von berufli-
chen netzwerken, gute Beziehungen zur Berate-
rin bzw. zum Berater und der frühe (wenn möglich 
präventive) Einsatz von hilfestellungen. Wichtige 
Erfolgsfaktoren auf seiten der Beraterinnen und 
Beratern sind: Mit Problematiken von Jugendli-
chen vertraut sein, Zusammenarbeit/Einigkeit 
mit anderen wichtigen Bezugspersonen der Ju-
gendlichen und eine hoffnungsvolle und positi-
ve Einstellung den Jugendlichen gegenüber. für 
die Jugendlichen äusserst hilfreich kann auch 
die nutzung des beruflichen netzwerkes von 
beratenden Personen sein. nicht selten gelingt 
der Einstieg in eine Berufsausbildung erst durch  
einen vermittelten Praktikumsplatz. Mentoring-
Projekte verfügen in dieser hinsicht über ein 
besonders effizientes angebot: Jugendliche mit 
besonderen schwierigkeiten erhalten eine Beglei-
tung von erwachsenen, erfahrenen, ehrenamtlich 
tätigen Personen aus der arbeitswelt, welche ihre 
konkrete unterstützung bei der lehrstellensuche 
anbieten. aber auch Begleitung/coaching wäh-
rend der Berufslehre, welche beispielsweise von 
Berufsbildnerinnen und -bildnern übernommen 
wird, erweist sich für die Jugendlichen als sehr 
hilfreich. angesichts der hohen Quote an lehrver-
tragsauflösungen ist zu überlegen, ob begleitete 
lehrverhältnisse für eine bestimmte Zielgruppe 
von Jugendlichen nicht Pflicht sein sollten.

der Zeitpunkt der Beratung/intervention spielt 
auch eine entscheidende Rolle: Erfolgverspre-
chend sind ansätze der frühprävention, frühin-
tervention, frühförderung und förderdiagnostik, 
mit dem fokus auf den stärken der Jugendlichen. 
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die schule spielt im Bereich früherkennung und 
frühintervention eine besonders zentrale Rolle: 
Einerseits können wichtige Bezugspersonen der 
Jugendlichen (z.B. lehrpersonen) in die diagnos-
tik einbezogen werden, und andererseits ist der 
Zugang zu den angeboten sehr niederschwellig 
(z.B. schulsozialarbeit). die klärung der Zustän-
digkeiten und vorgehensweisen in schwierigen 
situationen sollten in leitfäden festgehalten  
werden.

die frage, ob noch weiterer Bedarf an Beratungs- 
und interventionsangeboten besteht, ist wohl 
nicht einfach zu beantworten. die Beratungs- und 
interventionsangebote sollten sicher weiter opti-
miert und ausgebaut werden, um möglichst vie - 
len Jugendlichen einen abschluss auf sekundar-
stufe ii zu ermöglichen (vgl. case Management 
Berufsbildung). handlungsbedarf besteht v.a. 
auch beim Übergang von der Berufslehre in die 
arbeitswelt. Es kommt aber auch vor, dass ge-
nügend angebote für eine bestimmte Zielgruppe 
vorliegen, welche jedoch noch zu wenig genutzt 
werden. sprachbarrieren und kulturelle hinder-
nisse können hier eine Rolle spielen. Ein weite-
res Ziel sollte also darin bestehen, die angebote 
in der Öffentlichkeit besser bekannt zu machen 
und verbindlichere Regelungen der nutzung zu 
er stellen.

auch im Bereich Beratungs- und interventions-
angebote ist die nähe von forschung und Praxis 
wichtig. Projekte sollten nach Möglichkeit wis-
senschaftlich begleitet werden, damit die Wirk-
samkeit laufend überprüft und verbessert wer-
den kann. Evaluationen sollten optimalerweise 
im längsschnitt und mit kontrollgruppendesign 
angelegt werden.

Beratungs- und interventionsangebote, welche 
sich ja v.a. mit den Problemstellungen von Ju-
gendlichen befassen, sind sehr hilfreich, decken 
jedoch nicht alle aspekte ab, welche für eine er-
folgreiche Berufsintegration junger Menschen in 
den arbeitsmarkt zu beachten sind. Ebenso wich-
tig sind günstige strukturelle Rahmenbedingun-
gen – wie beispielsweise  vorhandene lehr- und 
Praktikumsstellen –, welche von seiten der Wirt-
schaft bereitgestellt werden müssen.

4.7 Betriebe und Berufsbildende

in der schweiz verlässt die Mehrheit der Ju-
gendlichen nach der obligatorischen schulzeit 
das vollschulische system und tritt recht jung, 
mit 15–17 Jahren, in eine Erwachsenenwelt ein. 
dort gelten andere Regeln als in der schule und 
der «Peerkultur». sie verbringen nun drei bis  
vier tage in einem ausbildungsbetrieb und be-
suchen nur noch an einem bis zwei tagen pro 
Woche eine Berufsfachschule. im Betrieb sind 
die Jugendlichen von Beginn an mit realen ar-
beitssituationen konfrontiert, welche unmittel-
bare konsequenzen für Material oder kunden 
haben. 

Wie gehen nun Jugendliche mit  dieser «Ernst-
situation» um? Wie gelingt es ihnen, die 2- bis 
4-jährigen Berufsausbildungen erfolgreich bis 
zum abschluss zu absolvieren und anschliessend 
in eine Erwerbstätigkeit oder Weiterbildung zu 
wechseln? 

als inhaltlicher Einstieg folgt wiederum ein kur-
zes, konkretes fallbeispiel aus einer öffentlichen 
Beratungsstelle: 

M. absolviert eine Anlehre in einem praktischen 
Beruf. Seine intellektuellen Fähigkeiten sind 
gering ausgeprägt, er hat die Kleinklasse besucht. 
Sein Lehrmeister befürchtet, dass er auch den 
Anforderungen der Anlehre nicht gewachsen ist. 
M. stammt aus einem stabilen Elternhaus. Die 
Eltern haben ihn stark gefördert und dazu 
angehalten, sich auch in der Schule einzusetzen. 
Er hat gute Manieren, ist ein «anständiger» junger 
Mann und gibt sich im Beruf viel Mühe. Trotz 
seines Einsatzes passieren ihm aber immer wieder 
Fehler: Er kann sich Abläufe nicht merken, vergisst 
Anweisungen der Vorgesetzten und verliert die 
Freude an der Arbeit.  
Die Gespräche in einer unabhängigen Beratungs-
stelle helfen ihm, wieder an sich zu glauben und 
die Motivation für die Ausbildung zu stärken. 
Der Beizug der Eltern, Ausbildner und Lehrkräfte 
ermöglicht eine koordinierte Unterstützung 
des Jugendlichen. Die Ausbildner können seine 
Durchhänger einordnen und Gegenmassnahmen 



93

ergreifen. Durch gezielte Förderung und Nutzbar-
machung seiner Ressourcen gelingt es ihnen, dem 
Jugendlichen Erfolgserlebnisse zu verschaffen. 
Diese spornen ihn an, in seinen Bemühungen weiter 
zu fahren. Er schliesst die Anlehre mit Erfolg ab. 
Parallel dazu erweitert er seine sozialen Kontakte 
mit Gleichaltrigen und beginnt, sich von seinen 
Eltern unabhängiger zu machen. Die Eltern unter-
stützen seine Bestrebungen nach Autonomie. Nach 
Abschluss der Anlehre geht er zum ersten Mal 
in seinem Leben ganz alleine in die Ferien ins 
Ausland. 
Erfolgsfaktoren:

Engagierte Eltern• 
Unterstützende Ausbildner mit pädagogischen  • 
und sozialen Fähigkeiten
Ressourcen- und systemisch-orientierte • 
unabhängige Beratung
Persönlichkeitsmerkmale des Jugendlichen: • 
fleissig, sozial umgänglich, ehrgeizig

im folgenden werden verschiedene studien und 
Projekte vorgestellt, die sich mit dem betrieb-
lichen Einfluss auf die berufliche Entwicklung 
der Jugendlichen befassen und das oben be-
schriebene fallbeispiel empirisch abstützen. 
Welchen Einfluss haben die arbeit im Betrieb 
und weitere betriebliche Merkmale, die Bezie-
hung zu vorgesetzten und arbeitskollegen, der 
gewählte Beruf? der Einfluss des zweiten lern-
orts, der Berufsfachschule wurde bereits in  
kapitel 4.4 präsentiert und wird hier nur am 
Rande erwähnt.

Wir haben studien und Projekte gefunden, die 
den ausbildungseinstieg betreffen, zwei Pro-
jekte untersuchen gründe für die recht häufigen 
lehrvertragsauflösungen, eine studie analysier-
te den Übertritt in die Erwerbstätigkeit (vgl. die 
Übersicht in tabelle 11). Zur lehrabschlussprü-
fung und zu den gründen für die recht hohen 
durchfallquoten von gut 10% haben wir aller-
dings keine studie gefunden. insgesamt konnten 
zum Einflussbereich des Betriebes nur relativ 
wenige studien und Projekte einbezogen werden, 
was angesichts der Bedeutung der betrieblichen 
ausbildung doch erstaunlich ist und zu diskutie-
ren sein wird. 

4.7.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren 

a) Erleichterter Übergang bei der ersten 
Schwelle

Wir haben in den vorangehenden kapiteln ge-
sehen, dass ein erfolgreicher einstieg in eine 
berufliche grundbildung wesentlich mit einer 
gelungenen Berufs- und Betriebswahl zusam-
menhängt. Jugendliche mit an sich ungünstigen 
persönlichen oder sozialen voraussetzungen, 
welche trotzdem einen ausbildungsplatz finden, 
zeichnen sich durch aktive Bewältigungsstra-
tegien (gezielte und frühe kontaktnahme mit 
Betrieben, flexibilität bei der suche usw.) aus 
(vgl. herzog et al., 2006; neuenschwander et al., 
2007). neben ihren Eltern können sie zusätzli-
che Personen mobilisieren, die sie unterstützen. 
in mentoring- und coaching-Projekten werden  
Jugendliche durch erfahrene Personen mit  
einem breiten netzwerk gezielt bei der lehrstel-
lensuche und der kontaktnahme mit Betrieben 
gefördert (vgl. kapitel 4.6). 

in vielen untersuchten Reform- oder interven-
tionsprojekten findet sich zudem eine gezielte 
Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben. allfäl-
lige Berührungsängste zwischen schule/Pro-
jekten und Wirtschaft werden so abgebaut (z.B. 
Reform des 9. schuljahres im kanton Zürich  
oder das casting-Projekt). auch wird ein lokales 
netzwerk mit persönlichen Beziehungen auf-
gebaut, das über die Jahre hinweg weiterent-
wickelt und genutzt werden kann. Erfolgreiche 
Projekte können dadurch auch «schwierige» 
Jugendliche in schnupperlehren oder Praktika 
platzieren. diese betrieblichen kontakte müssen 
dann aber sorgfältig vorbereitet werden, damit 
sie nicht enttäuschend verlaufen für beide sei-
ten. so müssen soziale und personale kompe-
tenzen trainiert werden (vgl. Projekte in kapitel 
4.4 oder 4.6).

Bei der lehrlingsselektion halten v.a. kMu- 
lehrbetriebe nach auszubildenden ausschau, 
von denen sie sich eine möglichst unproblema-
tische ausbildung versprechen (imdorf, 2007b). 
ausländische Jugendliche stehen fälschlicher-
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weise im verdacht, Extraprobleme zu verursa-
chen. anonymisierte Bewerbungsverfahren für 
lehrstellen erhöhen die chancengleichheit. 
sind Bewerberdaten dagegen anonym, hat die 
herkunft keinen Einfluss mehr auf die Erfolgs-
chancen. dies zeigt die auswertung des Zürcher 
Pilotprojekts «smart selection» (heinimann & 
Margreiter, 2008). 

b) Einstieg in die berufliche Grundbildung 
und weiterer Verlauf

verschiedene studien berichten von einem ge-
lungenen Einstieg in die Berufsausbildung. die 
meisten Jugendlichen passen sich an die neue si-
tuation an und viele sind zufriedener als in den ab-
schlussklassen der oberstufe (herzog et al., 2006; 

Tabelle 11 | Positive Einflüsse von Betrieb und Beruf auf die berufliche Ausbildung/Entwicklung von Jugendlichen

Projekt/Studie berufliche merkmale betriebliche Struktur und 
arbeitsbedingungen

Soziale beziehungen am 
arbeitsplatz

aEQuas (Elfering et al., 
2000; kälin et al., 2000)

anforderungen im Beruf kontrollmöglichkeiten,  
anerkennung,  
absenz von stress

EBa-laufbahn (hof-
mann & kammermann, 
2008; kammermann & 
hofmann, 2009)

analog zu tREE analog zu tREE

tREE (Bfs & tREE, 2003) Berufsgruppen und 
intellektuelles anforderungs-
niveau

inhaltliche und methodische 
vielseitigkeit 
handlungsspielraum

Pädagogische kompetenz  
soziale unterstützung (durch 
lehrmeister/in bzw. arbeits-
kolleg/innen)

fiB – individuelle 
Begleitung (sempert & 
kammermann, 2008)

analog zu tREE analog zu tREE

lehrlingsselektion in 
kMu (imdorf, 2007a)

Passung Betrieb–Jugendliche

lEva (schmid & stalder, 
2007, 2008)

Berufliches anforderungs-
niveau

vielseitigkeit der arbeit gute Beziehung zu Berufs-
bildner/in  
Pädagogische kompetenzen 
der Berufsbildenden  
soziale unterstützung

QuiWibB (scharnhorst 
et al., 2008; Baeriswyl & 
Wandeler, 2008)

Motivierende arbeit (au-
tonomie, ganzheitlichkeit, 
Reichhaltigkeit, feedback, 
Bedeutsamkeit)

konstruktivistische konzep-
tion der ausbildenden

REsaP (amos et al., 
2003)

Berufliches anforderungs-
niveau

Betriebsgrösse bzw. Zahl der 
lehrlinge 

Parcours de formation 
sREd (kaiser et al., 
2007; Rastoldo et al., 
2007, 2008)

Berufliches anforderungs-
niveau

Motivierende arbeit 
Passung Betrieb–Jugendliche

gute Beziehung zu Berufs-
bildner/in 
Betriebsklima

iv-anlehre (audeoud & 
häfeli, 2009)

fordernde, aber nicht überfor-
dernde tätigkeiten

vertrauensvolle Beziehung; 
didaktisches geschick

Ruptures de formation  
(lamamra & Masdonati, 
2008a, 2008b, 2009)

(günstige) arbeits- und aus-
bildungsbedingungen

arbeitsklima

casting (götz et al., 
2007; hofer, 2008)

schule und Jugendliche: 
verbesserter kontakt zu 
Wirtschaft 

vergrösserung netzwerk der 
Jugendlichen, persönliche 
kontakte (selektion)

Anmerkungen: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres Gewicht (vgl. Auswahl der Studien 

in Anhang A2)
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neuenschwander et al., 2007). die ausführlichste 
Beschreibung aus sicht der Jugendlichen liegt aus 
dem nationalen Jugendlängsschnitt tree vor:

«Die Ergebnisse von TREE zeigen für das erste 
Schul- bzw. Lehrjahr, dass die Mehrheit der 
Jugendlichen ihre schulische bzw. betriebliche 
Ausbildung positiv beurteilt. Sie berichten meist 
von pädagogisch kompetenten Ausbilder/innen, 
die auch Unterstützung geben, wenn es bei der 
Arbeit oder in der Schule Schwierigkeiten gibt. 
Der schulische Unterricht und die betriebliche 
Ausbildung werden als abwechslungs- und 
lehrreich eingeschätzt und die Belastung meist 
als gering. Sowohl im Betrieb wie auch in der 
Schule haben die Jugendlichen die Möglichkeit, 
zumindest teilweise mitzubestimmen, was, wie, 
wann erledigt sein muss. (...) 
Lehrlinge bewerten ihre betriebliche Ausbildung 
meist positiver als die Ausbildung in der Berufs-
schule. Die Arbeit im Betrieb erscheint vielseitiger 
und die Mitbestimmungsmöglichkeiten grösser 
als im Unterricht. Die pädagogische Kompetenz 
und die Unterstützung der Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister werden höher eingestuft als diejenigen 
der Lehrkräfte in der Berufsschule. Damit bestätigt 
sich die starke Verbundenheit der Lehrlinge mit 
ihrem betrieblichen Lernort.  
Lehrlinge sind insgesamt mit ihrer Ausbildung 
deutlich zufriedener als Jugendliche in Vollzeit-
berufsschulen, Mittelschulen oder schulischen 
Zwischenlösungen. Fast zwei Drittel der Lehrlinge, 
aber nur ein Drittel der Mittelschüler/innen, 
Vollzeitberufsschüler/innen und Jugendlichen in 
Zwischenlösungen geben an, «alles in allem» mit der 
Ausbildung zufrieden zu sein.  
Jugendliche sind im Wesentlichen mit ihrer 
Ausbildung zufrieden, wenn sie viel und abwechs-
lungsreich lernen können. Die Vielseitigkeit des 
Unterrichts und – bei Lehrlingen – die Vielseitigkeit 
der Arbeit sind der bedeutendste Einflussfaktor der 
Ausbildungszufriedenheit. Zudem ist wichtig, dass 
kompetente, unterstützende Bezugspersonen –  
Ausbilder/innen, Arbeits- oder Schulkolleg/innen –  
da sind, die die Jugendlichen in ihrer Ausbildung 
und insbesondere bei auftretenden Problemen 
unterstützen.» (BFS & TREE, 2003, S. 8/9)

differenzierte analysen nach Berufsgruppe und 
kognitivem anforderungsniveau zeigen nur ge-
ringfügige unterschiede. lediglich der handlungs-
spielraum wird bei steigendem anforderungsni-
veau des Berufs grösser. damit eine arbeit das 
entsprechende Motivationspotenzial aufweist, 
braucht es auf der seite der betrieblichen ausbil-
denden eine analoge lehr-lern-konzeption. Wie 
sollen beispielsweise arbeitsaufträge für lernen-
de gestaltet werden? Besonders günstig hat sich 
eine «konstruktivistische» Konzeption erwiesen. 
dies geht aus einer differenzierten studie von Ba-
eriswyl und Wandeler (2008) bei 259 Polymecha-
niker-ausbildenden hervor. «konstruktivistische» 
ausbildende (im unterschied zu «instruktivisten») 
geben den lernenden mehr freiraum und Eigen-
verantwortung, damit diese selbständig neues 
lernen, auch wenn sie dabei fehler machen.

Man könnte vielleicht annehmen, dass Jugendliche, 
welche weniger anspruchsvolle ausbildungen ab-
solvieren, ihre arbeit weniger positiv einschätzen. 
diese vermutung kann mit dem Projekt von kam-
mermann & hofmann überprüft werden, in wel-
chem 173 anlehrlinge und 319 EBa-lernende (Eid-
genössisches Berufsattest) verglichen wurden mit 
154 EfZ-lernenden (Eidg. fähigkeitszeugnis) aus 
denselben Branchen (gastronomie und detailhan-
del). alle drei gruppen äussern sich ähnlich positiv 
über ihre arbeitssituation und sind mehrheitlich 
zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer ausbildung 
(hofmann & kammermann, 2008; kammermann 
& hofmann, 2009; kammermann & stalder, 2006). 
diese Ergebnisse werden in einer Basler studie bei 
EBa-lernenden aus vier Berufsfeldern bestätigt 
(sempert & kammermann, 2008).

und auch eine qualitativ angelegte studie bei 
zwölf iV-anlehrlingen im Beruf Pferdewart zeigt 
positive Ergebnisse (audeoud & häfeli, 2008, 
2009): Wenn Jugendliche sorgfältig betreut wer-
den und herausfordernde (aber nicht überfordern-
de) arbeit erhalten, äussern sie sich mehrheitlich 
zufrieden über ihre arbeitssituation. Wichtig ist 
es, passende «nischen» mit diesen arbeitsbedin-
gungen zu finden.

das insgesamt sehr positive Bild zu Beginn der 
Berufsausbildung verschlechtert sich im verlau-
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fe der Zeit. in der tREE-studie beurteilen die Ju-
gendlichen im zweiten ausbildungsjahr ihre arbeit 
und die ausbildungspersonen kritischer und sind 
etwas weniger zufrieden als zu Beginn der lehre 
(Bfs & tREE, 2003, s. 74 ff.; vgl. auch scharnhorst 
et al., 2008). das könnte darauf zurückzuführen 
sein, dass schon vieles zur gewohnheit wurde 
und auch Mängel in der ausbildung sichtbar wur-
den. Zudem dürften auch die ansprüche an die 
ausbildung gestiegen sein. diese negativen Ein-
schätzungen können soweit eskalieren, dass der 
lehrvertrag aufgelöst wird. 

lehrvertragsauflösungen (Projekt «leVa»): Mehr 
als ein fünftel (22%) aller neu abgeschlossenen 
lehrverträge werden gemäss einer differenzier-
ten Berner studie aufgelöst. in dieser untersu-
chung wurden 1300 von einer lehrvertragsauf-
lösung betroffene lernende und Berufsbildende 
befragt (stalder & schmid, 2006; schmid & stal-
der, 2007, 2008). Wir haben in kapitel 4.3 und 4.4 
gesehen, dass von einer auflösung besonders 
ausländische Jugendliche (jeder dritte) und sol-
che in einer Ausbildung mit tiefem Ausbildungs-
niveau betroffen sind. im verkauf, bei coiffeusen 
und coiffeuren, Maurerinnen und Maurern sowie 
bei köchinnen und köchen liegt die Quote bei 
über 30%. die gründe für die auflösung sind sehr 
vielfältig und meist werden mehrere ursachen 
aufgeführt. 

«Lernende und Berufsbildnerinnen und -bildner 
begründen die Lehrvertragsauflösung oft ganz 
unterschiedlich. Aus Sicht der Berufsbildnerinnen 
und -bildner dominieren Leistungsprobleme 
in Schule und Betrieb sowie die mangelnde 
Anstrengungsbereitschaft der Lernenden. Auch 
die Lernenden führen die Lehrvertragsauflösung 
am häufigsten auf ungenügende Leistungen in der 
Berufsfachschule zurück. Wichtig sind für sie jedoch 
auch betriebliche Gründe: Viele Lernende machen 
ausbildungs- oder arbeitsbezogene Gründe oder 
Konflikte für die Auflösung verantwortlich; Gründe, 
die von den Berufsbildnerinnen und -bildnern 
eher selten erwähnt werden. Auch berufs- und 
lehrstellenwahlspezifische Gründe sind aus Sicht 
beider Parteien wichtig. Berufsbildnerinnen und 
-bildner nennen hier v.a. den Interessenverlust 

am Lehrberuf und die fehlende Berufsreife der 
Lernenden, während Letztere insbesondere ihre 
Vorkenntnisse über den Lehrbetrieb in Frage  
stellen» (Stalder & Schmid, 2006, S. 7).

auch im kanton genf zeigt sich, dass berufliche, 
betriebliche, und schulische gründe zu einer auf-
lösung des lehrvertrags oder gar einem lehrab-
bruch führen (kaiser et al., 2007). die vielfältigen 
ursachen für einen lehrabbruch werden ebenfalls 
in einer qualitativen studie bei 46 lernenden im 
kanton Waadt ersichtlich (lamamra & Masdonati, 
2008a, 2008b).

