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— Der Lehrabbruch ist ein immer wieder 

auftauchendes Phänomen. Das Eidgenös-

sische Hochschulinstitut für Berufsbil-

dung (EHB) hat zu diesem Thema in den 

Jahren 2005 und 2006 eine qualitative 

Studie durchgeführt (siehe PANORAMA 

6/2008), auf die jetzt eine zweite Längs-

schnittuntersuchung folgt. Die 46 Ju-

gendlichen, die damals befragt wurden, 

wurden erneut kontaktiert. Anhand von 

Gesprächen, Fragebogen und Nachfassen 

der bestehenden Dossiers konnten zu-

sätzliche Informationen über 42 Perso-

nen gesammelt werden. Sie reichen von 

rein faktischen Elementen bis hin zu de-

taillierten Angaben zur weiteren Lauf-

bahn. Zudem können mit den Resultaten 

Fragen zum Übergang Schule – Arbeits-

welt und zur Eingliederung der Jugend-

lichen behandelt werden.

Gleiche Ausbildung, anderer Beruf
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass vier 

Jahre nach einem Lehrabbruch die meis-

ten Jugendlichen (20 Personen) noch in 

der Ausbildung stecken. Dies erklärt sich 

damit, dass zwischen dem Lehrabbruch 

und der Wiederaufnahme einer neuen 

Ausbildung eine gewisse Zeit (sechs Mo-

nate bis zweieinhalb Jahre) verstreicht. 

17 Personen haben bereits eine Ausbil-

dung abgeschlossen. Acht von ihnen ist 

der Einstieg in die Arbeitswelt gelungen. 

Was aus den neun anderen Jugendlichen 

nach Abschluss der Ausbildung gewor-

den ist, ist dagegen nicht bekannt.

Die meisten Jugendlichen haben er-

neut eine ähnliche Ausbildung gewählt 

(duale Ausbildung, EFZ), oft aber in ei-

nem anderen Beruf. Einige haben sich 

für eine Vollzeitschule, für eine Ausbil-

dung mit tieferem Qualifikationsniveau 

(eidg. Berufsattest) oder für eine nicht 

qualifizierende Ausbildung (Vorlehre) 

entschieden. 

Zu den beiden genannten Gruppen 

kommen ein Jugendlicher, der einer un-

qualifizierten beruflichen Tätigkeit nach-

geht, und vier Personen, die eine weitere 

Lehre abgebrochen haben. Nur eine die-

ser Personen hat danach nochmals eine 

Ausbildung begonnen.

Verschiedene Laufbahnmodelle
Nach dem Lehrabbruch lassen sich sie-

ben Laufbahnmodelle ableiten. Sie zei-

gen die Heterogenität des Übergangs 

Schule – Arbeitswelt, der durch folgende 

Elemente gekennzeichnet ist: Übergangs-

zeit (zwischen Lehrabbruch und Wieder-

aufnahme der Ausbildung, zwischen 

Ausbildung und Anstellung), Erwerb des 

EFZ und erste Stelle. Am häufigsten sind 

die Laufbahn 1a (siehe Grafik), die sich 

durch eine beachtliche Übergangszeit 

zwischen Abbruch und neuer Lehrstelle 

auszeichnet, und die Laufbahn 3. Diesen 

Jugendlichen ist der Einstieg in die Be-

rufswelt gelungen, ihre Laufbahn ist li-

near und ohne Übergangszeit. Bei den 

meisten Laufbahnen taucht aber immer 

wieder das Problem des Übergangs auf. 

Ein Berufswechsel scheint hingegen kei-

nen Einfluss auf die Laufbahn zu haben. 

In Bezug auf die Integration hat sich 

gezeigt, dass für jene, die die Ausbildung 

abgeschlossen haben oder vor dem er-

folgreichen Abschluss der Ausbildung 

stehen, die Bilanz eher positiv ausfällt. 

Dennoch gibt es auch prekäre Laufbah-

nen. Jugendlichen, die erneut eine Aus-

bildung abgebrochen haben, die keine 

neue, qualifizierende Ausbildung begon-

nen haben, die weder eine Stelle haben 

noch in einer Ausbildung stecken, fällt 

die Integration schwer, oder sie befinden 

sich in einer schwierigen Situation. Dank 

der weiteren Untersuchung der Laufbah-

nen nach einen Lehrabbruch könnten 

bessere Begleitangebote für Personen, die 

in dieser heiklen Übergangsphase ste-

cken, geschaffen werden. —

Übersetzung: Martina Amstutz

Lehrabbruch (II)

 Einer Lehrvertragsauflösung folgt  
 oft nicht der befürchtete Absturz 
Das EHB hat im Rahmen einer Studie untersucht, was aus Jugendlichen geworden ist, die vier 
Jahre vorher ihre Lehre abgebrochen haben.

Von Nadia Lamamra, Barbara Duc und Marine Jordan. Nadia Lamamra ist Leiterin des Forschungs- und Entwicklungsfelds «Integrations- und Ausschluss-

prozesse» am EHB, Barbara Duc und Marine Jordan sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen.
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Verschiedene Laufbahnmodelle nach dem Lehrabschluss

Die Laufbahnen 1a und 3 kommen am häufigsten vor.  Quelle: EHB
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