Wir sehen also, dass aus sicht der lernenden im 
betrieb mängel vorhanden sind, welche für die 
vertragsauflösung wichtig waren. im vergleich zu 
lernenden ohne vertragsauflösung stufen sie die 
vielseitigkeit der betrieblichen ausbildung und die 
pädagogischen kompetenzen ihrer (ehemaligen) 
Berufsbildenden bedeutend tiefer ein. im kanton 
werden bei fast einem drittel der fälle konflikte 
mit der ausbildungsverantwortlichen Person ge-
nannt und auch konflikte mit arbeitskolleginnen 
und -kollegen sind nicht selten (17%).

diese Bedingungen tragen entscheidend zu einem 
betriebswechsel bei. Mit einem viertel ist dies die 
häufigste anschlusslösung nach einer vertrags-
auflösung. dies geht aus einer nachbefragung 
bei 1200 Jugendlichen drei Jahre nach vertrags-
auflösung hervor (schmid & stalder, 2008). Eine 
weitere wichtige anschlusslösung ist der abstieg 
im selben berufsfeld, welcher v.a. mit schlech-
ten leistungen in der Berufsfachschule (teilwei-
se auch im Betrieb) begründet wird (vgl. tabelle 
12). lediglich 4% gelingt der aufstieg im selben 
berufsfeld. Ein ausbildungswechsel in einen an-
deren Beruf ist recht häufig (21%), braucht aber 
ein bis zwei Jahre bis zur umsetzung, da dies eine 
neuorientierung bedingt. 

Problematisch ist, dass gut ein viertel der Ju-
gendlichen auch zwei Jahre nach vertragsauflö-
sung noch ohne zertifizierende anschlusslösung 
bleibt. hier kann wohl von einem lehrabbruch 
gesprochen werden. diese gruppe zeichnet sich 
im vergleich mit den anderen Jugendlichen durch 
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eine grössere Berufswahlunsicherheit und eine 
grössere Benachteiligung auf dem lehrstellen-
markt aus.

das Projekt zeigt also für den kanton Bern, dass 
knapp drei viertel der Jugendlichen nach einer 
lehrvertragsauflösung wieder in eine zertifizie-
rende ausbildung einsteigen. die chancen für ei-
nen Wiedereinstieg sind dabei in den ersten bei-
den Monaten nach der vertragsauflösung gross 
(vgl. tabelle 12). 

Je grösser die Pause bis zu einem Wiedereinstieg 
ist, desto schwieriger wird es. kaum noch chan-
cen für eine fortsetzung oder einen neubeginn 
der ausbildung haben Jugendliche nach einem 
unterbruch von zwei oder mehr Jahren.

Bei der suche nach lösungen können die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen auf vielfältige 
Weise unterstützt werden. in vielen fällen war es 
dank Mithilfe des Betriebs oder der Berufsfach-
schule möglich, einen stufenwechsel im berufli-
chen anforderungsniveau (meist nach unten) vor-
zunehmen. auch die Eltern oder verwandte sowie 
die lehraufsicht waren hilfreich, v.a. bei einem 
Betriebswechsel. 

Etwas schwieriger war es bei missglückter oder 
unklarer Berufswahl: dort spielt die Berufsbe-
ratung eine wichtige Rolle, welche manchmal 
für die Jugendlichen mit einem schmerzhaften, 
länger dauernden Prozess verbunden war. Zwi-
schenlösungen, Praktika, aber auch Perioden von 
Erwerbslosigkeit mussten relativ häufig einge-
schaltet werden. und wie erwähnt, konnte lange 
nicht in allen fällen eine berufliche anschlusslö-
sung gefunden werden.

die genfer studie, welche Jugendliche während 
ihrer Berufausbildung begleitet, kommt teilweise 
zu ähnlichen Ergebnissen (kaiser et al., 2007; Ras-
toldo et al., 2007, 2008). so werden auch im kan-
ton genf viele ausbildungsverhältnisse – ca. 25% 
– vorzeitig aufgelöst. allerdings bleiben nur zwei 
drittel der Jugendlichen im ausbildungssystem, 
während ein drittel auch nach ein bis zwei Jahren 
den Einstieg nicht wieder gefunden hat. Es wird 
von vierfach erhöhter Jugendarbeitslosigkeit und 

grösserer unzufriedenheit bei dieser gruppe (ver-
glichen mit den Jugendlichen mit ausbildungsab-
schluss) berichtet. Erstaunlich ist auch, dass die-
se Jugendlichen offenbar kaum unterstützung/
Beratung erhielten oder in anspruch nahmen.

c) Lehrabschlussprüfung und Übertritt in 
den Arbeitsmarkt

aus der Bildungsstatistik ist seit längerem be-
kannt, dass die durchschnittlichen erfolgsquo-
ten an den lehrabschlussprüfungen von knapp 
90% je nach kanton und je nach Beruf sehr un-
terschiedlich sind. sie schwankt in den kantonen 
zwischen 95% und 75.5%; in den Berufen zwi-
schen 98% und 80%. nach ein- oder zweimaliger 
Wiederholung steigt die Erfolgsquote auf 96%. im 
auftrag des BBt untersuchte eine Projektgruppe 
mögliche gründe für diese schwankungen an-
hand von individualdaten aus acht kantonen und 
23 Berufen im Zeitraum 1998–2002 (amos et al., 
2003). Zusätzlich zu Beruf und kanton lassen sich 
unterschiede je nach vorbildung, nationalität 
oder Merkmalen des Betriebs finden. so ist der 
Prüfungserfolg bei lehrlingen, die aus grösseren 
betrieben stammen und bei solchen Betrieben, 
die mehrere lehrlinge ausbilden, grösser. in einer 
multivariaten analyse konnte aber gezeigt wer-
den, dass die faktoren «Kanton» und «beruf» ei-
nen viel stärkeren Einfluss haben als andere un-
tersuchte Merkmale wie geschlecht, nationalität, 
art der ausbildung (dual bzw. lehrwerkstatt), vor-
bildung, soziale herkunft oder eben auch betrieb-
liche Merkmale. die autoren vermuten, dass hinter 
den kantonsunterschieden unterschiedliche Bil-
dungssysteme sowie verschiedene ökonomische 
und soziodemografische strukturen stecken; und 
bei den Berufen könnten unterschiedliche anfor-
derungsprofile der Berufe, unterschiedliche typen 
der kandidaten und unterschiedliche Prüfungs-
systeme eine Rolle spielen. vieles bleibt also im 
dunkeln und es ist bedauerlich, dass die erwähn-
te studie nicht weiter verfolgt werden konnte.

schliesslich sollen die Ergebnisse einer arbeits-
psychologischen Studie aeQuaS erwähnt wer-
den, in welcher eine gruppe von 675 jungen Er-
wachsenen über zwei Jahre (vom abschluss der 
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Berufsausbildung bis zwei Jahre nach Berufsein-
stieg) begleitet wurde (Elfering et al., 2000; kälin 
et al., 2000). die arbeitsbedingungen in den fünf 
Berufen (koch/köchin, Bankkaufmann/-frau, ver-
käufer/in, Elektroniker/in, krankenpflege) werden 
recht unterschiedlich eingeschätzt. am positivs-
ten beurteilen Bankkaufleute und Elektroniker/
in, ihre arbeit bezüglich kontrollmöglichkeiten,  
anerkennung und (absenz von) stress. diese 
Merkmale wirken sich auch positiv auf arbeitszu-
friedenheit und andere indikatoren der lebens-
qualität aus. schliesslich finden in den ersten 
zwei Berufsjahren relativ viele veränderungen 
(Wechsel von Betrieb und teilweise Beruf) statt, 
die aber von den jungen Erwachsenen mehrheit-
lich positiv beurteilt und verarbeitet werden (Ri-
mann, udris & Weiss, 2000).

4.7.2 Unterscheiden sich Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren je nach Zeitpunkt 
im Ausbildungsverlauf?

die in diesem kapitel analysierten Erfolgsmerk-
male unterscheiden sich nicht gross über den 

untersuchten Zeitraum. der Beruf (speziell das 
anforderungsniveau) spielt bei der Berufswahl 
direkt und indirekt (über den schultyp der sekun-
darstufe) eine wichtige Rolle, ist aber auch spä-
ter relevant bei lehrvertragsauflösungen oder bei 
der lehrabschlussprüfung. 

der Betrieb mit seinen konkreten arbeitsbedin-
gungen und sozialen Beziehungen wird erst spä-
ter wichtig, nachdem eine Berufswahl getroffen 
wurde. nachher sind die betrieblichen Bedingun-
gen aber umso einflussreicher und spielen bei 
lehrvertragsauflösungen oder bei der arbeits-
zufriedenheit und dem beruflichen Engagement 
eine wesentliche Rolle.

4.7.3 Wie werden die Erfolgs-  
oder Einflussfaktoren in der Praxis 
bereits gefördert?

obwohl in diesem kapitel rund ein dutzend stu-
dien und Projekte aufgeführt werden konnten, 
muss konstatiert werden, dass betriebliche aus-
bildungseinflüsse und -prozesse noch wenig 

Tabelle 12 | Anschlusslösung der Jugendlichen im 1./2./12./24. Monat nach der Lehrvertragsauflösung; prozentuale 

Häufigkeiten 

anzahl Jugendliche in Prozent im ... nach lVa 

1. Monat 2. Monat 12. Monat 24. Monat

mit anschlusslösung 19% 42% 63% 72%

Betriebswechsel 6% 18% 26% 26%

aufstieg im Berufsfeld 1% 4% 4% 4%

abstieg im Berufsfeld 10% 18% 19% 19%

ausbildungswechsel 1% 3% 13% 21%

andere zertifizierende 
anschlusslösung sek ii

- - 1% 1%

ohne zertifizierende 
anschlusslösung Sek ii

81% 58% 38% 28%

total 100% 100% 100% 100%

Quelle: LEVA, Schmid & Stalder, 2008, S. 35). 

Anmerkungen: N=1321 Durch die Rundung auf ganze Prozentwerte ergibt die Summe nicht immer 100%. Die Tabelle zeigt die 

kumulierte Wiedereinstiegsquote nach Anschlusslösung. Anders als bei den monatsgenauen Ausbildungsbeteiligungsquoten 

ist, wer nach der Lehrvertragsauflösung eine neue Ausbildung begonnen hat, in dieser Darstellung fortan immer in der 

Gruppe der Jugendlichen mit Anschlusslösung, auch wenn die Ausbildung wieder vorzeitig beendet worden ist («eingefrorene 

Anschlussquoten»). 
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untersucht sind. Es gibt bedeutend weniger for-
schungen zu den betrieblichen als zu den schuli-
schen lernprozessen. interessant ist auch, dass 
bei den vom BBt und den kantonalen stellen ge-
förderten Projekten nur wenige sich mit Betrie-
ben und betrieblicher ausbildung befassen. dies 
ist angesichts der Bedeutung dieses lernorts be-
dauerlich. Es wäre beispielsweise wichtig zu wis-
sen, wie betriebliche ausbildende mit schwieri-
gen ausbildungssituationen umgehen und diese 
(in den meisten fällen) meistern. Es wäre auch 
wichtig, die unterschiedlichen Erfolgsquoten bei 
den lehrabschlussprüfungen näher im hinblick 
auf betriebliche unterstützungsmöglichkeiten zu 
untersuchen. 

4.7.4 Zusammenfassendes Fazit

in diesem kapitel wurden betriebliche und be-
rufliche Erfolgsfaktoren untersucht. Bekanntlich 
verbringen die Jugendlichen drei bis vier tage an 
diesem lernort und es wurde vermutet, dass die 
betriebliche ausbildung wichtig ist. schon in frühe-
ren längsschnittuntersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass wesentliche Persönlichkeitsmerk-
male zwischen 15 und 19 Jahren entscheidend 
durch betriebliche Merkmale (subjektiv befrie-
digende ausbildungssituationen mit abwechs-
lungsreichen, herausfordernden arbeitsinhalten 
und guten sozialen Beziehungen) und berufliche 
Merkmale (Qualifikationsniveau) beeinflusst wer-
den (häfeli et al., 1988; kraft, häfeli & schall-
berger, 1985). auch in den von uns analysierten 
studien und Projekten finden wir diese Einflüsse 
bestätigt, die sich im Wesentlichen mit Befunden 
der arbeitspsychologie decken (ulich, 2005):

Je höher das kognitive •	 anforderungsniveau 
eines Berufs, desto günstiger verläuft die be-
rufliche Entwicklung. das anforderungsniveau 
ist kein unabhängiger faktor, sondern hat bei-
spielsweise einen engen Zusammenhang mit 
den kognitiven fähigkeiten der Jugendlichen. 
aber die im Beruf angetroffenen herausforde-
rungen bewirken wiederum eine förderung im 
intellektuellen Bereich.
Eine abwechslungsreiche, selbständige und •	
herausfordernde arbeits- und ausbildungs-

situation führt zu Erfolgserlebnissen, fördert 
das berufliche Engagement und damit den 
verbleib in der ausbildung und im Beruf.
Ebenso wichtig sind die •	 sozialen beziehungen 
am arbeitsplatz. so hat sich bei lehrvertrags-
auflösungen gezeigt, dass soziale konflikte 
mit dem vorgesetzten oder den arbeitskolle-
gen ein hauptgrund für einen Betriebswechsel 
waren.

4.8 Gesellschaft (Demografie, 
Wirtschaft, Sozialraum, Politik, 
Verwaltung)

abschliessend wird auf einen Bereich einge-
gangen, welcher auf einer übergeordneten Ebe-
ne liegt. Bronfenbrenner spricht dabei von der 
Makro-Ebene – im unterschied zu den bisher 
behandelten Bereichen, welche eher auf der 
Mikro- oder Meso-Ebene anzusiedeln sind (vgl. 
kapitel 4.1). Es handelt sich hier um Einfluss-
bereiche der Berufsbildung, die eher die gesell-
schaftliche Ebene betreffen: Wirtschaftslage,  
arbeits marktsituation, sozialraum, gesetzge-
bungen, politische steuerung und demografi-
sche Entwicklungen. Wie wir sehen werden, ist 
dieser Bereich nicht so leicht und schnell zu 
beeinflussen. in der folgenden tabelle 13 sind 
die wesentlichen Einflüsse zusammengestellt, 
welche in den folgenden abschnitten erläutert 
werden. 

4.8.1 Zentrale Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren 

a) Demografie

Ein wesentliches Merkmal, ob Jugendliche  
einen ausbildungsplatz der Wahl bekommen, 
ist die anzahl der Mitbewerbenden. geburten-
starke Jahrgänge, welche in den letzten Jahren 
auf den ausbildungsmarkt drängten, schränk-
ten die chancen des Einzelnen auf einen aus-
bildungsplatz ein, sofern das angebot nicht der 
nachfrage entsprechend erhöht wurde. speziell  
von dieser situation betroffen sind Jugendliche 
mit ohnehin eingeschränkten chancen wie sie 
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Beeinträchtigungen oder Behinderungen dar-
stellen. 

die demografische Entwicklung folgt bei den 
sechzehnjährigen einem Zehnjahreszyklus: nach 
einem höchststand von 96’000 im Jahre 1985 
zeigt sich ein Rückgang auf 78’800 im Jahre 1995, 
gefolgt von einem erneuten anstieg auf knapp 
90’000 im Jahre 2007. dementsprechend ist in den 
letzten Jahren ein deutlicher Zuwachs bei allen 
ausbildungsgängen auf der sekundarstufe ii zu 
verzeichnen: am deutlichsten bei den allgemein 
bildenden schulen und Übergangsausbildungen 
(vgl. abbildung 14 g4), etwas weniger ausgeprägt 
bei der Berufsbildung (vgl. abbildung 14 g3).

für die folgenden Jahre rechnet das Bundesamt 
für statistik (Bfs) mit einem Rückgang und hat 
«neue szenarien für das Bildungssystem» publi-
ziert (Bfs, 2008). Zwischen 2008 und 2017 wird die 
Zahl der Eintritte in die gesamte sekundarstufe ii 
um 11% zurückgehen. Bezüglich der Berufsbil-
dung enthalten die Prognosen sehr grosse unsi-
cherheiten: angesichts der in den letzten Jahren 
festgestellten tendenzen (wie vermehrter Besuch 
von allgemein bildenden schulen) könnten die 
Erstjahresbestände bei der beruflichen grundbil-
dung von knapp 81’000 im Jahre 2008 bis 2017 auf 
68’000 zurückgehen –16% im vergleich), wobei 
grosse regionale unterschiede bestehen dürften. 
dieses  szenario «tendenz» geht davon aus, dass 

Tabelle 13 | Positive Einflüsse von gesellschaftlichen Bedingungen auf die berufliche Ausbildung/Entwicklung von 

Jugendlichen

Projekt/Studie demografie wirtschaftliche 
Situation

Sozialräumliche 
einflüsse

Politik und Verwaltung

arbeitsmarktfähig-
keit EBa/anlehre 
(hofmann & kammer-
mann, 2008; kam-
mermann & hofmann, 
2009)

EBa als angebot

ausbildungsbereit-
schaft (schweri & 
Müller, 2008)

Bei Wirtschafts-
wachstum höhere 
ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe

szenarien (Bfs, 2008) Rückgang der schul-
austretenden

tREE (Bfs & tREE, 
2003; Bertschy et al., 
2007)

deutschschweiz

Wirtschaftsfaktoren 
(sheldon, 2002, 2009)

gewerbliche und  
industrielle Branche 
nachfrage nach  
höher Qualifizierten

ausbildungswege 
(gyseler et al., 2008)

anlehre als angebot

REsaP (amos et  al., 
2003)

ländliche deutsch-
schweizer kantone

BBt, kantone 
(Meyrat, 2004; Wüest, 
2008; Egger et al., 
2007)

lehrstellenmarketing 
lehrbetriebsverbünde 
case Management 
Berufsbildung 

iv-anlehre (audeoud & 
häfeli, 2009)

Weiterentwicklung 
iv-anlehre

Anmerkungen: Dunklere Schattierung: grösseres Gewicht; hellere Schattierung: geringeres Gewicht (vgl. Auswahl der Studien 

in Anhang A2)
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Abbildung 14: | Entwicklung der Berufsbildung (G3) und Übergangsausbildungen (G4) von 1980 bis 2017 (Quelle: Bundesamt 

für Statistik, 2008, S. 45)
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die trends (konjunktur, tendenz und demografie), 
welche die Entwicklung der Übergangsquoten 
in der vergangen heit geprägt haben, auch in Zu-
kunft wirken werden. aufgrund dieses szenarios, 
welches vom Bfs als am wahrscheinlichsten be-
zeichnet wurde, müsste eigentlich – rein demo-
grafisch gesehen – von einer Entspannung auf 
dem lehrstellenmarkt ausgegangen werden. 

b) Wirtschaftliche Situation

die demografische Entwicklung beeinflusst die 
nachfrage nach ausbildungsplätzen zentral. auf 
der anderen seite wird das angebot der beruf-
lichen grundbildung im schweizerischen sys-
tem im Wesentlichen durch die Wirtschaft (und 
durch öffentliche Betriebe) bereitgestellt. hier 
zeigen neuere studien zum einen eine unverän-
derte ausbildungsbereitschaft der Betriebe in 
den letzten Jahren (Mühlemann, Wolter & fuhrer, 
2007; schweri & Müller, 2008; Wolter & Mühle-
mann, 2007). Wie sheldon nachweist, ist die aus-
bildungsbeteiligung aber je nach Berufsgruppe 
sehr unterschiedlich (sheldon, 2008, 2009). die 
ausbildungsplätze konnten in den letzten Jahr-
zehnten v.a. dank einer erhöhten ausbildungs-
bereitschaft in den gewerblichen und industri-
ellen Berufen gehalten werden, während in den 
dienstleistungsberufen seit 1980 eine relative 
abnahme konstatiert werden muss.

Zudem konnte in der studie von schweri & Mül-
ler (2008) auch nachgewiesen werden, dass die 
ausbildungsbeteiligung signifikant höher ist, je 
höher das wirtschaftswachstum im jeweils lau-
fenden Jahr oder vorjahr war. Mittels daten der 
schweizerischen arbeitskräfte-Erhebung lässt 
sich zudem eine relativ hohe korrelation zwi-
schen der globalen arbeitslosenrate (als makro-
ökonomischen indikator für die wirtschaftliche 
konjunktur) und den Beständen im 1. ausbil-
dungsjahr der beruflichen grundbildung aufzei-
gen. die enge koppelung zwischen arbeits- und 
ausbildungsmarkt verschärft den lehrstellen-
mangel und dürfte bei Engpässen zu «Warte-
schlangen» in form von Zwischenlösungen nach 
der obligatorischen schulzeit führen (hupka-
Brunner & Meyer, 2008). 

Wie bereits erwähnt, kann angesichts abneh-
mender schulaustritte in den nächsten Jah-
ren mit einer generellen Entspannung auf dem 
lehrstellenmarkt gerechnet werden (angebot 
grösser als nachfrage), sofern die Wirtschaftsla-
ge konstant bleibt (oder noch ausgeprägter bei 
Wirtschaftswachstum). verschlechtert sich aber 
die Wirtschaftslage (wie dies seit herbst 2008 
der fall ist), dürfte die ausbildungsbeteiligung 
der Betriebe abnehmen und der lehrstellen-
markt entsprechend angespannt bleiben (an-
gebot kleiner/gleich nachfrage). im Januar 2009 
zeigten sich allerdings gemäss einer Medienmit-
teilung des BBt noch keine spürbaren auswir-
kungen der angespannten Wirtschaftssituation. 
Jugendliche mit sozialen oder schulischen Bil-
dungsdefiziten hatten aber nach wie vor Mühe, 
einen ausbildungsplatz zu finden.

dieser quantitative aspekt gibt jedoch noch kei-
ne auskunft darüber, ob sich im laufe der Zeit 
qualitative veränderungen – beispielsweise bei 
den anforderungsprofilen – ergeben haben. der 
Basler Ökonom sheldon (2008) geht aber klar 
von einem kontinuierlichen anstieg der nachfra-
ge der firmen nach höher qualifizierten arbeits-
kräften aus. die Beschäftigungschancen von un-
gelernten auf dem arbeitsmarkt verdüstern sich 
zunehmend. dies aufgrund von drei langfristigen 
trends, welche die Entwicklung der nachfrage 
auf dem schweizer arbeitsmarkt auszeichnen: 
(i) eine verlagerung anspruchsloser Produkti-
onstätigkeiten ins ausland, (ii) einen bildungsin-
tensiven, technologischen Wandel und (iii) einen 
wachsenden anteil an dienstleistungsberufen 
(sheldon, 2008). 

Eine weitere veränderung betrifft den Struktur-
wandel der letzten Jahrzehnte in der schwei-
zerischen Wirtschaft, welche sich immer mehr 
von einer Produktions- zu einer dienstleistungs-
gesellschaft entwickelt hat. sheldon hat schon 
vor ein paar Jahren auf den umstand hingewie-
sen, dass die Berufsbildung diese Entwicklung 
nur bedingt oder sehr verzögert nachvollzieht 
(sheldon, 2002). trotzdem ist eine gewisse ver-
schiebung in die dienstleistungsbereiche (z.B. 
wachsender gesundheitssektor) festzustellen, 
was den interessen und vorlieben vieler junger 
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frauen entgegenkommen dürfte. Zudem hat der 
strukturwandel dazu geführt, dass im dienst-
leistungsbereich weniger duale, sondern ver-
mehrt vollschulische ausbildungsplätze ange-
boten werden oder auf junge Erwachsene mit 
einer guten allgemeinbildung zurückgegriffen 
wird (sheldon, 2008).

c) Sozialräumliche Unterschiede

in der schweiz ist das Bildungsangebot sozial-
räumlich sehr unterschiedlich verteilt und sowohl 
kantonale als auch sprachregionale unterschiede 
sind seit längerem bekannt (Meyer, 2009). dies 
ist zu einem grossen teil auf die stark föderalis-
tische organisation der Bildung zurückzuführen, 
welche den Kantonen im Bereich der volksschul-
stufe sehr grosse Entscheidungshoheit einräumt. 
lediglich die Berufsbildung und einzelne aspekte 
der hochschulbildung werden vom Bund geführt. 

für uns relevant ist die selektion auf der ober-
stufe der volksschule (sekundarstufe i). Es gibt 
zum einen deutliche hinweise aus der leistungs-
messungsstudie Pisa, dass eine frühe selektion 
und stark selektiv organisierte Bildungssysteme 
die chancengleichheit beeinträchtigen und den 
Einfluss der sozialen herkunft noch verstärken 
(Meyer, 2009). Zum andern beeinflusst der be-
suchte oberstufenschultyp direkt die anschlies-
senden Bildungschancen (vgl. dazu kapitel 4.4). 
trotz einer – nicht zuletzt durch die harmos-Be-
strebungen eingeleiteten – angleichung in den 
letzten Jahren unterscheiden sich aber die kan-
tone immer noch erheblich bezüglich Zeitpunkt 
und gliederung der selektion. heute erfolgt die 
selektion meist nach sechs Jahren (in fünf kan-
tonen allerdings bereits nach vier oder fünf Jah-
ren). die sekundarstufe i ist nach leistungsan-
forderungen in unterschiedlich differenzierte 
Bildungsgänge gegliedert, wobei schweizweit 
– in den kantonen – seit einiger Zeit tief greifen-
de Reformprozesse zu beobachten sind. im Zuge 
dieser Reformen wurden alternative strukturen 
entwickelt, welche die durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Bildungsgängen erleichtern 
sollen. Wir stellen jedoch zusammen mit kronig 
eine «systematische Zufälligkeit des Bildungs-

erfolgs» (kronig, 2007a) fest, je nachdem in wel-
chem kanton man wohnt.

der kanton bleibt auch zum Zeitpunkt der lehr-
abschlussprüfung eine einflussreiche grösse. Wie 
bereits in kapitel 4.7.1 erwähnt, unterscheiden 
sich die kantone bei den Erfolgsquoten stark: Mit 
knapp 80% bzw. 83% bestandenen abschlussprü-
fungen liegen die stadtkantone genf und Basel-
stadt am schluss der Rangliste, während kleine, 
ländliche kantone der deutschschweiz mit bis zu 
97% die höchsten Werte aufweisen (amos et al., 
2003). von den Berufsbildungsverantwortlichen 
und den autoren der studie werden zwei arten 
von Erklärungen gegeben: die eine geht davon 
aus, dass sich die Qualität der ausbildung und der 
Prüflinge je nach kanton (und Beruf) stark unter-
scheidet. die andere begründet die unterschiede 
mit dem unterschiedlichen schwierigkeitsgrad 
der lehrabschlussprüfungen oder der unter-
schiedlichen strenge, mit der die leistungen der 
kandidierenden beurteilt werden. diese zweite 
Erklärung lässt womöglich Zweifel über die ver-
gleichbarkeit der fähigkeitsausweise aufkom-
men, die doch von einer eidgenössischen Behör-
de, dem BBt, vergeben werden. 

neben kantonalen finden wir sprachregionale un-
terschiede, die sich am ehesten durch bildungs-
politische und kulturelle normen der jeweiligen 
(sprachverwandten) nachbarländer erklären las-
sen. gemäss der laufbahnstudie tREE ist in der 
französischsprachigen und auch italienischspra-
chigen schweiz der direkteinstieg in die nachob-
ligatorische ausbildung (80% bzw. 92%) deutlich 
häufiger als in der deutschschweiz (71%), wo Zwi-
schenlösungen recht verbreitet sind (Bfs & tREE, 
2003). Bereits zwei Jahre nach schulaustritt ha-
ben wir dann vergleichbare Bildungsquoten in den 
sprachregionen aber mit unterschiedlicher nut-
zung. in der deutschschweiz besuchen gut zwei 
drittel der Jugendlichen eine Berufsbildung, wäh-
rend es in der Romandie und im tessin nur gut die 
hälfte der Jugendlichen ist. dort sind allgemein 
bildende schulen sehr wichtig (mit 37% bzw. 42% 
gegenüber 21% in der deutschschweiz). verstärkt 
werden diese unterschiede durch geschlechter-
einflüsse: 78% der deutschschweizer Männer be - 
finden sich in der Berufsbildung gegenüber 40% 
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der tessiner frauen. Bekannt sind ebenfalls die 
höheren anteile an Maturitäts- und universitäts-
abschlüssen in der Romandie. tREE weist aber 
auch doppelt so hohe anteile ausbildungsloser am 
Ende der sekundarstufe ii aus: 16% in der franzö-
sischsprachigen schweiz vs. 8% in der deutsch-
schweiz (Bertschy et al., 2007). offenbar gelingt 
es dem stärker berufsbildungsorientierten Bil-
dungssystem der deutschschweiz besser als dem 
«akademischer» orientierten der Romandie, einen 
möglichst grossen anteil Jugendlicher zu einem 
abschluss der sekundarstufe ii hin zu führen.

d) Politik und Verwaltung

die Politik und die öffentliche verwaltung auf 
Bundes- oder kantonsebene versuchen Rah-
menbedingungen zu schaffen, die (fast) allen Ju-
gendlichen ermöglichen sollen, eine qualifizierte 
ausbildung auf sekundarstufe ii zu absolvieren. 
dies ist ja auch das deklarierte Ziel des Projek-
tes «nahtstelle obligatorische schule – sekun-
darstufe ii». Mittels eines breiten «commitment» 
von Bund, kantonen und den organisationen der 
arbeitswelt soll der anteil der Jugendlichen mit 
einem ausbildungsabschluss auf 95% gesteigert 
werden. um dieses Ziel zu erreichen, sind sowohl 
die Bildungspolitik als auch die arbeitsmarktspo-
litik und die sozialpolitik gefordert. 

im Rahmen dieses Berichts können nicht sämt-
liche Bestrebungen von Politik und verwaltung 
aufgeführt werden, welche diese Zielsetzungen 
beinhalten. die wichtigsten gesetze, Reformen 
und Programme sollen aber kurz erwähnt wer-
den. ausführlicher wird auf Projekte eingegangen, 
welche einen evaluativen teil beinhalten, doku-
mentiert sind und damit unsere analysekriterien 
erfüllen (die Reformprojekte der sekundarstufe i 
finden sich in kapitel 4.4).

Reformprojekte Sekundarstufen I und II auf 
Ebene Bund und Kantone 
Sekundarstufe I

Reformen der Sekundarstufe I zur Erhöhung • 
der Durchlässigkeit zwischen verschiedenen 
Schulniveaus

Reformen des 8. und 9. Schuljahres im Hinblick auf • 
einen verbesserten Übergang in die Berufsbildung
HarmoS• 

Sekundarstufe II
BBT-Förderung innovativer Projekte wie • 
Lehrstellenbeschluss 1 bzw. 2 und BBG Art. 54/55
Reformen und Neustrukturierung der • 
Brückenangebote
Projekte zur Beibehaltung von und Förderung • 
neuer Lehrstellen
Neues Berufsbildungsgesetz (speziell Weiterent-• 
wicklung der Anlehre zu einer zweijährigen 
Grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest 
[EBA])
Neuausrichtung der IV-Anlehre in Richtung • 
«Praktische Ausbildung PrA»

massnahmen zur lehrstellenförderung

fast in jedem kanton bestehen seit Jahren 
spezifische Massnahmen im Bereich lehrstel-
lenmarketing. im Rahmen der lehrstellenbe-
schlüsse 1 und 2 wurden in sehr vielen kan-
tonen sog. «lehrstellenförderer» geschaffen 
(gertsch & hotz, 1999; Meyrat, 2004). diese klop-
fen bei Betrieben und verwaltungsstellen an,  
um das regionale lehrstellenangebot zu halten 
oder zu erweitern. die instrumente sind eva-
luiert und angepasst worden und haben sich in  
der Zwischenzeit als bewährte Massnahme  
etabliert. 

Mit einer weiteren Massnahme, dem lehrbe-
triebsverbund, soll die ausbildungsbereitschaft 
jener Betrieb gefördert werden, welche nicht in 
der lage sind, das ganze ausbildungsspektrum 
einer beruflichen grundbildung abzudecken. 
Eine kürzlich durchgeführte Evaluation bestä-
tigt die erhoffte Wirkung, dass lehrbetriebsver-
bünde zusätzliche lehrstellen schaffen (Wüest, 
2008). auch wenn die berufliche grundbildung 
im lehrbetriebsverbund insgesamt teurer ist, 
sind die nettokosten der ausbildung im lehr-
betriebsverbund aus sicht der ausbildenden 
Betriebe vergleichbar mit der klassischen Be-
triebslehre.
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auswirkungen des berufsbildungsgesetzes

Weitreichende auswirkungen für unsere thema-
tik hat das Berufsbildungsgesetz, welches seit 
2004 sämtliche Bereiche der Berufsbildung auf 
schweizerischer Ebene neu regelt. Wesentliche 
Elemente des Berufsbildungsgesetzes sind:

Ziel: Berufs- und arbeitsmarktfähigkeit•	
Berufsbildung als teil des gesamten Bildungs-•	
systems
angebot für ganzes Begabtenspektrum (Be-•	
rufsmaturität; Eidgenössisches fähigkeits-
zeugnis [EfZ] nach 3–4 Jahren; eidg. Berufsat-
test [EBa] nach 2 Jahren)
durchlässigkeit zwischen allen Berufen und •	
Bildungszweigen
verbundaufgabe von Bund, kantonen und •	
arbeitswelt
umsetzung des neuen Berufsbildungs-•	
gesetzes: 2004–2008

im sinne einer europäischen angleichung wur-
den die abschlüsse auf stufe Eidgenössisches 
fähigkeitszeugnis (EfZ) beschränkt auf drei-  
bis vierjährige ausbildungen. Bisherige zwei-
jährige Berufslehren (oder die einjährige ausbil - 
dung «hauswirtschaftliche angestellte»), wel-
che immerhin 15% aller EfZ-abschlüsse aus-
machten und v.a. von jungen frauen ergriffen 
wurden, wurden aufgehoben. auch die anlehre 
wurde abgeschafft; stattdessen gibt es neu die 
zweijährige grundbildung mit Eidgenössischem 
Berufsattest (EBa). das Berufsbildungsgesetz 
ist zwar wie erwähnt seit 1. Januar 2004 in kraft. 
für die umsetzung der teilweise doch beträcht-
lichen neuerungen gilt jedoch eine Übergangs-
phase bis Ende 2008 (bzw. 2011 für die anpas-
sung der Bildungsverordnungen in den einzelnen 
Berufen). 

diese neuerungen im Berufsbildungsgesetz 
haben Auswirkungen auf benachteiligte und 
behinderte Jugendliche, indem ausbildungs-
abschlüsse und anforderungsniveaus im Be -
reich der «kurz ausbildungen» verändert werden. 
die auswirkungen sind noch nicht klar. Einige 
studien liefern erste Erkenntnisse dazu (siehe 
unten).

Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz wird die 
anlehre abgelöst durch die zweijährige berufliche 
grundbildung mit eidgenössischem berufsattest 
(eba). damit wird eine bemerkenswerte aus-
bildungsform geschaffen, welche verschiedene 
nachteile der bisherigen anlehre aufheben soll. 
die Eckpunkte der Bildungsform sind:

«Die zweijährige Grundbildung verfügt über 
ein eigenständiges Profil und führt zu einem 
vollwertigen Beruf. Sie bietet vorwiegend praktisch 
begabten Jugendlichen sowie Erwachsenen die 
Möglichkeit, einen eidgenössisch anerkannten 
Titel zu erreichen und gewährt ihnen Zugang 
zum lebenslangen Lernen. Analog wie bei drei- 
und vierjährigen Grundbildungen findet die 
Ausbildung an den drei Lernorten Lehrbetrieb, 
Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse 
statt. Zielgruppengerechte Ausbildungsmethoden, 
Didaktik, Pädagogik und Qualifikationsverfahren 
sind Basis für einen erfolgreichen Bildungsverlauf» 
(Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 
2005).

durch eine stärkere standardisierung bei der 
ausbildung und beim abschluss soll die «arbeits-
marktfähigkeit» (als eine zentrale Zielgrösse des 
neuen gesetzes) verbessert werden. gleichzei-
tig wurden individuelle Elemente wie schulische 
stütz- und fördermassnahmen beibehalten oder 
wie die «fachkundige individuelle Begleitung» neu 
eingeführt. Mit diesem letzten Element sollen Ju-
gendliche bei auftretenden schulischen, sozialen 
oder psychischen Problemen unterstützt werden 
(Bundesamt für Berufsbildung und technologie, 
2007c). von verschiedenen kreisen wird aller-
dings befürchtet, dass schwächere Jugendliche 
trotz diesen Massnahmen den möglicherweise 
erhöhten anforderungen nicht genügen und kei-
nen ausbildungsplatz mehr erhalten. 

die anlehre wurde zwar immer wieder kritisiert, 
trotzdem zeigt sich wiederholt, dass sie gerade 
für schwächere Jugendliche eine wichtige ausbil-
dungsmöglichkeit darstellt(e). so konnte anhand 
der individuellen bildungsverläufe in einer Zür-
cher Studie gezeigt werden, dass die anlehre für 
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lernende aus sonderklassen und sonderschulen 
ein wichtiges ausbildungsgefäss darstellt (gyse-
ler et al., 2008).

Systemwechsel anlehre – eba

Eine studie der hochschule für heilpädagogik 
gibt erste antworten auf die frage, was sich beim 
Wechsel von der anlehre zur grundbildung mit 
Eidgenössischem Berufsattest (EBa) verändert 
hat. dazu wurde eine schweizweite längsschnitt-
untersuchung bei knapp 400 lernenden in den 
beiden Berufsfeldern verkauf und gastgewerbe 
durchgeführt. absolvierende aus der letzten staf-
fel der anlehre wurden mit absolvierenden aus 
der ersten EBa-staffel verglichen (kammermann 
& hofmann, 2009).

niveau der ausbildungen | die vorbildung in den 
Berufsfeldern verkauf und gastgewerbe unter-
scheidet sich beträchtlich: 42% der anlehrlinge 
haben sonderklassen oder sonderschulen be-
sucht, bei den EBa-lernenden sind es lediglich 
13%. auch der anteil Migrantinnen und Migranten 
ist bei den anlehrlingen mit 48% höher als bei EBa-
lernenden (37%). damit wird die Einschätzung 
vieler lehrpersonen der oberstufe (sekundarstufe 
i) bestätigt, welche von erhöhten schwierigkeiten 
von schwächeren und behinderten Jugendlichen 
bei der lehrstellensuche berichten. 

durchlässigkeit und arbeitsmarktfähigkeit | Mit 
der Einführung der zweijährigen grundbildung 
EBa wurde auch eine durchlässigkeit zur drei-
jährigen ausbildung mit Eidgenössischem fähig-
keitszeugnis (EfZ) angestrebt. im sinne einer stu-
fenausbildung sollte eine um ein Jahr verkürzte 
ausbildung im gleichen Berufsfeld möglich sein. 
in der bereits erwähnten studie zeigt sich ein Jahr 
nach abschluss, dass 88% der befragten attest-
absolventen erwerbstätig oder in einer weiter-
führenden ausbildung sind (verglichen mit 81% 
der ehemaligen anlehrlinge). attest-absolven-
ten weisen gegenüber anlehr-absolventen eine  
höhere betriebliche Mobilität und eine erhöhte 
Weiterbildungsquote auf (26% vs. 9% Übertritte 
in eine – meist verkürzte – 3-jährige Berufsaus-
bildung). 

diese Zahlen werden in einer bernischen um-
frage bestätigt (Bieri, 2008), wobei in anderen 
Branchen (schreinerei und hauswirtschaft) die 
EfZ-anschlusslösungen tiefer liegen. deutlich 
höhere EfZ-anschlusslösungen nach einer EBa-
ausbildung werden dagegen aus dem kanton Zü-
rich für 2007 vermeldet: 48% der küchenange-
stellten und 40% der detailhandelsassistenten 
und -assistentinnen mit einer weiterführenden 
EfZ-ausbildung. ob sich diese Zahlen länger-
fristig bestätigen lassen und wie die aussichten 
auf dem arbeitsmarkt sind, wird sich erst in Zu-
kunft weisen.

fachkundige individuelle begleitung (fib) | die-
ses neue Element, mit dem lernende, welche 
schwierigkeiten in der ausbildung haben, durch 
eine Bezugsperson unterstützt werden sollen, 
ist leider noch nicht gesamtschweizerisch im-
plementiert worden. Einige kantone haben kon-
zepte erarbeitet, die seit 2005 erprobt werden. 
andere kantone sind aber noch weit von der 
umsetzung entfernt. Entsprechend kennen fast 
zwei drittel der 2007 befragten lernenden den 
Begriff «individuelle Begleitung» (oder verwand-
te Begriffe) nicht, und nicht einmal ein fünftel 
nimmt eine individuelle Begleitung in anspruch 
(kammermann & hofmann, 2008). 

in den Pionierkantonen Basel-land, Basel-stadt 
und Zürich spielt die lehrperson bei der indivi-
duellen Begleitung eine tragende Rolle (vgl. auch 
kapitel 4.6.1). die lehrpersonen verstehen sich 
als Begleitende und führen selber Beratungen 
durch, sind aber auch koordinations- und tri-
agestelle bei schwerwiegenderen Problemen. 
Eine Evaluation der umsetzung in den kantonen 
Basel-land und Basel-stadt zeigt, dass 80% der 
lernenden der zweijährigen beruflichen grund-
bildung den Begriff der «individuellen Beglei-
tung» kennen und mehr als die hälfte von ihnen 
das angebot bereits in anspruch genommen hat 
(sempert, 2008). 

iV-anlehre

Was geschieht nun mit den Jugendlichen, wel-
che die anforderungen EBa-ausbildung nicht 
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erfüllen? Bisher existiert als einzige alternative 
die sog. iv-anlehre, welche auf privat-rechtlicher 
Basis in ein bis zwei Jahren auf den geschütz-
ten oder offenen arbeitsmarkt vorbereitet. Eine 
Erhebung von insos (schweizerischer verband 
der sozialen institutionen für erwachsene Men-
schen mit Behinderung) zeigt auf: im Jahre 2002 
wurden in 116 institutionen der insos, die von 
der invalidenversicherung finanziert werden, 417 
iv-anlehren abgeschlossen (insos, 2003). dies 
entspricht ca. 0.5% eines altersjahrgangs, wobei 
sich die ausbildungen auf über 40 Berufe vertei-
len. offenbar gelingt es 40% der absolventinnen 
und absolventen, eine arbeitsstelle in der freien 
Wirtschaft zu erhalten.

im Rahmen eines vom BBt und kanton Zürich 
finanzierten Pilotprojekts wurde versucht, jun-
gen iv-anlehrlingen im Beruf Pferdewart/in eine 
optimale ausbildung anzubieten, damit sie eine 
erhöhte chance auf dem offenen arbeitsmarkt 
haben (audeoud & häfeli, 2008, 2009): iv-an-
lehrlinge verbringen einen schultag pro Woche 
an einer regulären Berufsfachschule und sollen 
durch diesen «normalisierungsschritt» auf eine 
berufliche integration in die freie Wirtschaft 
besser vorbereitet werden (vgl. auch kapitel 
4.4.1). die Ergebnisse zeigen, dass es den meis-
ten Jugendlichen nach einer zwei- oder dreijäh-
rigen iv-anlehre gelingt, eine arbeitsstelle im 
ersten arbeitsmarkt anzutreten, wenn auch in 
sog. nischenarbeitsplätzen. dies bedingt aber 
während und auch nach der ausbildung eine 
sorgfältige und kompetente unterstützung im 
Betrieb.

4.8.2 Unterscheiden sich Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren je nach Zeitpunkt 
im Ausbildungsverlauf?

die in diesem kapitel untersuchten Merkmale 
differieren nicht wesentlich über die berufliche 
laufbahn. Einflüsse des sozialraumes ebenso 
wie Massnahmen der Politik und verwaltung spie-
len durchgehend eine wichtige Rolle. Wirtschaft-
liche Einflüsse dagegen wirken sich nicht direkt 
auf die obligatorische schule (sekundarstufe i) 
aus, sondern kommen erst beim Übergang in die 

Berufsausbildung – z.B. in form eines knappen 
lehrstellenangebots – zum tragen. 

4.8.3 Wie werden die Erfolgs- oder 
Einflussfaktoren in der Praxis bereits 
gefördert?

auf der Ebene Bund und kantone laufen wie be-
reits mehrfach erwähnt sehr viele Bestrebungen, 
um die Übergänge schule – Berufsbildung – Er-
werbstätigkeit zu verbessern (vgl. auch häfeli et 
al., 2004). 

Übergangsangebote auf dem Prüfstand

das BBt hat im frühling 2006 eine untersuchung 
in auftrag gegeben, welche die strategien, Zu-
ständigkeiten, angebote und abläufe an der ers-
ten schwelle überprüfen soll. aus der daraus ent-
standenen vertiefungsstudie «Bildungsangebote 
im Übergang von der obligatorischen schule in 
Berufsbildung» lassen sich einige Erkenntnisse 
für einen günstigen Übertritt in die sekundarstufe 
ii ableiten (Egger et al., 2007). 

im Rahmen einer umfrage wurden 65 Berufsbil-
dungsämter, stellen für arbeitsmarktliche Mass-
nahmen und sozialämter einbezogen. in sechs 
kantonen wurden vertiefende analysen durch-
geführt (Basel-land, Bern, luzern, Waadt, Wallis 
und Zürich).

Einige Empfehlungen aus der Studie:

die gesamtzahl der 2000 bis 2500 Jugendli-•	
chen mit erheblichen schwierigkeiten muss 
reduziert werden.
die volksschule ist gefordert, damit eine •	
geringere Zahl Jugendlicher die obligatori-
sche schule ohne anschlusslösung verlassen 
oder ihre Berufslehre ohne anschlusslösung 
abbrechen.
Bei den Brückenangeboten sollte die fo-•	
kussierung auf Jugendliche mit erheblichen 
Problemen gerichtet werden.
kein Jugendlicher darf die lehre ohne an-•	
schlusslösung abbrechen. nötig ist darum 
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eine abkehr vom heute gängigen Prinzip der 
freiwilligkeit.
Wichtig ist eine langfristig ausgerichtete fall-•	
führung («case Management»).
die Beratung von Jugendlichen mit drohender •	
oder bereits erfolgter lehrvertragsauflösung 
sollte ausgebaut werden.

Case management berufsbildung

das BBt hat Ende 2006  – nicht zuletzt aufgrund 
der studie Egger – eine initiative unter dem ti-
tel «case Management Berufsbildung» lanciert 
(Bundesamt für Berufsbildung und technologie, 
2007b). damit sollen potenzielle Risiko-Jugend-
liche bereits ab der 7. oder 8. klasse erfasst und 
koordinierte Massnahmen eingeleitet werden, 
die einen gezielten Einstieg in die Berufsbildung 
ermöglichen (vgl. auch kapitel 4.6.3). verschiede-
ne kantone haben viel versprechende konzepte 
und erste lösungsansätze erarbeitet (vgl. http://
www.sbbk.ch/sbbk/projekte/casemanagement.
php). dazu gehören die frühe identifizierung von 
potenziell gefährdeten Jugendlichen und eine 
sorgfältige Begleitung durch Mentorinnen/Men-
toren und coaches. aber auch die interinstitutio-
nelle Zusammenarbeit, wie sie bereits in anderen 
Bereichen praktiziert wird, müsste im Bildungs-
bereich konsequent umgesetzt werden. schon 
auf der Ebene der konzipierung und finanzie-
rung braucht es neben der wahrscheinlich feder-
führenden Bildungsdirektion den Einbezug der 
gesundheits- und fürsorgedirektion sowie der 
volkswirtschaftsdirektion. Mittelfristig wird mit 
Einsparungen bei den Brückenangeboten, den 
arbeitslosentaggeldern und den sozialleistungen 
gerechnet.

weiterentwicklung der iV-anlehre

das angebot der beruflichen grundbildung, so 
wie es im Berufsbildungsgesetz geregelt ist, ist 
sicherlich das kernelement auf sekundarstufe ii. 
durch den offiziellen charakter und die eidgenös-
sisch anerkannten abschlüsse sind gute voraus-
setzungen für eine erfolgreiche «arbeitsmarkt-
fähigkeit» gegeben. allerdings schaffen es wie 

erwähnt nicht alle Jugendlichen, in dieses system 
überhaupt erst einzutreten. oder falls ihnen der 
Eintritt gelingt, scheitern manche während oder 
am schluss der ausbildung. 

Entsprechend stellt sich die frage nach sinnvol-
len und arbeitsmarkttauglichen  ausbildungs-
gängen unterhalb der zweijährigen beruflichen 
EBa-grundbildung. so versuchen verschiedene 
kreise, die iv-anlehre zu reformieren und Elemen-
te der durch das Berufsbildungsgesetz geregelten 
grundbildungen zu übernehmen. insos hat die 
«Praktische ausbildung Pra» vorgestellt, welche 
auf grosses interesse gestossen ist (aeschbach, 
2006, 2008). 

um die in der Einleitung erwähnten, ehrgeizigen 
Zielsetzungen zu erreichen, müssen die oben be-
schriebenen und weitere ähnliche Reformen ge-
lingen. das Berufsbildungssystem in der schweiz 
bietet dank seiner kleinflächigkeit, Überschau-
barkeit und der pragmatischen lösungsmöglich-
keiten auf regionaler Ebene viele positive ansätze, 
die genutzt werden sollten. dann wäre es möglich, 
auch benachteiligten und behinderten Jugendli-
chen den Einstieg in eine qualifizierte Berufsbil-
dung zu ermöglichen.

4.8.4 Zusammenfassendes Fazit

als letzter Einflussbereich wurde in diesem 
kapitel die gesellschaftliche Ebene analysiert: 
Wirtschaftslage, arbeitsmarktsituation, sozial-
räumliche Einflüsse, gesetzgebungen, poli ti-
sche steuerung und demografische Entwick-
lungen.

Es konnten erhebliche Einflüsse festgestellt  
werden:

geburtenstarke Jahrgänge bewirkten in den •	
letzten zehn Jahren einen druck auf den 
lehrstellenmarkt; dieser demografische druck 
dürfte in den nächsten zehn Jahren deutlich 
abnehmen.
die Wirtschaft hat in den letzten Jahren ein •	
höheres lehrstellenangebot zur verfügung 
gestellt. trotzdem haben einzelne autoren von 
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einer «Bildungsrationierung», speziell für die 
gruppe der schwächeren Jugendlichen (Meyer, 
2009), gesprochen.
wirtschaftliche Prognosen•	  sind sehr schwierig 
zu stellen. noch problematischer ist es, einen 
fachkräftemangel für bestimmte Branchen 
oder Berufe prognostizieren zu wollen (shel-
don, 2009).
Kantonale und regionale bildungsstrukturen•	  
auf sekundarstufen i und ii führen zu unglei-
chen Bildungschancen und verstärken in einer 
kumulativen Weise die Einflüsse der sozialen 
herkunft.

angesichts dieser vielfältigen Einflüsse auf ge-
sellschaftlicher Ebene muss eine «systematische 
Zufälligkeit des Bildungserfolgs» (kronig, 2007a) 
konstatiert werden. falls ein Jugendlicher zufäl-
lig in einer Zeit mit geburtenstarken Jahrgängen 
in einer rezessiven Phase und von einem stark 
selektiven schulsystem her kommend auf den 
ausbildungsmarkt drängt, sind seine chance ge-
genüber Jugendlichen mit günstigeren konstella-
tionen deutlich beeinträchtigt.

Wenn wir die demografische Entwicklung be-
trachten, könnte sich die situation für viele Ju-
gendliche in den nächsten Jahren günstig entwi-
ckeln – allerdings nur unter der voraussetzung, 
dass das bisherige lehrstellenangebot erhalten 
bleibt. dies ist angesichts der direkten konjunk-
turellen Einflüsse der Wirtschaftslage auf den 
ausbildungsmarkt zum jetzigen Zeitpunkt frag-
lich. 

Es wird deshalb weiterhin massnahmen von bund 
und Kantonen brauchen, um die Wirtschaft zu 
motivieren, in die Berufsausbildung und die Ju-
gendlichen zu investieren (lehrstellenmarketing). 
dabei wird besonders wichtig sein, die ausbil-
dungsplätze im niederschwelligen Bereich (v.a. 
EBa-ausbildung) zu halten oder gar zu erhöhen. 
dazu müssen die seit 2004 neu eingeführten aus-
bildungsformen sorgfältig evaluiert und allenfalls 
weiterentwickelt werden. Zusätzlich zu den BBt-
ausbildungen wird es weiterhin stark individu-
alisierte ausbildungsformen für sehr schwache 
Jugendliche brauchen, die aber mit genügend un-
terstützung durchaus einen nischenarbeitsplatz 

auf dem ersten arbeitsmarkt finden können. Be-
sonders bei diesen Jugendlichen ist die interins-
titutionelle Zusammenarbeit zwischen Berufsbil-
dung, arbeitsämtern, sozialfürsorgestellen und 
iv oder auch strafvollzugsbehörden unabdingbar. 
das case Management Berufsbildung könnte in 
dieser Beziehung ein wichtiges instrumentarium 
werden.

4.9 Vergleichende Analyse der 
Studien zu den Einflussbereichen

Wir haben in den kapiteln 4.2 bis 4.8 eine fülle 
von Ergebnissen aus fast 60 Projekten und stu-
dien zusammengetragen. dabei wurden die Re-
sultate nach zentralen Einflussbereichen wie 
Person, familie, freizeit usw. gegliedert. dies 
geschah aus analytischen gründen und ist eine 
strukturierungshilfe. damit ist aber auch eine 
vereinfachung verbunden, welche die komplexi-
tät unserer fragestellung allzu stark reduziert. in 
diesem kapitel versuchen wir deshalb eine «ge-
samtschau» und tragen zuerst die wichtigsten 
die faktoren aus den verschiedenen kapiteln zu-
sammen (4.9.1). diese immer noch additive sicht 
wird in kapitel 4.9.2 durch eine gewichtete Pers-
pektive ergänzt. Welche faktoren sind besonders 
wichtig, wenn – statistisch gesehen – andere 
Einflussfaktoren kontrolliert werden? in einem 
weiteren kapitel (4.9.3) wird noch die frage nach 
unterschiedlichen faktoren je nach Zeitpunkt der 
beruflichen laufbahn gestellt. und schliesslich 
werden Erklärungsmodelle und theoretische Be-
züge gesucht, um die vielfältigen Ergebnisse ein-
zuordnen (kapitel 4.9.4).

4.9.1 Wichtige Erfolgsfaktoren im 
Überblick

die analyse hat gezeigt, dass es eine Vielzahl von 
erfolgsfaktoren gibt, welche sich auf die beruf-
liche Entwicklung von Jugendlichen – auch aus 
ungünstigen verhältnissen – positiv auswirken. 
Wie die nachfolgende Übersicht (tabelle 14) zeigt, 
gibt es neben faktoren auf seiten der Person, der 
«Mikroebene», auch viele auf der «Mesoebene» 
(familie, schule, Betrieb, freizeit, Beratung) und 
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tabelle 14 | Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen (Erkenntnisse von Studien mit sehr grossem /

grossem Gewicht)

Person
Männliche Jugendliche•	
gute gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes ver-•	
halten (sucht)
gute schulleistungen auf sek i und sek ii (Mathematik, •	
lesekompetenz), hoher iQ
hoher selbstwert, selbstwirksamkeitserwartung, durch-•	
setzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten 
(Probleme angehen, Belastungen verarbeiten)
gute umgangsformen, «betriebskompatible» Eigen-•	
schaften
kommunikative kompetenzen, kontakt- und teamfähig-•	
keit, soziale kompetenzen
klare berufliche interessen, fokussierung bei Berufs-•	
wahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible lehrstellensuche, 
persönlicher kontakt zu lehrmeister/Betrieb
direkteinstieg in sek ii (statt Zwischenlösung)•	

familie
höhere soziale schicht•	
günstige soziale ausgangslage (wenig umzüge, schei-•	
dung u.ä.)
schweizer hintergrund oder secondos (langer schweizer •	
aufenthalt, Einbürgerung)
hohe Bildungsaspirationen der Eltern•	
autonomie anregender Erziehungsstil •	
gute Beziehung zu Eltern (emotionale unterstützung, •	
kommunikation, konfliktbereitschaft)
informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische •	
Ressourcen

Schule und lehrpersonen
anforderungsreicher schultyp (sek i)•	
frühe unterstützung mit geeignetem Berufswahlunter-•	
richt
kontakt zu Wirtschaft und arbeitswelt•	
Erfassung und diagnostik fachlicher/überfachlicher •	
kompetenzen
koordination und klare Rollenteilung schule/Beratungs-•	
angebote
gutes schulklima und individualisierende didaktik•	
Engagement der lehrpersonen: soziale unterstützung •	
und netzwerkarbeit
gute Beziehung lernende–lehrperson und innerhalb •	
lehrerschaft

betrieb und berufsbildende
hohes berufliches anforderungsniveau•	
spezifische Berufsgruppen•	
inhaltliche und methodische vielseitigkeit; handlungs-•	
spielraum
verkraftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfor-•	
dernde tätigkeiten
gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb– •	
Jugendliche 
Pädagogische kompetenzen der Berufsbildenden•	
soziale unterstützung (durch lehrmeister/in bzw. ar-•	
beitskolleg/innen)

beratungs- und interventionsangebote
frühzeitige und umfassende diagnostik/abklärung (sek i, •	
Betrieb, Berufsfachschule)
niederschwelliger Zugang zu coaching und Beratung •	
gute Beziehung zwischen klient/innen und beratenden •	
Personen
struktur gebende Massnahmen •	
Enger Bezug zu arbeitswelt (Praktika, schnupperlehren)•	
gute berufliche netzwerke und Regelung der Zuständig-•	
keiten

freizeit und Peers
aktive freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und •	
Eltern
teilnahme in einer strukturierten gruppe (verein, club, •	
kurs)
Respektvoller umgang unter Peers mit vereinbarten •	
Regeln und strukturen

gesellschaft (demografie, wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)
Rückgang der schulaustretenden•	
günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum•	
genügend grosses angebot an lehrstellen (v.a. für schwächere Jugendliche)•	
lehrstellenmarketing und lehrbetriebsverbünde•	
Qualifizierende ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBa, Weiterentwicklung iv-anlehre)•	
hohe durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und -stufen (kompetenznachweis, anrechen-•	
barkeit)
Einführung case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit  •	
Region deutschschweiz•	
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der «Makroebene» (gesellschaft mit demografie, 
Wirtschaft, sozialraum, Politik, verwaltung). in 
die tabelle wurden nur die Ergebnisse jener stu-
dien oder Projekte aufgenommen, welche gemäss 
kapitel 3 besonders aussagekräftig sind (reprä-
sentative stichprobe, valide und reliable instru-
mente, Entwicklungsprozess ersichtlich, gut do-
kumentiert usw.). obwohl wir uns bemüht haben, 
schweizerische studien und Projekte der letzten 
zehn Jahre möglichst vollständig zu berücksich-
tigen, kann es sein, dass das eine oder andere 
Projekt nicht einbezogen wurde. Mit dem vorlie-
genden Bericht dürfte es aber gelungen sein, das 
thema «Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung» in 
einer bislang noch nicht vorhandenen Breite dar-
zustellen.

als erstes fällt in tabelle 14 auf, dass alle sieben 
untersuchten bereiche mit mehreren faktoren 
vertreten sind. am meisten Erfolgsfaktoren (je 
8) wurden bei der Person, bei der schule und auf 
der gesellschaftlichen Ebene identifiziert. fast 
so viele faktoren (je 7) finden wir beim Betrieb 
und der familie. Etwas weniger faktoren (6) sind 
es bei den Beratungs- und interventionsangebo-
ten und deutlich am wenigsten bei der freizeit 
oder Peer-Einflüssen (3 faktoren). 

Wenig erstaunlich sind die vielfältigen Einflüsse 
von Persönlichkeitsmerkmalen (kognitiv, sozi-
al, personal) auf die berufliche laufbahn. Wie in 
kapitel 4.2 dargestellt finden sich hier beson-
ders viele studien (19), die verschiedene facet-
ten der Person untersucht haben. Quasi als ge-
genstück dazu finden sich ebenfalls zahlreiche 
gesellschaftliche einflüsse. obwohl in diesem 
thematisch breiten Bereich nur relativ wenige 
studien (9) gefunden wurden, weisen diese er-
hebliche demografische, wirtschaftliche, sozi-
alräumliche und bildungspolitische Einflüsse 
nach. diese stellen zentrale Rahmenbedingun-
gen für die Jugendlichen dar.

familie, Schule und betrieb sind die wichtigs-
ten sozialisationsfelder für Jugendliche und 
so sind die hier festgestellten Einflussfaktoren 
denn auch nicht überraschend. Es lassen sich 
sowohl strukturelle Einflüsse (soziale schicht, 
schultypen auf sekundarstufe i, Berufe und 

Berufsgruppen) als auch eher Prozess- und in-
teraktionsvariablen (soziale Beziehungen in der 
familie, schule und am arbeitsplatz) identifi-
zieren. 

am besten untersucht ist der schulische Bereich 
(schulstruktur, lehrperson, didaktik usw.). dies 
dürfte auch mit der relativ guten «Zugänglich-
keit» der schule für forschungs- und interventi-
onsprojekte zusammenhängen. die meisten Ju-
gendlichen auf der sekundarstufe ii absolvieren 
eine duale Berufsausbildung, in welcher sie 60–
80% der Zeit im Betrieb verbringen. Wir wissen, 
dass eine erfolgreiche Berufsausbildung (bzw. 
umgekehrt lehrvertragsauflösungen) stark von 
beruflichen und betrieblichen faktoren abhängt 
(z.B. gutes Betriebsklima). der betrieb – als 
zeitlich wichtigster Bereich auf der sekundar-
stufe ii – ist aber noch relativ wenig erforscht 
und nur wenige interventionsprojekte wurden in 
diesem kontext durchgeführt.

Bei der familie weisen zwar verschiedene stu-
dien den erheblichen Einfluss der sozialen 
schichtzugehörigkeit auf die Bildungsverläufe 
der Jugendlichen nach. aber wie diese vermitt-
lungsprozesse genau spielen und welche sozia-
lisationsbedingungen beteiligt sind, ist nur we-
nig erforscht worden. die Eltern werden nur in 
wenigen untersuchungen direkt einbezogen und 
befragt (vgl. die studien von neuenschwander 
und seinem team). 

Wir haben gesehen, dass beratungs- und inter-
ventionsprogramme ebenfalls eine positive Rol-
le bei der beruflichen Entwicklung Jugendlicher 
spielen können. allerdings ist die vielzahl von 
Programmen, aktivitäten und Projekten leider 
nur teilweise dokumentiert, so dass diese Pro-
jekte nicht vollständig in unserer analyse ver-
treten sind. und wenn sie vertreten sind, dann 
weisen nur gerade einige wenige ein befriedi-
gendes methodisches niveau auf, welches ver-
allgemeinerungen zuliesse. 

schliesslich ist auffällig, dass der freizeitbe-
reich und die Peers im Zusammenhang mit be-
ruflichem Erfolg noch kaum thematisiert wur-
den. Wir haben hier nur wenige studien und 
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Projekte finden können. hier bestehen sowohl 
eine forschungslücke und wahrscheinlich auch 
ein Potenzial für interventionsprogramme. ge-
rade bei ungünstigen familiären verhältnissen 
könnte eine «positive Peer culture», wie sie in 
verschiedenen deutschen und amerikanischen 
Programmen entwickelt werden konnte (opp & 
teichmann, 2008) kompensatorisch wirken.

insgesamt finden wir also eine beeindrucken-
de Vielfalt von 47 Einflussfaktoren. dies dürf-
te zwar die komplexität der Realität spiegeln, 
indem nicht von einfachen Zusammenhängen 
ausgegangen werden kann, sondern die berufli-
che Entwicklung und der Berufserfolg vielfältig 
determiniert sind. forschungsmethodisch ver-
decken sie aber die tatsache, dass einige der 
faktoren miteinander zusammenhängen dürf-
ten (korrelation), also nicht unabhängig vonei-
nander sind. Zudem stellt sich im handlungs-
kontext die frage der Prioritäten, da bei einer 
handlung oder einem konkreten Programm 
nicht gleichzeitig 47 faktoren berücksichtigt 
werden können.

4.9.2 Zusammenspiel und 
Gewichtung der Erfolgsfaktoren

Welche faktoren sind besonders wichtig und ein-
flussreich? leider beschränken sich die meisten 
studien auf einige Merkmale aus einem (allen-
falls zwei) Merkmalsbereich(en). die datenlage 
erlaubt darum nur sehr zurückhaltend, konkrete 
kausale Mechanismen zu isolieren und aussa-
gen über die konstellation verschiedener varia-
blen in gegenseitiger interaktion zu machen. Zu-
künftige forschungen sollten sich vermehrt mit 
der (gleichzeitigen) untersuchung aller Ebenen 
befassen. 

Einige wenige studien befassen sich mit den Zu-
sammenhängen zwischen verschiedenen Ebe-
nen (z.B. tREE, lEva, fasE-B, ZlsE). aus diesen 
Projekten sollen im folgenden ausgewählte Er-
gebnisse präsentiert werden. Eine bilanzierende 
gesamtschau daraus zu ziehen ist schwierig, da 
die studien zu unterschiedlich angelegt sind. sie 
differieren bezüglich der untersuchten Einfluss-

grössen und -bereiche, aber auch bezüglich des 
Erfolgskriteriums (vgl. die Zusammenstellung in 
tabelle 15). 

Jugendlängsschnitt tree

im Rahmen der breit angelegten schweizer tREE-
studie wurden einige multivariate Berechnungen 
durchgeführt, welche aussagen über das gewicht 
der verschiedenen Einflussgrössen ermöglichen 
(siehe tabelle 16). im folgenden werden zuerst 
Ergebnisse zur ersten schwelle präsentiert, an-
schliessend solche zur weiten schwelle. 

Zuerst interessieren die Einflüsse auf den  
direkteinstieg in eine zertifizierte ausbildung 
auf sekundarstufe ii im 1. Jahr nach schulaus-
tritt (Berufsausbildung, allgemeinbildung). in 
einem ersten Modell wurden anhand der tREE-
daten die zuvor in den kapiteln 4.2, 4.3 und 
4.4 ausgeführten bivariaten Zusammenhänge 
multivariat geprüft (hupka-Brunner & Meyer, 
2008). dabei wurde der Einfluss der einzelnen 
Merkmale auf den direkteintritt unter statis-
tischer kontrolle der jeweils anderen faktoren 
berechnet (mit einer binär-logistischen Regres-
sion). faktoren, die geprüft wurden, aber nicht 
signifikant waren, wurden aus dem Modell aus-
geschlossen. 

die multivariate analyse zeigt nun, dass Jugend-
liche, denen der direkteinstieg in eine zertifizie-
rende nachobligatorische ausbildung gelingt, 
ein spezifisches Profil aufweisen. sie sind in der 
tendenz eher männlich, haben auf der sekun-
darstufe i einen höheren schultyp besucht, wei-
sen dort wenig absenzen auf, verfügen über hohe 
lesekompetenzen und überdurchschnittliche 
Mathematik-noten, stammen aus Mittel- oder 
oberschichtsfamilien und sind eher in ländlichen 
gebieten aufgewachsen.

in einem nächsten schritt wurden die einstiegs-
chancen im zweiten Jahr nach austritt aus der 
obligatorischen Schule überprüft (vgl. tabelle 16, 
2. spalte). dabei wurden dieselben variablen ge-
prüft und zusätzlich der nicht-ausbildungsstatus 
(nach der obligatorischen schule). Es zeigt sich, 
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dass dieser einen relevanten Einfluss hat auf die 
chancen, im zweiten Jahr in eine Berufslehre ein-
zusteigen: Jugendliche aus Brückenangeboten 
oder anderen Zwischenlösungen (au-pair, Prakti-

ka) haben signifikant bessere chancen als ausbil-
dungslose Jugendliche (hupka-Brunner & Meyer, 
2008, s. 15). 

Tabelle 15 | Multivariate Analysen in verschiedenen Längsschnittstudien (Erläuterungen im Text; teilweise eigene 

Schätzungen)

Studie tree 
(n=5532)

tree 
(n=3863)

leVa 
(n=839)

faSe-b 
(n=1400)

Schule–
lehre
(n=1038)

ZlSe 
(n=357)

Kriterium/einflussfaktor direkter 
eintritt in Sek- 
ii-ausbildung 
17 J.

Keine 
ausbildungs-
losigkeit 
23 J.

ausbil-
dung nach 
Vertrags-
auflösung

bildungs-
aspirationen, 
-erfolg

lehrstelle 
direkt nach 
Schulaustritt

berufs-
status  
36 J.

Person

intelligenz/kompetenzen *** *** ** **
schulnote *** * **
geschlecht/Mann *** ns ns * *** *
alter ns

familie
schicht *** *** ns ** *
Migrationshintergrund ns ns ***
unterstützung ns
Bildungsaspiration ***
familientyp ***
soziale Beziehungen ***

freizeit/Peers
strukturierte gruppe **
keine kollegiale 
unterstützung

***

Schule/ausbildung
schultyp sek i *** ns **
Wenig schulabsenzen ***
direkteinstieg sek ii ***
unterstützung ***

betrieb/beruf
ausbildungsniveau * ** ***
unterstützung *** **
Erwerbsunterbrüche ns

beratung
keine Berufsberatung ***

gesellschaft
städtische gebiete ** ns
sprachregion/dtch ***

Signifikanzniveau: *** p< .001; ** p< .01; * p< .05; ns = nicht signifikant
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komplexere Berechnungen mit weiteren variab-
len bestätigen im Wesentlichen die bisherigen Er-
gebnisse (hupka, sacchi & stalder, 2006). Bei der 
familiären herkunft zeigen sich durch den Einbe-
zug weiterer indikatoren noch etwas differenzier-
tere Resultate, indem sich z.B. ein positiver Effekt 
älterer geschwister bei Migrationshintergrund 
einstellt («türöffner»). 

in vertieften analysen wurde die gruppe der 
ausbildungslosen (d.h. keine ausbildung nach 
der obligatorischen schulzeit) näher untersucht 
(Bfs & tREE, 2003, s. 81 ff.). Bei diesen Jugend-
lichen sind die oben erwähnten Risikofaktoren 
sehr ausgeprägt vorhanden. sie sind besonders 
häufig mit absagen bei Bewerbungen konfron-
tiert und werden in oftmals unbefriedigende 
Übergangslösungen gedrängt, die sie frühzeitig 
wieder beenden. sie möchten aber weiterhin 
eine ausbildung beginnen.

in einem weiteren schritt betrachten wir nun 
multivariate analysen zur zweiten schwelle. die 
daten stammen wiederum aus tREE, beziehen 
sich aber jetzt auf das alter von 23 Jahren. dabei  
interessierte, welche Merkmale die «ausbildungs-
losigkeit», d.h. kein sek-ii-abschluss und nicht 

mehr in ausbildung zu diesem Zeitpunkt, voraus-
sagen (Bertschy, Böni & Meyer, 2007). Überein-
stimmend mit den Zahlen des Bundesamtes für 
statistik finden sich 10% der 23-Jährigen ohne 
sek-ii-abschluss. dies ist als Zwischenstand zu 
sehen, da auch später noch ein abschluss nach-
geholt werden kann und anderseits nicht alle, die 
sich noch in einer sek-ii-ausbildung befinden, 
abschliessen werden. in kapitel 4.1 sind bereits 
bivariate Zusammenhänge (vgl. abbildung 11) 
präsentiert worden. 

«Berücksichtigt man mittels multivariater Ver-
fahren das Zusammenwirken aller analysierten 
Merkmale gleichzeitig, so findet sich folgendes 
Bild: Unter statistischer Kontrolle aller anderen 
Faktoren bleiben zum einen eine bescheidene 
soziale Herkunft und tiefe PISA-Lesekompetenzen 
als «Netto»-Risikofaktoren für Ausbil dungslosigkeit 
bestehen, ebenso die Sprachregion. Drastisch 
wirkt sich schliesslich auch in multivariater 
Betrachtungsweise der Umstand aus, im ersten Jahr 
nach Schulaustritt keine Anschlusslösung gefun  den 
zu haben. Für diese Gruppe von Jugendlichen ist 
das Risiko, auch sechs Jahre später ausbildungslos 
zu sein, unter Kontrolle aller anderen Faktoren 

Tabelle 16 | Prädiktoren für den direkten Eintritt in eine zertifizierte Sek-II-Ausbildung nach Schulaustritt

Binär-logistische Regression
eintritt im ersten Jahr: 
exp(b)

eintritt im zweiten Jahr:  
exp(b)

mann 2.11*** 2.13 ***

Sozialstatus familie 3.09 *** 0.34 n.s.

lesekompetenzen 1.42 *** 1.38 **

Schultyp ea 2.89 *** 1.48 *

mathe note überdurchschnittlich 1.78 *** 0.70 n.s.
mathe note durchschnittlich 1.22 n.s. 0.79 n.s.
absenzen 0.85 *** 0.91 n.s.
realschulquote 0.81 *** 0.80 *
Städtische gebiete 0.74 ** 0.69 *
ausbildungsstatus 2001 (brückenangebot): ausbildungs-
nahe tätigkeit

0.79 n.s.

ausbildungsstatus 2001: ausbildungslos 0.35 ***
n 3789 673
nagelkerke 0.20 0.15

Quelle: TREE, 2008 (Hupka-Brunner & Meyer, 2008, S. 15).

Lesebeispiel: Exp(B) >1: Chance erhöht sich um Faktor x gegenüber der Vergleichsgruppe. 
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rund sechsmal höher als etwa für solche, die 
nach Erfüllung der Schulpflicht direkt in eine 
anspruchsvolle Berufsbildung einsteigen können. 
Dieser Befund belegt eindrücklich, dass Jugendliche 
nach Schulaustritt nicht «ihrem Schicksal über-
lassen» werden dürfen. 
Auf den ersten Blick erstaunlich erscheint der 
Befund, dass der Migrationshintergrund und 
der auf Sekundarstufe I besuchte Schultyp in 
multivariater Betrachtungsweise keinen direkten, 
eigenständigen Einfluss mehr auf das Risiko der 
Ausbildungslosigkeit entfalten. Das bedeutet nicht, 
dass diese Faktoren keine Rolle spielen, sondern 
dass sie über andere Merkmale vermittelt wirken, 
etwa über die soziale Herkunft, die Lesekompetenz 
oder die Ausbildungssituation im 1. Jahr nach 
Schulaustritt» (Bertschy, Böni & Meyer, 2007, S. 15).

in der tREE-studie finden wir also eine Reihe 
von Einflussfaktoren sowohl bei der ersten wie 
der zweiten schwelle: sozialstatus der familie, 
lesekompetenzen und ausbildungsverlauf. ge-
schlecht, besuchter oberstufenschultyp, Mathe-
matik-noten und andere Merkmale wirken sich 
aber nur bei der ersten schwelle, sprachregion 
dagegen nur bei der zweiten schwelle aus. ohne 
diese unterschiede zu diskutieren, wenden wir 
uns nun weiteren studien zu, in welchen andere 
variablen erfasst und andere kriterien berufli-
chen Erfolgs verwendet wurden.

berner Studie zu lehrvertragsauflösungen 
(leVa)

gut jeder fünfte lehrvertrag wird im kanton Bern 
(und auch in anderen kantonen) vorzeitig aufge-
löst (vgl. kapitel 4.7). davon betroffen sind beson-
ders ausländische Jugendliche und solche in einer 
ausbildung mit tiefem anforderungsniveau. Rund 
jeder dritte Jugendliche bleibt auch längerfristig 
ohne vertrag und hier muss wohl von lehrabbruch 
gesprochen werden. Zwei drittel aber setzen ihre 
ausbildung früher oder später fort, sei es in ei-
nem anderen Betrieb, einem anderen Beruf oder 
auf anderem ausbildungsniveau. Welches sind 
nun die determinanten für die fortsetzung einer 
ausbildung?

schmid und stalder (2008, s. 71 ff) haben in ei-
nem gesamtmodell (multivariate logistische Re-
gression) berechnet, welchen Einfluss eine Reihe 
von faktoren, unter kontrolle der jeweils anderen 
faktoren, haben. Bessere chancen, nach einer 
lehrvertragsauflösung wieder in eine ausbildung 
einzusteigen, haben v.a. Jugendliche, die von Per-
sonen aus Betrieb, Berufsfachschule oder lehr-
aufsicht beraten und unterstützt wurden. Eher 
kontraproduktiv ist hingegen die unterstützung 
durch kolleginnen und kollegen; diese gruppe ist 
offensichtlich keine wirkliche hilfe. Ebenso wirkt 
sich die hilfe der Berufsberatung eher negativ 
aus; nach Meinung der autorinnen weist dies al-
lerdings weniger auf eine schlechte Beratung hin 
als vielmehr auf die Berufswahl-unsicherheit der 
Jugendlichen. 

der grund für die lehrvertragsauflösung spielt 
ebenfalls eine Rolle: Besonders Jugendliche, de-
ren vertrag aufgrund schlechter schulleistungen, 
aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen 
gründen aufgelöst werden musste, können ihre 
ausbildung meist nicht direkt fortsetzen. Positiv 
wirkt sich hingegen der grund Konkurs oder um-
strukturierung im betrieb aus; hier sind Jugend-
liche offensichtlich nicht selber «schuld» an der 
vertragsauflösung. 

im unterschied zu anderen zitierten studien ha-
ben folgende variablen keinen Einfluss auf den 
direkten Wiedereinstieg: das geschlecht, die na-
tionalität, der Bildungsabschluss der Eltern oder 
das alter. 

Zürcher längsschnittstudie (ZlSe)

Zum schluss weiten wir die Perspektive aus und 
ziehen eine deutschschweizer studie bei, die den 
beruflichen Erfolg im mittleren Erwachsenenalter 
(36 Jahre) untersucht hat (schallberger & spiess 
huldi, 2001; spiess huldi, 2002; spiess huldi et 
al., 2006). im letzten schuljahr wurden bei den 
15-jährigen Jugendlichen eine ganz Reihe mög-
licher Berufswahlfaktoren erfasst (intelligenz, 
Persönlichkeitseigenschaften, Wertvorstellungen, 
selbstkonzept, freizeitaktivitäten, familiärer hin-
tergrund, elterlicher Erziehungsstil usw.). aufgrund 
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von voranalysen wurden fünf Prädiktoren ausge-
wählt, die alle deutliche bivariate Zusammenhän-
ge mit dem Berufsstatus 20 Jahre später aufwei-
sen (vgl. erste spalte in tabelle 17). Werden alle 
fünf variablen gleichzeitig miteinbezogen (zweite 
spalte in tabelle 17), d.h. gegenseitig kontrolliert, 
so zeigt sich: Mit den angaben über den erreichten 
ausbildungsstand, mit intelligenzwerten aus dem 
Jugendalter, mit der herkunftsschicht und mit dem 
geschlecht lässt sich der Berufsstatus im Erwach-
senenalter gut erklären (die hälfte der varianz).

Tabelle 17 | Voraussage des beruflichen Status mittels 

Korrelationskoeffizienten und standardisierten Regressions- 

koeffizienten (N = 357)

beruflicher Status 
(SioPS)
r Beta

geschlecht (Mann/frau) -.27** -.12*

herkunftsschicht (Berufsstatus 
vater)

.34** .14*

intelligenz (im alter von 15/19 J.) .48*** .20**

ausbildungsniveau (höchste  
abgeschlossene ausbildung)

.65*** .48***

Erwerbsunterbrüche (familie,  
arbeitslosigkeit, krankheit,  
Reisen usw.)

-.23** -.07

adj. R2 .50

Quelle: ZLSE-Studie, Spiess Huldi, 2002, S. 24. Signifikanz-

Niveau: * 5%, ** 1 %, *** = 0.1%

weitere Studien und vorläufiges fazit

die bisher referierten Befunde werden im Wesent-
lichen durch andere untersuchungen bestätigt, 
in welchen multivariate analysen durchgeführt 
wurden. soziale herkunft, schultyp der oberstufe 
und schulische leistungsfähigkeit spielen auch 
bei haeberlin et al. (2004b) und neuenschwander 
et al. (2007) eine wesentliche Rolle. die freibur-
ger gruppe um haeberlin (imdorf, 2007a; kronig, 
2007a) betont zudem immer wieder die Bedeu-
tung der nationalität und des geschlechts für 
den Bildungserfolg. der Erfolg im Bildungswesen 
scheint also wesentlich von den sozialstrukturel-
len merkmalen abhängig zu sein. damit decken 

sich unsere Ergebnisse mit den folgerungen ver-
schiedener nationaler forschungsprogramme 
(nfP 33, nfP 43 und zuletzt nfP 52, vgl. schult-
heis et al., 2008) oder dem schweizerischen Be-
richt zum oEcd-Projekt «chancengerechtigkeit» 
(coradi vellacott & Wolter, 2005). im synthese-
Band des kürzlich abgeschlossenen nationalen 
forschungsprogramms 52 wird von «gravierenden 
stigmatisierungseffekten bei der Berufsfindung» 
gesprochen.

«...sind hier die sozial ungleichen Startbedingungen 
auf problematische Weise gebündelt: früher 
Abbruch der Bildungslaufbahn, befristete und 
häufig wechselnde Beschäftigungsverhältnisse, 
Hilfstätigkeiten, schlecht bezahlte und gering 
angesehene Berufe, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe –  
der Kreis der intergenerationellen Weitergabe 
sozialer Ohnmacht ist geschlossen» (Schultheis, 
Perrig-Chiello & Egger, 2008, S. 128–129).

dieser «lebenslange schatten» (Buchmann, 1993) 
fällt besonders häufig auf Einwandererkinder. 
auch kronig (2007a) schreibt angesichts der enor-
men Einflüsse von schicht, schultyp, klassenzu-
sammensetzung und geografie (schulsystem und 
-struktur) von der «systematischen Zufälligkeit 
des Bildungserfolges» (so sein Buchtitel): «für 
unabsehbare Zeit wird der Bildungserfolg ein 
schwer durchschaubares und ungleich verteiltes 
Produkt von verdienst, Privileg und Zufall blei-
ben» (s. 226). 

insgesamt zeigen diese Befunde, dass berufliche 
kompetenzentwicklung und Berufserfolg als Pro-
dukt vielfältiger Einflusssysteme (Person, schule, 
Beruf, familie) verstanden werden müssen und 
sich nicht auf wenige Einflussbedingungen oder 
-systeme reduzieren lassen (vgl. auch neuen-
schwander et al., 2007).

«Um den Übergang in die Sekundarstufe II 
 zu meistern, ist also nicht in erster Linie 
schulisches Wissen erforderlich, sondern eine 
Kombination von möglichst früh entwickelten 
klaren beruflichen Fähigkeitseinschätzungen 
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und Interessen, positiven Attributen mit hoher 
Signalwirkung (neben leistungsbezogenen Signalen 
ist auch die Signalwirkung des Namens, der 
Nationalität, des Geschlechts, der Kleidung, des 
Bewerbungsschreibens, der sozialen Kompetenzen 
im Sinne eines tugendhaften Verhaltens wie 
Pünktlichkeit, Sorgfalt, Anstand usw. bedeutsam), 
hoher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, 
sowie einem wohlwollenden, ermutigenden 
und Autonomie förderlichen familiärem Umfeld 
entscheidend. Je mehr dieser Bedingungen erfüllt 
sind, desto zuverlässiger gelingt der Übergang in 
die Berufsbildung. Wenn diese Merkmale fehlen, 
finden die Jugendlichen hingegen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine oder keine befriedigende 
Anschlusslösung nach der Volksschule» 
(Neuenschwander, 2007b, S. 31).

4.9.3 Analyse nach zeitlichem Verlauf 
der beruflichen Entwicklung

die analyse hat gezeigt, dass wichtige Erfolgs-
faktoren oftmals sowohl bei der ersten schwel-
le Übergang obligatorische schulzeit – sekun-
darstufe ii, beim erfolgreichen verlauf der 
Berufslehre, als auch bei der zweiten schwelle 
Übergang Berufslehre–Erwerbsleben eine Rolle 
spielen. Es sind also oft dieselben ressourcen 
aktiv, die sich teilweise kumulieren oder verstär-
ken (z.B. sozialer hintergrund). andere Einflüsse 
wie das geschlecht schwächen sich offenbar im 
verlauf der Zeit ab: trotz eines verzögerten aus-
bildungseinstiegs haben junge frauen später 
ebenso gute oder sogar bessere formale ausbil-
dungsabschlüsse. allerdings bleiben lohnunter-
schiede (bei vergleichbaren Qualifikationen) und 
unsichere Beschäftigungsverhältnisse bestehen 
(Bertschy et al., 2007). neben vergleichbaren ha-
ben wir aber auch unterschiedliche erfolgsfak-
toren je nach Zeitpunkt und kriterium gefunden. 
so zeigen sich bei der Berner studie zur lehrver-
tragsauflösung spezifische faktoren der sozia-
len unterstützung. 

schliesslich soll nach der zeitlichen abfolge der 
«dropouts» aus dem ausbildungssystem gefragt 
werden: Bekanntlich bleiben gut 10% der jungen 

erwachsenen in der schweiz ohne qualifizieren-
den abschluss auf der sekundarstufe ii. der zeit-
liche verlauf zeigt nun: 

3–4%•	  eines Jahrgangs gehen bei der ersten 
Schwelle (nach der obligatorischen schule) 
«verloren». diese schätzung basiert zum 
einen auf der tREE-studie, gemäss welcher 
4% der tREE-kohorte direkt nach der obliga-
torischen weder in eine zertifizierende ausbil-
dung (Berufsbildung oder allgemeinbildung) 
noch in eine Zwischenlösung einsteigen (Bfs/
tREE, 2003, s. 35); von diesen 4% bleibt über 
die hälfte, d.h. gut 2%, auch bis im alter von 
23 Jahren ohne ausbildung (Bertschy et al., 
2007, s. 16). in der Pisa-tREE-kohorte sind 
allerdings abgänger aus sonderklassen oder 
sonderschulen nicht enthalten. diese Jugend-
lichen machen 2–3% eines Jahrgangs aus; von 
diesen bleibt gemäss einer Zürcher laufbahn-
studie ein grösserer teil (d.h. 1–2%) ohne zer-
tifizierende ausbildung (gyseler et al., 2008). 
4–5%•	  fallen nach einer lehrvertragsauflösung 
aus dem system. gemäss der Berner lEva-
studie (schmid & stalder, 2008) werden 22% 
aller lehrverträge aufgelöst; ca. ein drittel 
(7%) bleibt längerfristig ohne ausbildung 
(etwas höhere Zahlen werden aus dem kan-
ton genf berichtet [Rastoldo et al., 2009]). da 
lediglich zwei drittel aller Jugendlichen eine 
Berufsausbildung absolvieren, ergibt dies auf 
einen ganzen Jahrgang umgerechnet knapp 
4.5–5%.
 •	 2–3% eines Jahrgangs schaffen die lehrab-
schlussprüfung (auch in mehreren anläufen) 
nicht. die Misserfolgsquote bei lehrab-
schlussprüfungen beträgt gemäss REsaP-
studie beim ersten versuch gut 10%, nach ein 
oder zwei Wiederholungen bleiben noch 4% 
ohne Erfolg (amos et al., 2003). da wie erwähnt 
lediglich zwei drittel aller Jugendlichen eine 
Berufsausbildung absolvieren, ergibt dies auf 
einen ganzen Jahrgang umgerechnet knapp 
2.5–3%.

Während die erste schwelle stark beachtet wird 
(auch durch das Edk-nahtstellenprojekt), sind 
lehrvertragsauflösungen und der erfolgreiche/
erfolglose lehrabschluss erst in den letzten Jah-
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ren bildungspolitisch diskutiert worden. Zudem 
ist die zweite Schwelle (Übergang Berufsleh-
re–Erwerbsleben) im vergleich mit der ersten 
schwelle viel weniger gut durch forschungser-
kenntnisse abgestützt. hier besteht noch grosser 
forschungsbedarf.  

4.9.4 Erklärungsmodelle und 
theoretische Bezüge

Es gibt keine allgemein gültigen, breit akzeptier-
ten Modelle oder theorien, welche die Berufswahl 
und die weitere berufliche Entwicklung befriedi-
gend erklären könnten. fast jede der hier vorge-
stellten studien geht wieder von einem anderen 
theoretischen ansatz aus. so stützt sich etwa 
das soziologisch orientierte tREE-team (hup-
ka et al., 2006) u.a. auf den ansatz des familiä-
ren kulturkapitals (Bourdieu & Passeron, 1971). 
der familiäre Rahmen und in der familie einge-
übte verhaltensweisen und Rollenbilder prägen 
Bildungsaspirationen. Eher psychologisch ori-
entierte autoren wie neuenschwander und sein 
team (neuenschwander, frey et al., 2007) gehen 
von einer systemischen Entwicklungstheorie aus, 
in welcher Jugendliche ihre lern- und Entwick-
lungsprozesse wesentlich selber gestalten (ler-
ner, freund, de stefanis & habermas, 2001). dabei 
besteht aber eine interaktion mit den strukturen 
und Regeln verschiedener kontexte und deren 
akteure (wie familie und schule). interessant ist 
auch der ansatz von Eccles, welcher die Passung 
zwischen der Person und ihrer umwelt (person–
environment–fit) ins Zentrum stellt (Eccles, J. s., 
Midgley, Wigfield, Buchanan & et al., 1993). gera-
de im Jugendalter geht Eccles von einem mögli-
chen «Mismatch» zwischen den Bedürfnissen der 
Jugendlichen nach grösserer autonomie und den 
elterlichen kontrollvorstellungen aus. auch die 
schulische umwelt stimmt für manche Jugendli-
che nicht mit ihren Bedürfnissen überein, was zu 
sinkender Motivation, verhaltensauffälligkeiten 
oder schulischen Problemen führen kann.

für unsere Überblicksstudie gehen wir ebenfalls 
von einem Zusammenspiel von Person und umwelt 
aus. der resilienz-ansatz mit der gleichzeitigen 
Berücksichtigung von Risiko- und schutzfakto-

ren scheint für unsere fragestellung vielverspre-
chend zu sein (vgl. kapitel 2). allerdings handelt 
es sich hier um keine ausformulierte, stringente 
theorie, sondern um einen relativ allgemein ge-
haltenen Bezugsrahmen, der auch immer wieder 
kritisiert wurde (kronig, 2007b; Rutter, 2000). da-
mit soll das immer wieder beobachtbare Phäno-
men erklärt werden, dass ein bestimmter faktor 
oder ein faktorenbündel nicht zwingend zu einem 
erwartbaren Ergebnis führen muss (z.B. hohe in-
telligenz zu Berufserfolg oder desolate famili-
enverhältnisse zu psychischen Problemen). Man 
erhofft sich auch, Einflussgrössen («Erfolgsfak-
toren») zu identifizieren, welche einen Erfolg auch 
unter belastenden vorzeichen ermöglichen.

die Resilienzforschung betont das Zusammen-
spiel der verschiedenen faktoren (opp & fingerle, 
2007). Wenn in einem Bereich widrige umstände 
oder grosse defizite bestehen, ist es umso wich-
tiger, dass in anderen Bereichen Ressourcen vor-
liegen oder aktiviert werden (vgl. das Beispiel un-
ten). Resilienz bei Jugendlichen ist ein komplexes 
feld mit einer vielzahl von faktoren, welche sich 
gegenseitig beeinflussen. Es stellt sich auch die 
frage nach der additivität von Risiko- und schutz-
faktoren. kann davon ausgegangen werden, dass 
beim vorliegen von einigen Risikofaktoren ebenso 
viele schutzfaktoren vorliegen müssen, damit der 
Jugendliche eine günstige (berufliche) Entwick-
lung nimmt? Wahrscheinlich nicht. denn jedes 
individuum ist einzigartig und funktioniert in Ri-
sikosituationen anders. Über die gründe, warum 
sich kinder und Jugendliche trotz ungünstigster 
Bedingungen positiv entwickeln und Resilienz 
(«Widerstandskraft») generieren, ist zwar einiges 
bekannt, bis jetzt können jedoch noch keine ver-
allgemeinernden schlüsse gezogen werden. für 
die einen Jugendlichen ist die Ressource kogniti-
ve fähigkeiten (z.B. hoher iQ) besonders wichtig 
für eine erfolgreiche Entwicklung, während die-
selbe Ressource bei anderen Jugendlichen einen 
Risikofaktor darstellt (vgl. auch opp & fingerle, 
2007). 

Wie das konkrete Zusammenspiel verschiedener 
faktoren im Einzelfall aussehen könnte, zeigt fol-
gendes konkrete Beispiel (aus einer öffentlichen 
Beratungsstelle).
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B. hat die Lehrabschlussprüfung in einem hand-
werklichen Beruf erfolgreich bestanden. 
Desolate Familiengeschichte: Scheidung der 
Eltern als B. in die Pubertät kam. Der Vater war 
arbeitslos und alkoholabhängig. Die Mutter erhielt 
das Sorgerecht für B. und seine jüngere Schwester. 
Sie lebte mit ihnen und ihrem neuen Partner 
zusammen. Dieser ist drogenabhängig. Die Mutter 
konsumierte ebenfalls Drogen und verwahrloste 
zusehends. Viele Wohnortswechsel. Zudem wurde 
die Mutter vom Freund geschlagen. B. kümmerte 
sich um seinen jüngeren Bruder, übernahm viel 
Verantwortung. Der Bruder wurde bei Pflegeeltern 
untergebracht. 
Wichtig war während dieser Zeit die Beziehung  
zum Onkel, einem berühmten Sportler, der es  
dank seinem Kampfgeist, Ehrgeiz und Durchhalte-
willen weit gebracht hat. Für B. ist er ein grosses 
Vorbild. 
B. zog zu Beginn der Lehre in eine eigene Wohnung. 
Er ist ein sehr verantwortungsbewusster junger 
Mann und will sich sowie der ganzen Umgebung 
beweisen, dass er es besser kann als seine Eltern. 
Dies ist ihm bisher gelungen.  
Erfolgsfaktoren:

Intelligenz, handwerkliches Geschick• 
Kampfgeist, Ehrgeiz, Verantwortungsbewusstsein• 
Vorbild des Onkels• 
Unbedingter Wille, es anders zu machen als die • 
Eltern
Unterstützung durch Sozialdienst und • 
Beratungsstellen

Wenn in einem Bereich widrige umstände oder 
grosse defizite (wie im obigen Beispiel in der fa-
milie) bestehen, ist es umso wichtiger, dass in an-
deren Bereichen Ressourcen vorliegen oder akti-
viert werden, damit ein beruflicher Erfolg erreicht 
werden kann.

Wie diese konstellation aber genau aussehen 
muss und welches gewicht die einzelnen fakto-
ren haben sollten, damit eine positive Entwick-
lung eintritt, ist nicht geklärt. die in der vorlie-
genden Überblicksstudie zusammengetragenen, 
empirisch abgesicherten Erfolgsfaktoren können 
aber eine Basis für eine systematische abklärung 
bilden. so könnte der Blick im konkreten Einzel-

fall ausgeweitet werden. statt der fixierung auf 
defizite und Risikofaktoren könnten bei der Per-
son und ihrem umfeld möglicherweise Ressour-
cen und schutzfaktoren entdeckt und aktiviert 
werden. Weitere folgerungen werden im schluss-
kapitel 5 gezogen.

 «Die grössten Chancen entstehen, wenn es gelingt, 
entwicklungsfördernde Settings zu schaffen und 
Beratungsangebote für die flexible Gestaltung des 
Passungsverhältnisses zwischen Ressourcen und 
Umwelten machen zu können» (Fingerle, 2007, S. 
308).

4.9.5 Zusammenfassendes Fazit

die analyse hat gezeigt, dass es eine Vielzahl von 
erfolgsfaktoren gibt, welche sich auf die berufli-
che Entwicklung von Jugendlichen – auch aus un-
günstigen verhältnissen – positiv auswirken. alle 
sieben untersuchten bereiche sind mit mehreren 
faktoren vertreten. am meisten Erfolgsfaktoren 
wurden bei der Person, bei der schule und auf 
der gesellschaftlichen Ebene identifiziert. fast 
so viele faktoren finden wir beim Betrieb und 
der familie. Etwas weniger faktoren sind es bei 
den Beratungs- und interventionsangeboten und 
deutlich am wenigsten bei der freizeit oder Peer-
Einflüssen.

Einige wenige studien befassen sich mit den Zu-
sammenhängen zwischen verschiedenen Ebe-
nen (z.B. tREE, lEva, fasE-B, ZlsE). aus diesen 
Projekten wurden ausgewählte Ergebnisse prä-
sentiert. Eine bilanzierende gesamtschau da-
raus zu ziehen ist schwierig, da die studien zu 
unterschiedlich angelegt sind. soziale herkunft, 
schultyp der oberstufe und schulische leis-
tungsfähigkeit, aber auch geschlecht und natio-
nalität spielen eine wichtige Rolle. der Erfolg im 
Bildungswesen scheint also wesentlich von so-
zialstrukturellen merkmalen abhängig zu sein. 
insgesamt zeigen diese Befunde, dass berufliche 
kompetenzentwicklung und Berufserfolg als Pro-
dukt vielfältiger Einflusssysteme (Person, schule, 
Beruf, familie) verstanden werden müssen und 
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sich nicht auf wenige Einflussbedingungen oder 
-systeme reduzieren lassen.

Zur Erklärung dieser Befunde werden je nach stu-
die unterschiedliche theoretische konzepte ver-
wendet, die das Zusammenspiel von Person und 
umwelt thematisieren. für unsere Überblicksstu-
die gehen wir ebenfalls von einer Person-umwelt-
interaktion aus. der resilienz-ansatz mit der 
gleichzeitigen Berücksichtigung von Risiko- und 
schutzfaktoren scheint für unsere fragestellung 
vielversprechend zu sein. Wenn in einem Bereich 
widrige umstände oder grosse defizite bestehen, 
kann es sein, dass in anderen Bereichen Ressour-
cen vorliegen oder aktiviert werden können, die 
eine günstige Entwicklung beeinflussen. die in 
der vorliegenden Überblicksstudie zusammen-
getragenen, empirisch abgesicherten Erfolgsfak-
toren können eine Basis für eine systematische 
abklärung bilden.
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in diesem kapitel werden die wichtigsten Ergeb-
nisse der Übersichtsstudie zusammengefasst 
und schlussfolgerungen für die Praxis abgelei-
tet. die gliederung richtet sich nach den sieben 
Einflussbereichen, wie sie bereits in kapitel 4 
präsentiert wurden. die kapitel sind jeweils so 
aufgebaut, dass zuerst die wichtigen Ergebnisse 
der vorliegenden studie zusammengefasst und 
dann folgerungen formuliert werden. in dieses 
schlusskapitel fliessen nur diejenigen Ergebnis-
se und Erkenntnisse ein, welche sich als beson-
ders aussagekräftig herausgestellt haben (vgl. 
tabelle 14 in kapitel 4.9.1). 

die Überblicksstudie ist ein teilprojekt des edK- 
Projekts «nahtstelle obligatorische Schule –  
Sekundarstufe ii» (vgl. http://www.nahtstelle- 
transition.ch). die studie dient dem von der 
Edk, dem Bund (BBt und andere Bundesämter) 
sowie den organisationen der arbeitswelt lan-
cierten (übergeordneten) bildungspoliti schen 
Ziel, die abschluss-Quote der sekundarstufe ii 
bis 2015 gesamtschweizerisch auf 95% anzu-
heben (Edk, 2006). Zurzeit verfügen lediglich 
knapp 90% der jungen Erwachsenen über einen 
abschluss auf dieser nachobligatorischen stufe.  
die von der Edk entwickelten leitlinien bil den 
die grundlage für generelle Massnahmen in  
beiden Bildungsstufen (sekundarstufen i und ii). 

nun sei nochmals an unsere hauptfragestellun-
gen erinnert: 

fragestellung 1 |  Welches sind die personalen 
und strukturellen Erfolgsfaktoren, die Jugendli-
che dabei unterstützen, den Übergang von der ob-
ligatorischen schule ins Erwerbsleben erfolgreich 
zu absolvieren?

fragestellung 2 | unterscheiden sich Erfolgs- 
oder Einflussfaktoren je nach untersuchtem Zeit-
abschnitt (Übergang schule–lehre, während der 
Berufslehre, Übergang lehre–Beruf)?

fragestellung 3 | Wie werden diese Erfolgsfakto-
ren bereits gefördert?

Ein besonderer fokus der vorliegenden studie 
liegt bei den schwächeren oder gefährdeten Ju-
gendlichen. sie sind in der beruflichen Entwick-
lung zusätzlich mit besonderen schwierigkeiten 
konfrontiert. der Begriff «gefährdete Jugendli-
che» lehnt sich dabei an «Youth at risk» aus der 
angelsächsischen fachliteratur an (siehe aus-
führlicher in kapitel 2.2). Risiko bezieht sich auf 
faktoren der Person wie auch der umwelt, wel-
che die Entwicklung eines jungen Menschen hin 
zu einer selbständigen identität gefährden. Eine 
vielzahl von Projekten berücksichtigen die ge-
samtgruppe der Jugendlichen.

unter «erfolg in der berufsausbildung» werden 
1) das finden eines ausbildungsplatzes (ent-
sprechend den individuellen Möglichkeiten), 2) 
das durchhalten in der lehre, 3) ein erfolgreicher 
ausbildungsabschluss und 4) eine erfolgreiche 
berufliche integration (stabile berufliche Be-
schäftigung im ausbildungsfeld) (siehe ausführ-
licher in kapitel 2.1) verstanden.

Zur Beantwortung dieser fragen wurden in un-
serer studie 58 ausgewählte schweizer untersu-
chungen und Projekte der letzten fünf bis zehn 
Jahre zum Übergang von der obligatorischen 
schule in die Berufswelt einer gezielten, ver-
gleichenden analyse unterzogen. im Zentrum 
standen Längsschnittuntersuchungen zur Über-
gangsproblematik, welche sich insbesondere bei 
potenziell gefährdeten Jugendlichen (z.B. mit 
schulischen schwächen, ungünstigen familiären 
verhältnissen) als besonders relevant erwiesen 
haben. in die studie wurden zudem kantonale 
Projekte einbezogen, welche zur förderung er-
folgreicher Übergänge von der obligatorischen 
schule in eine Berufsausbildung (und in das Er-
werbsleben) eingerichtet wurden (z.B. case Ma-
nagement, Mentoring). 

Bevor die einzelnen Bereiche dargestellt werden, 
sollen einige allgemeine folgerungen vorgestellt 
werden.

5 faZit und schlussfolgERungEn   



122

5.1 Allgemeine Folgerungen 

Mit unserer Überblicksstudie konnten wir zahl-
reiche forschungs- und interventionsprojekte 
zusammentragen und analysieren, welche in der 
schweiz in den letzten Jahren durchgeführt wur-
den. die Zusammenstellung ist nicht vollständig. 
Bedauerlich ist, dass wir einzelne interessante 
Projekte nicht berücksichtigen konnten, weil bis 
zum stichdatum (März 2009) keine schriftlichen 
Berichte oder dokumente mit Zwischen- oder 
schlussergebnissen vorlagen. so verfügten wir 
zwar über knapp 50 Beschreibungen von Pra-
xisprojekten (viele durch das BBt mitfinanziert). 
leider konnte nur knapp die hälfte berücksichtigt 
werden, da entsprechende Evaluationsberichte 
fehlten. da fast ausschliesslich schweizer stu-
dien einbezogen wurden, fehlt ausserdem der 
systematische, internationale vergleich. die Er-
kenntnisse haben somit v.a. für die schweizer Be-
rufsbildungslandschaft gültigkeit. 

die meisten studien oder Projekte beschränken 
sich bei der Evaluation auf einige wenige Beob-
achtungspunkte. nur in einzelnen fällen waren 
sie so breit angelegt, dass eine grössere anzahl 
von Einflussgrössen berücksichtigt wurde (vgl. 
kapitel 4.9.2). genau solche studien wären aber 
wichtig, um die gewichtung und das Zusammen-
spiel der faktoren beurteilen zu können. 

folgerungen

speziell bei interventionsprojekten ist ver-•	
mehrt bereits bei der Projektierung auf eine 
seriöse evaluation zu achten, damit schluss-
folgerungen bezüglich Zielsetzung und 
Weiterführung gezogen werden können (vgl. 
Edk-nahtstelle, leitlinien Punkt k). Evaluati-
onen werden zwar in den vielen fällen explizit 
gefordert (auch in den vom BBt mitfinanzier-
ten Projekten), gehen dann aber häufig in der 
umsetzung vergessen oder beschränken sich 
auf selbstevaluationen. diese sind oft von 
beschränkter aussagekraft. um eine vertiefte 
Evaluation zu gewährleisten, empfiehlt sich 
eine professionelle, externe Evaluation (vgl. 
die standards der schweizerischen Evalua-

tionsgesellschaft http://www.seval.ch/de/
standards/index.cfm), welche bereits in der 
Budgetierung eingeplant wird. Wenn immer 
möglich sollten die ausgewiesenen indikato-
ren mit Referenzwerten (z.B. Kontrollgruppen) 
verglichen werden. 
um das Zusammenspiel und Wirkungsgefüge •	
verschiedener Einflussbereiche besser zu ver-
stehen, wären zukünftige Projekte breit und 
mehrdimensional zu konzipieren. so könnten 
bereits bestehende datensätze von Projekten 
wie tREE oder fasE-B in sekundäranalysen 
bezüglich unserer und anderer fragestellun-
gen überprüft werden. 
aufschlussreich könnten ebenfalls •	 qualita-
tive Studien (z.B. mit einem ethnografischen 
ansatz, mit fallstudien) sein, welche die Pro-
zesse und das Zusammenspiel verschiedener 
Einflüsse exemplarisch aufzeigen könnten.

Erfolgsfaktoren lassen sich nach verschiedenen 
Einflussbereichen gruppieren (vgl. ökosystemi-
scher ansatz von Bronfenbrenner, 1981): das 
«Mikrosystem» mit dem Jugendlichen und sei-
ner familie betrifft den innersten kreis. Weitere 
wichtige systeme umfassen die schule, die frei-
zeit (inkl. gruppe der gleichaltrigen, Peers), den 
betrieblichen Bereich und eventuelle Beratungs-
systeme («Mesosystem»). schliesslich gibt es 
einen Einflussbereich, mit dem die Jugendlichen 
nicht direkt in kontakt treten, sie aber gleichwohl 
betrifft. Es ist der gesellschaftliche Bereich (de-
mografie, sozialraum, Wirtschaft, Politik, verwal-
tung), welcher auf der «Makroebene» angesiedelt 
ist (vgl. abbildung 10). 

die analyse hat gezeigt, dass die oben erwähn-
ten sieben untersuchten Bereiche mit mehreren 
Einflussfaktoren vertreten sind. insgesamt finden 
wir eine beeindruckende vielfalt von fast 50 Ein-
flussfaktoren. dies dürfte die komplexität der Re-
alität spiegeln. von einfachen Zusammenhängen 
kann nicht ausgegangen werden, denn die beruf-
liche Entwicklung und der Berufserfolg scheinen 
vielfältig determiniert. als erstes fällt auf, dass 
alle sieben untersuchten bereiche mit mehreren 
faktoren vertreten sind. am meisten Erfolgsfak-
toren (je 8) wurden bei der Person, bei der schule 
und auf der gesellschaftlichen Ebene identifi-
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Beim vergleich von personalen und strukturellen 
Einflüssen ist somit das starke gewicht struk-
tureller faktoren augenfällig (vgl. auch kapitel 
4.9.2). ob Jugendliche ihre berufliche laufbahn 
erfolgreich durchlaufen oder nicht, ist wesent-
lich von äusseren Einflüssen wie sozialer schicht, 
schulstrukturen und -typen, lehrstellenmarkt, 
Wohnregion usw. abhängig. auch kronig (2007a) 
schreibt angesichts der enormen Einflüsse von 
schicht, schultyp, klassenzusammensetzung 
und geografie (schulsystem und -struktur) von 
der «systematischen Zufälligkeit des Bildungser-
folges» (so sein Buchtitel): «für unabsehbare Zeit 
wird der Bildungserfolg ein schwer durchschau-
bares und ungleich verteiltes Produkt von ver-
dienst, Privileg und Zufall bleiben» (s. 226). 

schliesslich sei an den zeitlichen Verlauf der be-
ruflichen Entwicklung erinnert: Bekanntlich blei-
ben 10% der jungen Erwachsenen in der schweiz 
ohne qualifizierenden abschluss auf der sekun-
darstufe ii. Es zeigt sich, dass 3–4% eines Jahr-
gangs bei der ersten Schwelle (nach der obliga-
torischen schule) «verloren» gehen; 4–5% fallen 
nach einer lehrvertragsauflösung aus dem sys-
tem und 2–3% eines Jahrgangs schaffen die lehr-
abschlussprüfung (auch in mehreren anläufen) 
nicht. Während die erste schwelle stark beachtet 
wird (auch durch das Edk-nahtstellenprojekt), 
sind lehrvertragsauflösungen und der erfolgrei-
che/erfolglose lehrabschluss erst in den letzten 
Jahren bildungspolitisch diskutiert worden. aller-
dings ist die zweite Schwelle (Übergang Berufs-
lehre – Erwerbsleben) im vergleich zu der ersten 
schwelle viel weniger gut durch forschungser-
kenntnisse abgestützt. hier besteht noch grosser 
forschungsbedarf. 

folgerungen

Wir haben eine vielfalt von fast 50 Einflussfak-•	
toren gefunden. alle untersuchten Einfluss-
bereiche (von der Person über die familie, 
schule bis hin zur gesellschaftlichen Ebene) 
sind wirksam. auffallend ist aber das starke 
gewicht von strukturellen einflüssen wie wirt-
schaftliche konjunktur, demografie (anzahl 
schulabgänger), soziale und regionale her-

ziert. fast so viele faktoren (je 7) finden wir beim 
Betrieb und der familie. Etwas weniger faktoren 
(6) sind bei den Beratungs- und interventionsan-
geboten und deutlich am wenigsten bei der frei-
zeit oder Peer-Einflüssen (3 faktoren) zu finden. 
familie, Schule und betrieb sind wichtige sozi-
alisationsfelder für Jugendliche und so sind die 
hier festgestellten Einflussfaktoren denn auch 
nicht überraschend. Es lassen sich sowohl struk-
turelle Einflüsse (soziale schicht, schultypen auf 
sekundarstufe, Berufe und Berufsgruppen) als 
auch eher Prozess- und interaktionsvariablen 
(soziale Beziehungen in der familie, schule und 
am arbeitsplatz) identi fizieren. auffällig ist aber, 
dass der freizeit bereich und die Peers (gleich-
altrige) im Zusammenhang mit beruflichem Er-
folg noch kaum thematisiert wurden. Wir haben 
hier nur vereinzelte studien und Projekte finden 
können. hier be stehen forschungslücken und 
wahrscheinlich auch ein Potenzial für zukünftige 
interventionspro gramme.

Einige wenige studien befassen sich mit den Wir-
kungszusammenhängen zwischen den verschie-
denen Ebenen (vgl. kapitel 4.9.2). als Beispiel sei 
ein Ergebnis aus der Jugendlängsschnittstudie 
tREE zitiert. untersucht wurde die gruppe «aus-
bildungsloser» junger Erwachsener, d.h. jene 
10%, die im alter von 23 Jahren keine ausbildung 
abgeschlossen hatte und sich auch nicht in einer 
ausbildung befand (verglichen mit der gruppe 
junger Erwachsener mit einer anspruchsvollen 
Berufausbildung):

«Berücksichtigt man mittels multivariater Verfahren 
das Zusammenwirken aller analysierten Merkmale 
gleichzeitig, so zeigt sich folgendes Bild: Unter 
statistischer Kontrolle aller anderen Faktoren 
bleiben zum einen eine bescheidene soziale 
Herkunft und tiefe PISA-Lesekompetenzen als 
«Netto»-Risikofaktoren für Ausbildungslosigkeit 
bestehen. Auch die Sprachregion bleibt ein 
eigenständiger Risikofaktor. Drastisch wirkt sich 
schliesslich auch in multivariater Betrachtungsweise 
der Umstand aus, im ersten Jahr nach Schulaustritt 
keine Anschlusslösung gefunden zu haben» 
(Bertschy et al., 2007, S. 15).



124

kunft, geschlecht, schulsystem und besuchter 
oberstufentyp usw. Es zeigen sich aber auch 
starke Einflüsse auf seiten der Person, der Ju-
gendlichen selber: so spielen leistungsfähig-
keit, soziale kompetenzen, arbeitstugenden, 
Motivation, selbstwert und selbstwirksam-
keitserwartung eine wichtige Rolle.
Eine erfolgreiche berufliche Entwicklung •	
ist als Produkt vielfältiger einflusssysteme 
zu verstehen und lässt sich nicht auf weni-
ge Einflussbedingungen reduzieren. Jedes 
individuum ist einzigartig und funktioniert in 
Risikosituationen anders. dies bedingt eine 
breite abklärung nicht nur der risikofaktoren 
sondern auch der Schutzfaktoren auf der Ebe-
ne der Person aber auch in ihrem familiären, 
schulischen, ausserschulischen und betrieb-
lichen umfeld. aus dieser gesamtsicht lassen 
sich dann Massnahmen zur individuellen för-
derung von Jugendlichen und ihrem umfeld 
ableiten (vgl. case Management, fachkundige 
individuelle Begleitung fiB).
auffällig ist, dass der•	  freizeitbereich und 
die Peers (und auch der Bereich familie) im 
Zusammenhang mit beruflichem Erfolg wenig 
thematisiert wurden (vgl. auch kapitel 5.4 und 
5.7). hier bestehen forschungslücken mit auf-
forderungscharakter für zukünftige interven-
tionsprogramme. Ein Problem ist allerdings, 
dass wir uns hier in einem feld befinden, 
welches von freiwilligkeit geprägt ist und 
wo relativ wenig interventionsmöglichkeiten 
bestehen, v.a. dann nicht, wenn Einsicht und 
Motivation auf seiten der Jugendlichen fehlen. 
gerade angesichts der prekären zukünfti-•	
gen arbeitsmarktsituation sollte die zweite 
Schwelle vermehrt beachtet werden. dies 
fängt bereits bei der lehrabschlussprüfung 
an, wo rund 10% beim ersten versuch schei-
tern. nach ein- oder zweimaliger Wieder-
holung sinkt die Misserfolgsquote auf 4% 
(amos et al., 2003). diese recht tiefe  Quote 
sollte noch weiter gesenkt werden. aktuelle, 
vertiefte analysen der Erfolgs-/Misserfolgs-
ursachen fehlen aber ebenso wie sorgfältig 
durchgeführte und evaluierte unterstüt-
zungsprojekte. Beispielsweise sollten kan-
didaten – angesichts der je nach Beruf und 
kanton stark schwankenden Prüfungswieder-

holungen – nach einem Misserfolg gezielt un-
terstützt und ermuntert werden, sich erneut 
der Prüfung zu stellen. die vorbereitung und 
der einstieg in die arbeitswelt sind ebenfalls 
noch wenig untersucht. gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Perioden muss aber 
diese zweite nahtstelle besonders sorgfältig 
beachtet werden. innovative Modelle und Bei-
spiele von «good practice» müssten gefördert 
und evaluiert werden. 

5.2 Ebene Gesellschaft  
(Demografie, Wirtschaft, Sozial-
raum, Politik, Verwaltung)

als erster Einflussbereich wird die übergeordnete 
Ebene – die gesellschaft – diskutiert. Es konnten 
erhebliche Einflüsse festgestellt werden (vgl. ka-
pitel 4.8):

geburtenstarke Jahrgänge bewirkten in den •	
letzten zehn Jahren einen druck auf den 
lehrstellenmarkt; dieser demografische druck 
dürfte in den nächsten zehn Jahren deutlich 
abnehmen. 
die Wirtschaft hat in den letzten Jahren mit •	
einem höheren lehrstellenangebot reagiert. 
trotzdem haben verschiedene gruppierungen 
wie Jugendliche mit schulischen schwächen, 
verhaltensauffälligkeiten, Migrationshin-
tergrund usw. grosse schwierigkeiten, eine 
lehrstelle zu finden. sie sind gezwungen, für 
ein oder mehrere Jahre Zwischenlösungen 
oder andere tätigkeiten zu ergreifen, sodass 
einzelne autoren von einer «Bildungsrationie-
rung» (Meyer, 2009) gesprochen haben.
wirtschaftliche Prognosen •	 – so wünschens-
wert sie wären – sind sehr schwierig zu 
stellen. noch problematischer ist es, einen 
fachkräftemangel für bestimmte Branchen 
oder Berufe prognostizieren zu wollen (shel-
don, 2009).
Kantonale und regionale bildungsstruktu-•	
ren auf sekundarstufen i und ii führen zu 
ungleichen Bildungschancen und verstärken 
in einer kumulativen Weise die Einflüsse 
der sozialen herkunft (vgl. kapitel 4.8.1). Es 
gibt zum einen deutliche hinweise aus der 
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leistungsmessungsstudie Pisa, dass eine 
frühe selektion und stark selektiv organi-
sierte Bildungssysteme die chancengleich-
heit beeinträchtigen und den Einfluss der 
sozialen herkunft noch verstärken (Meyer, 
2009). Zum andern beeinflusst der besuchte 
oberstufenschultyp direkt die anschliessen-
den Bildungschancen (vgl. dazu kapitel 4.4). 
trotz einer – nicht zuletzt durch die harmos-
Bestrebungen eingeleiteten – angleichung in 
den letzten Jahren unterscheiden sich aber 
die kantone immer noch erheblich bezüg-
lich Zeitpunkt und gliederung der selektion. 
neben kantonalen finden wir sprach regionale 
unterschiede, die sich am ehesten durch 
bildungspolitische und kulturelle normen der 
jeweiligen nachbarländer erklären lassen. 
in der deutschschweiz besuchen gut zwei 
drittel der Jugendlichen eine Berufsbildung 
während es in der Romandie und im tessin 
nur gut die hälfte ist. tREE weist aber auch 
doppelt so hohe anteile ausbildungsloser 
am Ende der sekundarstufe ii aus: 16% in 
der französischsprachigen schweiz vs. 8% in 
der deutschschweiz (Bertschy et al., 2007). 
offenbar gelingt es dem stärker berufs-
bildungsorientierten Bildungssystem der 
deutschschweiz besser als dem «akade-
mischer» orientierten der Romandie, einen 
möglichst grossen anteil Jugendlicher zu 
einem abschluss der sekundarstufe ii zu 
führen.

Wenn wir die demografische Entwicklung be-
trachten, könnte sich die situation für viele Ju-
gendliche in den nächsten Jahren günstig entwi-
ckeln – allerdings nur unter der voraussetzung, 
dass das bisherige lehrstellenangebot erhalten 
bleibt. dies ist angesichts der direkten konjunk-
turellen Einflüsse auf den ausbildungsmarkt zum 
jetzigen Zeitpunkt fraglich.

folgerungen

Es wird weiterhin •	 massnahmen von bund 
und Kantonen (vgl. Edk-nahtstelle, leitlinien 
Punkt h) brauchen, um die Wirtschaft zu mo-
tivieren, in die Berufsausbildung und somit in 

die Jugendlichen zu investieren (lehrstellen-
marketing). daher sind besonders die ausbil-
dungsplätze im niederschwelligen bereich 
(v.a. EBa-ausbildung) zu halten und gar zu 
erhöhen. dazu müssen die neu eingeführten 
ausbildungsformen sorgfältig evaluiert und 
allenfalls weiterentwickelt werden. Zusätzlich 
zu den BBt-ausbildungen wird es weiterhin 
stark individualisierte ausbildungsformen 
(iv-anlehre und deren Weiterentwicklung) für 
sehr schwache Jugendliche brauchen, die aber 
mit genügend unterstützung durchaus einen 
nischenarbeitsplatz auf dem ersten arbeits-
markt finden können. 
Besonders bei Jugendlichen in erschwer-•	
ten verhältnissen ist die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zwischen Berufsbildung, 
arbeitsämtern, sozialfürsorgestellen und iv 
oder auch strafvollzugsbehörden unabding-
bar (vgl. Edk-nahtstelle, leitlinien Punkt l). 
das Case management berufsbildung könnte 
in dieser Beziehung ein wichtiges instrumen-
tarium werden. Potenzielle dropouts sollten 
möglichst früh erkannt und gezielt unterstützt 
werden. 
Es braucht aber auch für •	 leistungsstarke  
Jugendliche attraktive Berufsbildungsange-
bote, damit die an sich bestehenden alterna-
tiven zu allgemein bildenden schulen (gerade 
in der suisse romande) von den Jugendlichen 
und ihren Eltern auch wahrgenommen werden. 
dazu dürften vermehrte informations- und 
sensibilisierungskampagnen notwendig sein, 
die beispielsweise die vorteile einer beruf-
lichen grundbildung kombiniert mit einer 
Berufsmaturität aufzeigen. 
Kantonale und regionale unterschiede•	  sollten 
thematisiert und gewisse vereinheitlichun-
gen (im Rahmen von harmos oder mit dem 
lehrplan 21) angestrebt und auch umgesetzt 
werden.

5.3 Ebene Person

in den analysierten studien finden sich zahlrei-
che Persönlichkeitsaspekte, die sich auf die be-
rufliche Entwicklung auswirken (vgl. kapitel 4.2). 
dabei sind die zugeschriebenen Merkmale (wie 
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beispielsweise geschlecht) kaum mehr zu legiti-
mieren: 

trotz vielen gleichstellungsbemühungen •	
der letzten Jahrzehnte schaffen männliche 
Jugendliche den Einstieg in eine Berufsausbil-
dung immer noch leichter und geradliniger als 
ihre weiblichen kolleginnen (v.a. bei ungünsti-
gen sozialen oder schulischen voraussetzun-
gen). 
Schulnoten und leistungsfähigkeit•	 : Einer-
seits wirken sich die schulnoten direkt auf 
die schullaufbahn aus (beim Übergang von 
der Primarschule in die sekundarstufe i) und 
haben, da der auf der oberstufe besuchte 
schultyp einen wesentlichen Einflussfaktor 
darstellt, zusätzlich einen indirekten Einfluss 
auf die lehrstellenfindung. andererseits spie-
len schulnoten der oberstufe immer weniger 
eine Rolle bei der betrieblichen selektion und 
werden zunehmend durch Eignungstests der 
Betriebe und verbände ersetzt. diese tester-
gebnisse sind direkt relevant. sie können auf 
der einen seite ungleichheiten, die durch das 
system schule manifestiert wurden, aufhe-
ben, bekommen auf der anderen seite ein 
grosses gewicht, das Erfolg/Misserfolg an ei-
nem einmaligen testergebnis festmacht. auch 
in der Berufsfachschule und bei der lehrab-
schlussprüfung spielt die kognitive leistungs-
fähigkeit eine wesentliche Rolle. 
Bei den Persönlichkeitseigenschaften im •	
engeren sinn fällt der positive Einfluss eines 
hohen (nicht überhöhten) Selbstwertgefühls 
gepaart mit einer hohen Selbstwirksam-
keitserwartung auf. damit ist die Erwartung 
gemeint, aufgrund eigener kompetenzen ge-
wünschte handlungen erfolgreich ausführen 
zu können. diese Eigenschaften sind beson-
ders bei der verarbeitung negativer Erfahrun-
gen (absagen bei Bewerbungen) wichtig.
Soziale Kompetenzen•	  (z.B. offenheit, freund-
lichkeit, konstruktiver umgang mit konflikten) 
begünstigen sowohl den start in eine Beruf-
ausbildung als auch den weiteren verlauf.
und schliesslich wirken sich spezifische •	
Merkmale wie berufswahl- und Übergangs-
kompetenzen ebenfalls positiv aus: eine akti-
ve, relativ flexible haltung bei der Berufswahl 

und lehrstellensuche, eine frühe und direkte 
auseinandersetzung mit der arbeitswelt sind 
hilfreich.

diese Merkmale sind je für sich oder auch in kom-
bination miteinander wirksam. Es besteht aber 
auch meist die Möglichkeit, dass das eine oder 
andere defizit durch besondere stärken (bei-
spielsweise im motivationalen oder sozialen Be-
reich) ausgeglichen werden kann.

folgerungen

Zum einen sollte eine möglichst gute •	 Passung 
zwischen den stärken der Person und den 
beruflichen sowie den betrieblichen anforde-
rungen gefunden werden. dies ist angesichts 
der Breite an Berufsbildungsangeboten (meist 
auch auf unterschiedlichem leistungsniveau) 
auf der sekundarstufe ii prinzipiell eher mög-
lich als während der obligatorischen schulzeit. 
auch für schwächere Jugendliche könnten 
nischenausbildungs- und nischenarbeits-
plätze gefunden werden. Mit «Passung» ist 
kein simples Matching zwischen Person und 
Beruf mit eindeutigen Zuordnungen gemeint, 
sondern ein dynamischer Prozess mit recht 
breiten Persönlichkeitsdispositionen einer-
seits und betrieblichen/beruflichen disposi-
tionen anderseits, die sich beide über die Zeit 
hinweg verändern und immer wieder neue 
anpassungsleistungen erfordern. auch Phasen 
der suche und Misserfolge gehören zu diesem 
Prozess.
dies bedingt eine gute •	 abklärung der Per-
sönlichkeit in der ganzen Breite (standort-
bestimmung auf förderdiagnostischer 
grundlage). im Rahmen der schule, der 
Berufsberatung oder aber auch – in komple-
xeren situationen – durch ein case Manage-
ment könnte eine solche standortbestimmung 
gewährleistet werden (vgl. Edk-nahtstelle, 
leitlinien Punkt c). 
Es konnte aber auch gezeigt werden, dass •	
alle Persönlichkeitsaspekte gezielt gefördert 
werden können. dies ist je nach Merkmal oder 
ausprägungsgrad mit einem kleineren bis 
grösseren aufwand verbunden und kann im 
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Rahmen der schule oder im Betrieb oder auch 
in speziellen interventionsprogrammen ge-
schehen. in gravierenden situationen ist auch 
eine Einzelförderung, Beratung oder therapie 
sinnvoll.
angesichts des verzögerten Einstiegs in eine •	
Berufsausbildung und des immer noch engen 
Berufsspektrums besteht nach wie vor ein 
Bedarf an interventionsprojekten für junge 
frauen.

5.4 Ebene Familie und 
unmittelbares Umfeld

die familie und der soziale hintergrund spielen 
für den schulerfolg der kinder eine zentrale Rol-
le (vgl. kapitel 4.3). in den von uns analysierten 
untersuchungen sehen wir, dass sich soziale un-
gleichheiten beim Übertritt von der sekundarstu-
fe i in die Berufsbildung, während der ausbildung 
und auch auf der tertiärstufe fortsetzen. 

kinder aus sozioökonomisch benachteiligten •	
familien schlagen vermehrt Bildungswege 
ein, die unter ihren Möglichkeiten liegen. 
Jugendliche migrantinnen und migranten der 
ersten generation (v.a. aus dem Balkan, der 
türkei und Portugal) und aus tieferen sozialen 
schichten erfahren zusätzliche Benachtei-
ligungen, die sich in form von subtilen aus-
grenzungsprozessen, der senkung von Bil-
dungsaspirationen oder auch von handfester 
diskriminierung äussern. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Eltern mit Migrationshintergrund 
häufig nicht auf Erfahrungen bei der lehrstel-
lensuche zurückgreifen können. 
die •	 familialen Sozialisationsprozesse erklä-
ren wesentlich die grossen unterschiede bei 
den leistungen, der lernmotivation und dem 
selbstkonzept der kinder. Positiv wirkt sich 
ein familienmilieu aus, das autonomie fördert, 
intellektuell anregend ist, eine vertrauensvolle 
Beziehung aufrechterhält und konstruktive 
konfliktstrategien beinhaltet. 

folgerungen

die verbesserung der chancengleichheit ist •	
nicht einfach zu erreichen. damit Jugendliche 
nicht schon mit kumulierten Benachteiligun-
gen an die Berufswahl herantreten, ist eine 
möglichst frühzeitige förderung anzustreben 
(vgl. auch harmos-Bestrebungen für früh-
prävention). familienergänzende Betreu-
ungsangebote durch qualitativ hoch stehende 
krippen und horte, tagesschulen, sprachkurse 
für Migranteneltern und ihre kinder, nieder-
schwellige Mütterprojekte usw. sind bewährte 
angebote, die aber noch zuwenig vorhanden 
sind oder auch zuwenig genutzt werden. dabei 
sollen sowohl die kinder als auch die Eltern – 
als primäre sozialisationsinstanz – angespro-
chen werden (spezielle Beachtung verdienen 
familien mit Migrationshintergrund). im 
Zentrum stehen informationsfragen zu ge-
sundheit, ausbildung usw., aber auch konkrete 
Erziehungssituationen können thematisiert 
werden. im präventiven sinne können damit 
problematische situationen früh erkannt und 
angegangen werden.
aber auch während der ganzen schul- und •	
ausbildungszeit sind förder- und unterstüt-
zungsmassnahmen möglich und sinnvoll. 
selbst im teenageralter bleiben Eltern für 
die Berufswahl zentrale Bezugspersonen. sie 
können ihre kinder gerade bei Berufswahl- 
oder ausbildungsfragen stark unterstützen, in 
emotionaler wie auch in praktischer hinsicht 
(durch berufliche netzwerke u.ä.). Erziehungs-
stile und verhaltensmuster zwischen Eltern 
und ihren kindern können auch in dieser Pha-
se noch verändert werden. Beratungsangebote 
oder Elterntrainings haben sich als effektiv 
erwiesen, v.a. wenn sie konkrete anliegen wie 
sucht, finanzen, «falsche freunde» aufneh-
men. Ein autonomie fördernder, anregender 
Erziehungsstil lässt sich so anhand von prak-
tischen Beispielen aufzeigen und vermitteln.
falls nicht direkt bei der familie oder den •	
sozialstrukturen angesetzt werden kann, 
sind auch indirekte Wege möglich. Wir haben 
erfolgreiche Projekte vorgestellt, welche via 
mentorinnen und mentoren oder Coaches ar-
beiten. diese übernehmen eine Patenfunktion 
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und begleiten die Jugendlichen beim Übergang 
in die Berufsausbildung und unterstützen oder 
entlasten die familien. 

5.5 Ebene Schule und Lehrpersonen

das schulische umfeld und insbesondere die 
lehrpersonen haben einen grossen Einfluss  
auf die berufliche Entwicklung der kinder und 
Jugendlichen. verschiedene Einflüsse haben 
sich dabei als sehr wichtig erwiesen (vgl. kapi -
tel 4.4).

Ein hauptbefund ist, dass der •	 absolvierte 
Schultyp eine oft wegweisende Bedeutung 
für den weiteren beruflichen laufbahnverlauf 
hat. der schultyp ist ein wichtiger schlüssel 
für den Zugang zur sekundarstufe ii. dieser 
Befund gilt auch, wenn die durch Pisa gemes-
sene lesekompetenz kontrolliert wird (Meyer, 
2009). der schultyp hat auch in späteren Pha-
sen einen Einfluss auf den beruflichen Erfolg 
(schmid & stalder, 2008). 
der angebotene •	 berufswahlunterricht spielt 
bei der Berufsfindung der Jugendlichen eine 
wichtige Rolle. Wichtige klassische instru-
mente der Berufsorientierung sind Berufs-
wahlunterricht, werkpraktischer unterricht, 
Besuche im Berufsinformationszentrum, 
kontakte zu Betrieben und anderen ausbil-
dungseinrichtungen und Praktika. neue Mittel, 
wie diagnostik überfachlicher kompetenzen 
im unterricht (lex et al., 2008), Einführung von 
standortgesprächen und testsystemen (z.B. 
stellwerk-test, kammermann et al., 2007) 
führen zu positiven Ergebnissen. 
verschiedene Projekte konnten die positive •	
Wirkung der Zusammenarbeit mit der wirt-
schaft aufzeigen. für die Jugendlichen ist das 
ausüben von schnupperlehren, Praktika und 
Wochenarbeitsplätzen in der Wirtschaft in Be-
zug auf den Einstieg in eine Berufsausbildung 
günstig (duismann et al., 2005; Balzer, 2009).
Weiter erweisen sich die •	 Kooperation zwi-
schen verschiedenen akteuren (z.B. schul-
sozialarbeit, Beratungsangebote, Wirtschaft) 
und die kontinuität der aufgebauten koopera-
tionsbeziehung als wichtige Erfolgsfaktoren. 

Bei der vorliegenden analyse wurden auch •	
verschiedene Erfolgsfaktoren auf seiten der 
lehrpersonen eruiert. Wichtige Elemente  
sind ein vielseitiger unterricht und ausge-
prägte pädagogische und fachliche Kom-
petenzen. die sichtung der literatur zeigt 
weiter, dass die Motivation und das Engage-
ment der lehrpersonen, ihre schülerinnen 
und schüler bei der Berufswahl tatkräftig 
zu unterstützen, wichtige Erfolgsfaktoren 
darstellen. 
die •	 Qualität sozialer beziehungen im schul-
haus ist von zentraler Bedeutung, insbe-
sondere für die schulische laufbahn einer 
Risikopopu lation (greenberg et al., 2003;  
opp, 2007). Posi tive Erlebnisse für die Jugend-
lichen sind: individuelle unterstützung durch 
lehrpersonen, Partizipation am schulleben 
und Erreichen von schulischen leistungs-
anforderungen. ver trauen und subjektives 
Wohlbe finden der lernenden hängen auch 
vom Erleben von fürsorglichkeit, sozial ge-
rechtem handeln und unterrichtlicher  
kompetenz der lehrpersonen ab. 

folgerungen

auf der bildungspolitischen und strukturellen •	
Ebene sollten Reformen der sekundarstu-
fen i und ii unterstützt werden, welche die 
durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
bildungsgängen erleichtern und zu grösserer 
chancengerechtigkeit führen. dazu gehören 
beispielsweise das kooperative Modell (in 
leistungsniveau getrennte stammklassen 
und niveauunterricht in den hauptfächern) 
oder das integrative Modell (mit unterricht in 
gemeinsamen stammklassen und niveauun-
terricht in den hauptfächern). Es sind dazu 
bereits wichtige bildungspolitische Bestre-
bungen im gang, welche laufend überprüft 
und weiterentwickelt werden sollten.
schwächere Jugendliche benötigen schon früh •	
spezielle unterstützung, damit sie den Weg 
in den arbeitsmarkt finden. Weiter ausgebaut 
werden soll deshalb das bereits erwähnte 
integrierte case Management, welches eine 
individuelle fallführung und gezielte förder-
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planung gewährleistet (vgl. Edk-nahtstelle, 
leitlinien Punkt f). 
die Problematik der schulnoten und betriebli-•	
chen leistungstests könnte durch die ver-
mehrte Einführung von testsystemen  
(z.B. stellwerk-test, kompetenzmessung im 
Rahmen von harmos) entschärft werden. 
standardisierte testergebnisse können eine 
wertvolle information zur förderdiagnosti-
schen Planung im unterricht sein. allerdings 
bleibt auch festzuhalten, dass der verantwor-
tungsvolle umgang mit testergebnissen eine 
umfassende aus-/weiterbildung der lehrper-
sonen erfordert (vgl. Edk-nahtstelle, leitlinien 
Punkt j). 
die •	 berufsfachschulen sollten in der diag-
nostik und der Prävention von lehrvertrags-
auflösung und dem Übergang Berufslehre–
arbeitswelt analoge hilfestellungen wie die 
sekundarstufe i gewährleisten.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Eltern •	
im Berufswahlprozess ihrer kinder die wohl 
wichtigste Rolle spielen. die schnittstelle 
zwischen schule und familie bzw. Eltern und 
schulerfolg ihrer kinder vollzieht sich über die 
eltern-lehrpersonen-Zusammenarbeit. die-
ser schnittstelle sollte in Zukunft noch mehr 
Beachtung geschenkt werden. 
allgemein ist die •	 Kooperation der verschiede-
nen akteure im Berufswahlprozess als wichtig 
zu bewerten. Eine Zusammenarbeit sollte auf 
allen Ebenen und in allen Projekten stets zent-
rales anliegen sein.
Positive beziehungserfahrungen •	 in der schule 
(zu lehrpersonen, gleichaltrigen) spielen v.a. 
bei Jugendlichen mit eher problematischer  
Beziehung zu ihren Eltern eine bedeutsame 
Rolle. interventionen, welche Beziehungsas-
pekte in der schule zum thema haben, sollten 
weiter aufgebaut werden (z.B. schule als 
«caring community»).
die •	 lehrpersonen selber sind einerseits auf 
der methodisch-didaktischen Ebene gefor-
dert, der vielfalt der Jugendlichen gerecht zu 
werden und die lernziele zu erreichen. sie 
sind aber auch auf der menschlichen Ebene 
als bezugspersonen gefragt – gerade bei Ju-
gendlichen aus schwierigen sozialen verhält-
nissen. 

5.6 Ebene Betrieb und 
Berufsbildende

in diesem Bereich wurden betriebliche und beruf-
liche Erfolgsfaktoren untersucht (vgl. kapitel 4.7). 
Bekanntlich verbringen die Jugendlichen drei bis 
vier tage an diesem lernort und es wird vermutet, 
dass die betriebliche ausbildung wichtig ist. auch 
in den von uns analysierten studien und Projek-
ten finden wir diese Einflüsse bestätigt, die sich 
im Wesentlichen mit Befunden der arbeitspsy-
chologie decken (ulich, 2005):

Je höher das kognitive •	 anforderungsniveau  
eines Berufs, desto günstiger verläuft die 
berufliche Entwicklung, wenn diese anfor-
derungen gemeistert werden. das anforde-
rungsniveau ist kein unabhängiger faktor, 
sondern hat beispielsweise einen engen 
Zusammenhang mit den kognitiven fähig-
keiten der Jugendlichen. aber die im Beruf 
angetroffenen herausforderungen bewirken 
wiederum eine förderung im intellektuellen 
Bereich.
Eine abwechslungsreiche, selbständige und •	
herausfordernde arbeits- und ausbildungs-
situation führt zu Erfolgserlebnissen,  
fördert das berufliche Engagement und  
damit den verbleib in der ausbildung und  
im Beruf.
Ebenso wichtig sind die •	 sozialen beziehungen 
am arbeitsplatz. so hat sich bei lehrvertrags-
auflösungen gezeigt, dass soziale konflikte 
mit dem vorgesetzten oder den arbeitskolle-
gen ein hauptgrund für einen Betriebswechsel 
darstellen.

folgerungen

damit Betriebe überhaupt Jugendliche – •	
auch mit schwächeren schulleistungen, 
Migrationshintergrund oder Mängeln bei den 
arbeitstugenden – ausbilden, brauchen die 
Betriebe unterstützung. das unternehme-
rische Risiko sollte minimiert und nieder-
schwellige interventionen im konfliktfall 
bereitgestellt werden. diese unterstützung 
kann die form einer geteilten trägerschaft 
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(verbundlösung zwischen verschiedenen 
Betrieben oder zwischen Privatbetrieb und 
öffentlicher institution) annehmen. sie kann 
aber auch in einer art «Rückversicherung» 
bei schwierigkeiten bestehen und die form 
von professionellen oder laien-beratungs-
angeboten (case Management, Mentoring,  
individuelle Begleitung usw.) annehmen. hier 
ist auch die unterstützung von Berufsver-
bänden und organisationen der arbeitswelt 
gefragt. 
vorgängig dürfte es dazu gezielte •	 informa-
tions- und Sensibilisierungskampagnen 
gepaart mit konkreten Erfahrungen (aus erster 
oder zweiter hand) brauchen. von der volks-
schule und den Betrieben gut vorbereitete 
Schnuppertage und Praktika ermöglichen es 
schwächeren Jugendlichen, konkrete Erfah-
rungen zu sammeln und neue Motivation für 
schulisches lernen zu bekommen (vgl. Edk-
nahtstelle, leitlinien Punkt b). Betriebe an-
derseits lernen nicht nur schwächen sondern 
auch stärken von sog. «schwierigen» Jugendli-
chen kennen.
Weitere zentrale Erfolgsfaktoren bilden •	
konfliktfähige, gute soziale beziehungen und 
eine abwechslungsreiche, herausfordernde, 
möglichst ganzheitliche arbeitsgestaltung. 
dies sind zentrale Elemente guter Perso-
nalführung und sind im Zusammenhang mit 
jugendlichen lernenden allenfalls zu akzen-
tuieren. diese faktoren können durch aus- 
und Weiterbildung der Berufsbildner und 
-bildnerinnen gezielt gefördert werden. 

5.7 Ebene Freizeit und Peers

Wichtige kompetenzen für die Bildungslaufbah-
nen werden in der schule, aber auch in der fa-
milie und durch verschiedene freizeittätigkeiten 
erworben. das gelingen des Übergangs von der 
obligatorischen schule in die arbeitswelt hängt 
wesentlich von ausserschulischen Ressourcen 
ab. Es gibt nur wenige studien, welche sich mit 
dem Bereich freizeit/Peers und Erfolg in der Be-
rufsausbildung befassen. die dazu vorliegenden 
studien thematisieren folgende günstige Einflüs-
se (vgl. kapitel 4.5):

Jugendliche, welche ihre •	 freizeit in struktu-
rierten gruppen (verein, club, kurs) verbrin-
gen, haben später oft die besseren karriere-
chancen (spiess huldi et al., 2006). diese 
Zusammenhänge werden damit erklärt, dass 
durch aktive tätigkeiten in der freizeit selbst-
kontrolle und selbstwirksamkeitserwartungen 
gesteigert werden können. Ein weiterer positi-
ver Effekt kann bei der sozialen integration der 
Jugendlichen in eine gruppe gesehen werden 
(assimilation von gruppennormen, Entwick-
lung sozialer Beziehungen).
nicht einmal ein drittel der 15-jährigen Ju-•	
gendlichen übt eine aktive freizeittätigkeit 
in einem sportverein oder einer Musikschule 
aus (schultheis et al., 2008). die institutiona-
lisierte freizeit, welche an bestimmten orten 
(Jugendtreffs, vereine) stattfindet, hat an 
Bedeutung abgenommen; stattdessen treten 
mehr «mediale» Beschäftigungen wie handy, 
fernsehen und internet in den vordergrund. 
Bei freiwilligen Projekten ist eine typische 
freizeithaltung zu erkennen, bei welcher es 
v.a. auf die Beteiligung enger kollegen an-
kommt. «spass» steht dabei im vordergrund. 
aktivitäten, welche die Eltern unterstützen, 
werden von kindern und Jugendlichen häufi-
ger in anspruch genommen. Ergebnisse des 
Projektes «Bewegung durch sport» zeigen, 
dass Eltern von schülerinnen und schülern 
mit Migrationshintergrund häufig über wenige 
kenntnisse zu angeboten des organisierten 
sportes verfügen (grabherr & Pieth, 2009). 
oftmals spielen die gleichaltrigen in fragen •	
des alltäglichen lebens (lifestyle) eine grös-
sere Rolle als die eigenen Eltern. gelingende 
Beziehungen zu den «Peers» haben eine ent-
wicklungsförderliche und protektive Wirkung. 
umgekehrt verbindet sich die frühe Erfahrung 
von ablehnung durch die gleichaltrigen mit 
erheblichen Risiken für spätere schulpro-
bleme. Manche Betroffene schliessen sich 
nicht selten sog. «prekären cliquen» an, wo 
sie anerkennung und gruppenkohäsion durch 
drogenkonsum, gewalt und delinquentes 
verhalten erzielen. um das zu verhindern, kön-
nen sog. «positive Peerkulturen» geschaffen 
werden, wo sich Jugendliche respektvoll und 
solidarisch begegnen und sich gegenseitig in 
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der lösung ihrer Probleme unterstützen (opp 
& teichmann, 2008). 

folgerungen 

angebote zur •	 strukturierten freizeittätigkeit 
sollten insbesondere auch im ausserschuli-
schen umfeld ausgebaut werden (vgl. Edk-
nahtstelle, leitlinien Punkte g/l). dabei ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den angeboten 
der Jugendarbeit in der schweiz zu betreiben. 
Es sollten vermehrt entsprechende informa-
tionsabende für Jugendliche und eltern über 
freizeitangebote stattfinden. 
der Zugang zu den freizeitangeboten ist •	
möglichst niederschwellig zu gestalten, wofür 
sich beispielsweise das schulische umfeld gut 
eignet. Wichtig ist ausserdem, ansprechende 
angebote für verschiedene kulturelle kreise 
zu schaffen. Es müssten orte geschaffen bzw. 
unterstützt werden, wo (begleitete) autonomie 
gelebt werden kann.
die freizeitangebote sollten sich vermehrt •	
auf den Peer-education-ansatz stützen (vgl. 
opp & teichmann, 2008). grundsätzlich kann 
jede institution eine positive Peergruppe 
gründen; prädestiniert sind natürlich soziale 
institutionen (v.a. schulsozialarbeit, Jugend-
arbeit), weil sie über geschultes Personal ver-
fügen. Wichtig für die Weiterentwicklung des 
angebots ist die klärung der frage, wie die 
gruppengespräche organisiert werden sollen. 
Es muss klar sein, wer das gespräch führt 
und wo bzw. in welchem gefäss es statt-
findet. die Peergruppe muss so «geformt» 
werden, dass sie die erwünschte resiliente 
Wirkung zeigt.

5.8 Ebene Beratungs- und 
Interventionsprogramme

um möglichst allen Jugendlichen einen erfolg-
reichen abschluss auf der sekundarstufe ii zu 
ermöglichen, wird in der schweiz zurzeit eine 
vielzahl von Beratungs- und interventionspro-
grammen entwickelt und durchgeführt. diese an-
gebote kommen oftmals dann zum Einsatz, wenn 

das umfeld der Jugendlichen (v.a. Eltern) die nöti-
ge unterstützung bei der Berufswahl nicht leisten 
kann. Beratende können hier fehlende hilfestel-
lungen primärer Bezugspersonen bis zu einem 
gewissen grad ersetzen. viele der evaluierten 
Beratungs- und interventionsangebote berich-
ten über hohe Erfolge. Je nach studie fanden die 
hälfte bis zu drei viertel der Jugendlichen durch 
die inanspruchnahme eines angebots eine geeig-
nete anschlusslösung. auch kurze Beratungen, 
wie sie beispielsweise von der öffentlichen Be-
rufs- und laufbahnberatung angeboten werden, 
berichten über gute Erfolge: der/die Jugendliche 
gewinnt durch die Beratung mehr klarheit über 
seine/ihre Berufswünsche und mehr vertrauen in 
seine/ihre fähigkeiten. folgende faktoren haben 
sich für den Erfolg einer intervention/Beratung 
als bedeutsam erwiesen (vgl. kapitel 4.6).

verschiedene Projekte zeigen, dass sich schu-•	
lische, soziale und emotionale kompetenzen 
durch strukturgebende massnahmen in den 
Programmen und durch die förderung positi-
ver Bindungen verstärken lassen. die Jugend-
lichen erhalten dadurch einen strukturierten 
tagesablauf, was sich positiv auswirkt (hüsler 
& Werlen, 2006). auch Mentoring-ansätze ver-
mitteln struktur und halt in krisensituationen 
(z.B. noch keine lehrstelle gefunden) (leder-
gerber & Ettlin, 2008). 
verschiedene autoren stellen fest, dass für •	
einen erfolgreichen Übergang auf die sekun-
darstufe ii informelle netzwerke wichtig sind, 
denn angehörige, lehrpersonen und Bekannte 
können Zugang zu «insiderinformationen» 
über offene lehrstellen erleichtern (häber-
lin et al., 2004). Wer nicht über solche netze 
verfügt, ist oftmals auf institutionalisierte 
netzwerke der Berufs- und laufbahnberatung 
oder auf Mentoring-angebote angewiesen. 
die analyse hat gezeigt, dass die Zufrieden-•	
heit mit der Beratung zwar mit der Qualität 
der gebotenen information korreliert, jedoch 
noch stärker mit der Qualität der beziehung 
zwischen den klientinnen und klienten und 
der beratenden Person (Massoudi, Masdonati 
et al., 2006). 
 Wichtig ist eine •	 frühzeitige, umfassende diag-
nostik und abklärung (sek i, Betrieb, Berufs-
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fachschule), damit interventionen präventiv 
wirken können. Erkenntnisse aus studien zu 
lehrvertragsauflösungen zeigen beispielswei-
se, dass besonderes gewicht auf die früher-
kennung von drohender lehrvertragsauflösung 
gelegt werden sollte (schmid & stalder, 2008). 
alle lernenden (nicht nur solche in attestaus-
bildungen) müssten anrecht auf spezielle 
begleitung haben, wenn ihre ausbildungssitu-
ation gefährdet ist (sempert & kammermann, 
2008; lehmann, 2007). 

für eine bestimmte Zielgruppe von nicht-moti-
vierten Jugendlichen gibt es kaum angebote. vo-
raussetzung für die teilnahme ist nämlich, dass 
die Jugendlichen motiviert sind und an einem 
Programm freiwillig teilnehmen. dies ist aber 
nicht bei allen Jugendlichen der fall. ausserdem 
übersteigt die nachfrage bei bestehenden Be-
ratungs- und Begleitangeboten nicht selten die 
Zahl offener Plätze. 

folgerungen

Eine wichtige voraussetzung für eine erfolg-•	
reiche Beratung und intervention spielt die 
motivation der Jugendlichen. Beratungs- und 
interventionsangebot stehen in der Regel 
nur für motivierte Jugendliche offen und die 
teilnahme ist freiwillig. Über das thema frei-
willigkeit der nutzung von angeboten müss-
te – insbesondere in anbetracht der hohen 
lehrvertragsauflösungsquoten – vermehrt 
bildungspolitisch diskutiert werden (vgl. Edk-
nahtstelle, leitlinien Punkt g). 
nach Euler und Walzik (2007) steigert das •	
Erleben von autonomie die Motivation. für die 
förderung des autonomieerlebens ist es uner-
lässlich, dass lernende mit subjektiv heraus-
fordernden und als sinnvoll wahrgenommenen 
Problemstellungen konfrontiert werden und 
ihren sinn verstehen. solchen ansätzen ist 
auch bei Beratungs- und interventionsange-
boten besonders Rechnung zu tragen (wie in 
«schülerfirmen» oder im Projekt «lift»). 
die Erfolgskriterien von interventions- und •	
Beratungs-Programmen sollten auf die soft-
skills ausgeweitet werden. Einige Ergebnisse 

der analyse sind nämlich, dass durch die 
teilnahme an einem angebot (z.B. Mentoring/
coaching) die Persönlichkeitsentwicklung der 
Jugendlichen gefördert werden kann. diesem 
ist neben der tatsache, eine lehrstelle zu fin-
den, ebenfalls Rechnung zu tragen, v.a. auch 
bei Jugendlichen mit besonderem unterstüt-
zungsbedarf.
ansätze einer •	 frühen/präventiven diagnostik 
bereits auf stufe obligatorische schule sind 
besonders zu berücksichtigen (siehe case 
Management). die schule spielt im Bereich der 
früherkennung und frühintervention, beim 
frühzeitigen Wahrnehmen von gefährdungen 
und Einleiten von hilfsmassnahmen eine zen-
trale Rolle. in den schulen sollte eine kultur 
des «hinschauens und handelns» gepflegt 
werden. Zur umsetzung sind v.a. interven-
tionsleitfäden nötig, welche die Zuständig-
keiten von lehrpersonen, schulsozialarbeit, 
schulleitung und schulbehörde, Berufsbera-
tung und die vorgehensweise in schwierigen 
situationen festhält (vgl. Edk-nahtstelle, 
leitlinien Punkte f/g). 
die schnittstellen zwischen Beratungs- und •	
interventionsangeboten, schulsozialarbeit 
und case Management sind weiter zu klären. 
Ein ausbau der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit wird empfohlen (vgl. Edk-nahtstel-
le, leitlinien Punkt l). Ein hauptanliegen des 
case Managements ist, die beteiligten akteure 
(Berufsbildung, arbeitsmarkt, sozialamt) 
sowohl über institutionelle und professionelle 
grenzen und auch die dauer der Berufsbildung 
hinweg zu koordinieren.

5.9 Zusammenfassendes Fazit

in diesem kapitel haben wir die wichtigsten Er-
folgsfaktoren zusammengestellt, welche bei der 
beruflichen Entwicklung von gefährdeten Jugend-
lichen eine Rolle spielen. daraus wurde eine Reihe 
von folgerungen für verschiedene Einflussberei-
che und Zielgruppen abgeleitet. diese schlüsse 
sollen nochmals zusammenfassend dargestellt 
werden. in vielen Punkten decken sich die folge-
rungen mit den leitlinien des Edk-nahtstellen-
projektes (Edk, 2006).
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Wir haben eine vielfalt von fast 50 Ein-•	
flussfaktoren gefunden. alle untersuchten 
Einflussbereiche (von der Person über die 
familie, schule bis hin zur gesellschaftlichen 
Ebene) sind wirksam. auffallend ist aber das 
starke gewicht von strukturellen einflüssen 
wie wirtschaftliche konjunktur, demografie 
(anzahl schulabgänger), soziale und regio-
nale herkunft, geschlecht, schulsystem und 
besuchter oberstufentyp. Es zeigen sich aber 
auch starke Einflüsse auf seiten der Person, 
der Jugendlichen selber: so spielen leistungs-
fähigkeit, soziale kompetenzen, arbeitstugen-
den, Motivation, selbstwert und selbstwirk-
samkeitserwartung eine wichtige Rolle.
Eine erfolgreiche berufliche Entwicklung ist •	
aber als Produkt vielfältiger einflusssysteme 
zu verstehen und lässt sich nicht auf einige 
wenige Einflussbedingungen reduzieren. Je-
des individuum ist einzigartig und funktioniert 
in Risikosituationen anders. dies bedingt eine 
breite abklärung nicht nur der risikofakto-
ren sondern auch der Schutzfaktoren auf der 
Ebene der Person aber auch in ihrem fami-
liären, schulischen, ausserschulischen und 
betrieblichen umfeld. aus dieser gesamtsicht 
lassen sich dann Massnahmen zur individu-
ellen förderung von Jugendlichen und ihrem 
umfeld ableiten (z.B. im Rahmen des case 
Management, der fachkundigen individuellen 
Begleitung).
um das Zusammenspiel und Wirkungsgefüge •	
verschiedener Einflussbereiche besser zu 
verstehen, wären zukünftige forschungspro-
jekte breit und mehrdimensional zu konzi-
pieren. auch bereits bestehende datensätze 
von Projekten wie tREE oder fasE-B könnten 
in sekundäranalysen nochmals überprüft 
werden. aufschlussreich könnten ebenfalls 
qualitative Studien sein, welche die Prozes-
se und das Zusammenspiel verschiedener 
Einflüsse exemplarisch aufzeigen könnten. 
schiesslich ist bei interventionsprojekten ver-
mehrt auf eine seriöse externe evaluation zu 
achten, damit schlussfolgerungen bezüglich 
Weiterführung und verallgemeinerung gezogen 
werden können.
auf der bildungspolitischen Ebene wird es •	
weiterhin massnahmen von bund und Kanto-

nen brauchen, um die Wirtschaft zu motivie-
ren, in die Berufsausbildung der Jugendlichen 
zu investieren (lehrstellenmarketing). Es wird 
besonders wichtig sein, die ausbildungs-
plätze im niederschwelligen bereich (v.a. 
EBa-ausbildung) zu halten und zu erhöhen. 
Zusätzlich zu den BBt-ausbildungen wird es 
zudem stark individualisierte ausbildungsfor-
men (iv-anlehre und deren Weiterentwicklung) 
für sehr schwache Jugendliche brauchen, die 
aber mit genügend unterstützung durchaus 
einen nischenarbeitsplatz auf dem ersten 
arbeitsmarkt finden können. Besonders bei 
diesen Jugendlichen ist die interinstitutio-
nelle Zusammenarbeit zwischen Berufsbil-
dung, arbeitsämtern, sozialfürsorgestellen, 
iv usw. unabdingbar. das Case management 
berufsbildung könnte in dieser Beziehung ein 
wichtiges instrumentarium werden. Potenziel-
le dropouts sollten möglichst früh erkannt und 
gezielt unterstützt werden. 
damit •	 betriebe überhaupt schwächere und 
gefährdete Jugendliche ausbilden, braucht es 
gezielte informations- und Sensibilisierungs-
kampagnen. um das unternehmerische Risiko 
zu minimieren, benötigen Betriebe unterstüt-
zung in form niederschwelliger interventionen 
im konfliktfall (case Management, Mentoring, 
individuelle Begleitung usw.). Weitere zentrale 
Erfolgsfaktoren bilden konfliktfähige, gute 
soziale beziehungen und eine abwechslungs-
reiche, herausfordernde, möglichst ganzheitli-
che arbeitsgestaltung. diese faktoren können 
durch aus- und Weiterbildung der Berufsbild-
ner gezielt gefördert werden.
auf der bildungspolitischen und strukturellen •	
Ebene sollten Reformen der Sekundarstu-
fen i und ii unterstützt werden, welche die 
durchlässigkeit zwischen den verschiede-
nen bildungsgängen und leistungsniveaus 
erleichtern und zu grösserer chancengerech-
tigkeit führen. die lehrpersonen selber sind 
einerseits auf der methodisch-didaktischen 
Ebene gefordert, der vielfalt der Jugendlichen 
gerecht zu werden und die lernziele zu errei-
chen. sie sind aber auch auf der menschlichen 
Ebene als bezugspersonen gefragt – gerade 
bei Jugendlichen aus schwierigen sozialen 
verhältnissen. aus- und Weiterbildungen in 
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früherkennung und förderdiagnostik, indivi-
dueller Begleitung von Jugendlichen mit be-
sonderem unterstützungsbedarf sowie beim 
thema Berufswahlvorbereitung sind dabei 
besonders wichtig.
die •	 familie und der soziale Hintergrund 
spielen für die berufliche laufbahn der 
kinder eine zentrale Rolle; dies wurde bil-
dungspolitisch aber noch wenig beachtet. 
damit Jugendliche nicht schon mit kumu-
lierten Benachteiligungen an die Berufswahl 
herantreten, ist eine möglichst frühzeitige 
förderung anzustreben (frühprävention, fa-
milienergänzende Betreuungsangebote usw.). 
dabei sollen sowohl die kinder als auch die 
Eltern angesprochen werden (spezielle Be-
achtung verdienen familien mit Migrations-
hintergrund). aber auch während der ganzen 
schul- und ausbildungszeit sind förder- und 
unterstützungsmassnahmen möglich und 
sinnvoll. selbst im teenageralter bleiben 
Eltern zentrale Bezugspersonen – gerade für 
die Berufswahl. Erziehungsstile und verhal-
tensmuster zwischen Eltern und ihren kin-
dern können durch Beratungsangebote oder 
Elterntrainings auch in dieser Phase noch 
verändert werden. Ein autonomie fördern-
der, anregender Erziehungsstil lässt sich so 
anhand von praktischen Beispielen aufzeigen 
und vermitteln.
falls nicht direkt bei der familie oder den •	
sozialstrukturen angesetzt werden kann, 
sind auch indirekte Wege möglich. Wir haben 
erfolgreiche Projekte vorgestellt, welche via 
mentorinnen und mentoren oder Coaches ar-
beiten. diese übernehmen eine Patenfunktion 
und begleiten die Jugendlichen beim Übergang 
in die Berufsausbildung und unterstützen oder 
entlasten die familien. 
der für Jugendliche bedeutsame freizeit-•	
bereich und die gruppe der gleichaltrigen 
(«Peers») findet im kontext der Berufswahl 
noch zu wenig Beachtung. Empfehlenswert 
scheint der aufbau von Projekten, welche 
sich auf den «Positive Peer group»-ansatz 
beziehen und den Jugendlichen strukturierte 
freizeittätigkeiten anbieten. dabei ist eine 
professionelle organisation und leitung wich-
tig. die Jugendlichen merken in gruppen von 

gleichaltrigen, dass sie mit ihren Problemen 
nicht alleine dastehen und ihre Erfahrungen 
gegenseitig austauschen können. 
Es konnte aber auch gezeigt werden, dass bei •	
den Jugendlichen selber alle Persönlichkeits-
aspekte gezielt gefördert werden können. dies 
ist je nach Merkmal oder ausprägungsgrad mit 
einem kleineren bis grösseren aufwand ver-
bunden und kann im Rahmen der schule oder 
im Betrieb oder auch in speziellen interven-
tionsprogrammen geschehen. in gravierenden 
situationen ist auch eine Einzelförderung, 
Beratung oder therapie sinnvoll.
die beratungs- und interventionsangebote •	
sollten weiter optimiert und ausgebaut wer-
den. Ein besonderes augenmerk müsste auf 
die gruppe «nicht-motivierter» Jugendlicher 
gerichtet werden. Ein weiteres Ziel könnte 
auch darin bestehen, die Beratungs- und 
interventionsangebote zu vernetzen, in der 
Öffentlichkeit besser bekannt zu machen und 
verbindlichere Regelungen der nutzung zu 
erstellen.
schliesslich sei an den •	 zeitlichen Verlauf der 
beruflichen Entwicklung erinnert: Bekannt-
lich bleiben 10% der jungen Erwachsenen in 
der schweiz ohne qualifizierenden abschluss 
auf der sekundarstufe ii. Es zeigt sich, dass 
3–4% eines Jahrgangs bei der ersten schwel-
le (nach der obligatorischen schule) «verlo-
ren» gehen; 4–5% fallen nach einer lehrver-
tragsauflösung aus dem system und 2–3% 
eines Jahrgangs schaffen die lehrabschluss-
prüfung (auch in mehreren anläufen) nicht. 
Während die erste schwelle stark beachtet 
wird (auch durch das Edk-nahtstellenpro-
jekt), sind lehrvertragsauflösungen und 
der erfolgreiche/erfolglose lehrabschluss 
erst in den letzten Jahren bildungspolitisch 
diskutiert worden. gerade angesichts der 
prekären zukünftigen arbeitsmarktsitua tion 
sollte aber die zweite Schwelle vermehrt 
beachtet werden. dies fängt bereits bei der 
lehrabschlussprüfung an, wo rund 10% beim 
ersten versuch scheitern. nach ein- oder 
zweimaliger Wiederholung sinkt die Misser-
folgsquote auf 4% (amos et al., 2003). diese 
an sich recht tiefe Quote sollte noch weiter 
gesenkt werden. aktuelle, vertiefte analysen 
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der Erfolgs-/Misserfolgsursachen fehlen 
aber ebenso wie sorgfältig durchgeführte und 
evaluierte unterstützungsprojekte. 

5.10 Ausblick

die hier vorgestellten schlussfolgerungen sollen 
in einem nächsten schritt zu praktischen Emp-
fehlungen weiterentwickelt werden. diese leit-
fäden für die jeweils spezifische Zielgruppe wie 
schule/lehrpersonen, Betriebe/Berufsbildende, 
familien, verwaltung/Politik usw. sollen konkre-
te, mögliche handlungsschritte skizzieren. an 
einer tagung werden die leitfäden fachleuten 
und interessierten vorgestellt und diskutiert. 
die anregungen und diskussionspunkte sollen 
anschliessend überarbeitet und in die leitfäden 
aufgenommen werden. Eine weitere diskussion 
und ein mögliches «commitment» aller wichti-
gen Partner erfolgen im Rahmen des Edk-naht-
stellenprojekts.
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7 anhang

A1: Kategorien zur Beschreibung des Untersuchungsdesigns der Studien

Studientyp 1  Querschnitt
2  längsschnitt (1–6 Monate)
3  längsschnitt (6 Monate bis 1 Jahr)
4  längsschnitt (1–2 Jahre)
5  längsschnitt (2–4 Jahre)
6  längsschnitt (4–6 Jahre)
7  längsschnitt (6–10 Jahre)
8  längsschnitt (> 10 Jahre)
9  keine studie/Evaluation

Zeitpunkt der untersuchung 1  Jugendliche in der schule
2  Jugendliche im Übergang sek i – sek ii
3  Jugendliche in der Berufslehre
4  Jugendliche im Übergang sek ii – Erwerbsleben

bedarfsgruppen 1  «normale» Jugendliche
2  Jugendliche mit potenziellen Risikofaktoren
3  Jugendliche mit (sichtbaren) verhaltensauffälligkeiten

untersuchter effekt 
(aV: abhängige Variable)

1  Zufriedenheit (oder erlebter nutzen vom Projekt)
2 gefundene anschlusslösung nach stufe sek i / sek ii
3 nachzeichnung von laufbahnverläufen
4 determinanten für erfolgreiche vs. nicht erfolgreiche Übergänge (z.B. sek i – 

sek ii)
5 determinanten für erfolgreiche vs. nicht erfolgreiche verläufe (z.B. während der 

Berufslehre)
6 Resilienz, selbstvertrauen/selbstwirksamkeit
7 anderes

Kontrollgruppen bzw. Vergleichs-
gruppen

1  Ja
2 nein
3 nicht erforderlich (anderes untersuchungsdesign)
4 nicht bekannt

auswertungsmethoden 1 deskriptive statistik (häufigkeiten/verhältnisse)
2 gruppenvergleiche (t-Wert, f-Wert, chi-Quadrat)
3 Multivariate verfahren (Regression, korrelation) 
4 Qualitative verfahren
5 Methodentriangulation (qualitative und quantitative verfahren)

gewicht 1 kleines gewicht
2 Mittleres gewicht
3 grosses gewicht
4 sehr grosses gewicht
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A3: Liste der Teilnehmenden vom Workshop «Erfolgsfaktoren in der 
Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen», 20. November 2008, im 
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