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Berufsbildungsstudie 2018 – Kurzbericht

Die Lehre stellt für viele Jugendliche zugleich das Fundament und einen ersten Meilenstein in ihrer be-
ru�ichen Laufbahn dar. Der vorliegende Kurzbericht der Berufsbildungsstudie 2018 von gateway.one 
behandelt in kurzer und übersichtlicher Form die wichtigsten Aspekte rund um die Berufs �ndung, 
die Lehrzeit sowie Wünsche und Sorgen bezüglich der ersten  Ausbildung. 

An der aktuellen Befragung haben 3784 Jugendliche ab 13 Jahren teilgenommen. Diese befanden 
sich zum Zeitpunkt der Befragung (August bis Oktober 2017) vor, im oder nach dem Übergang von 
der obligatorischen Schulzeit in die  beru�iche Grundbildung oder schulische Weiterbildung (siehe 
Abbildung 1 für eine genauere Beschreibung der Stichprobe). Mittels Onlinebefragung wurden den 
Jugendlichen für ihre Situation relevante Fragen gestellt. Das heisst, dass die Fragen und Formu-
lierungen angepasst waren auf den aktuellen Stand der beru�ichen Orientierung beziehungsweise 
Ausbildung. Jugendliche, die mit der Lehre schon begonnen hatten, beantworteten also beispiels-
weise andere Fragen als Personen, die noch auf Lehrstellensuche waren. Dies begründet auch 
die unterschiedliche Anzahl Antworten zwischen den Fragen. Obwohl die Stichprobe eine breite 
Palette hinsichtlich verschiedener Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildungsstatus, Sprache und 
Wohnort einbezieht, besteht kein Anspruch auf vollständige Repräsentativität auf alle Jugendlichen 
der Schweiz. Die Jugendlichen wurden hauptsächlich über den gateway.one-Newsletter auf diese 
Umfrage aufmerksam gemacht. 

Jugendliche in 
weiterführerender Schule

Jugendliche in Lehre 

auf Lehrstellensuche

Lehre gefunden 

noch nicht auf Lehrstellensuche 77 %

streben weiterführende 
Schule an

23 %

47 %

18 %

22 %

13 %

Sämtliche Fragen und Aussagen wurden von den Jugendlichen mit einem Antwortformat von 1 bis 5 
beantwortet. Dabei entspricht 1 der tiefsten Ausprägung und steht in der Regel für «tri¦t über-
haupt nicht zu», 5 der höchsten Ausprägung, welche meistens «tri¦t voll und ganz zu» bedeutet. 
Die gesammelten Daten wurden in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Sozialforschungsinstitut 
gfs- zürich ausgewertet. Die Auswertung ist in erster Linie deskriptiver Art, das heisst es werden 
Gegebenheiten und Unterschiede berichtet, es wird jedoch nicht statistisch analysiert, wie und 
warum es zu diesen gekommen ist. Um möglichst repräsentative Aussagen bezüglich der Ge-

1 N beschreibt die den Angaben zugrunde liegende Stichprobengrösse.

Abbildung 1. Schülerinnen und Schüler vor respektive im Übergang (links, N = 1710)1  und Jugendliche nach dem Übergang 

(rechts, N = 1929) in die beru�iche Grundbildung oder schulische Weiterbildung in Prozent.
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samtstichprobe machen zu können, wurden die Daten nach Geschlecht gewichtet. Die Darstellung 
und Interpretation der Ergebnisse sowie das Ableiten von Empfehlungen wurden von gateway.one 
übernommen. 

Der vorliegende Kurzbericht ist analog der zeitlichen Abfolge der beru�ichen Grundbildung aufge-
baut: Von der Schulzeit über die Berufsorientierung, Bewerbung, Ausbildungszeit im Rahmen  einer 
Berufslehre oder weiterführenden Schule bis zu Ho®nungen und Ängsten bezüglich Ausbildung 
und Zukunft werden verschiedenste Ergebnisse besprochen. Dabei wird auf die unterschiedlichen 
Gruppen der Jugendlichen eingegangen und es werden einige Vergleiche mit Ergebnissen von 
 Berufsbildungsstudien aus früheren Jahren vorgenommen.

Schulzeit – Interessen, Berufsorientierung und Lehrstellensuche

In der Sekundarstufe I (Oberstufe) stehen die Jugendlichen vor der Entscheidung, wie sie den 
Schritt von der obligato rischen Schulzeit in die Berufswelt gestalten möchten. Dieser Schritt wird 
von den meisten nicht leichtfertig angegangen, sondern in der Auseinandersetzung mit möglichen 
Berufsfeldern, weiterführenden Schulen und vielen weiteren Überlegungen angereichert.
Die befragten Schülerinnen und Schüler geben an, ihre Interessen, Stärken und Schwächen gut zu 
kennen. So geben ungefähr acht von zehn Jugendlichen an, ihre Interessen (85 %) sowie Stärken 
und Schwächen (74 %) eher bis voll und ganz zu kennen, was sich in guten bis sehr guten Mittel-
werten von 4.3 respektive 4.0 niederschlägt2.  Dies sind gute Voraussetzungen, um in den Prozess 
der Berufsorientierung und Berufs�ndung einzusteigen. Bezogen auf die Schulfächer, gehören zu 
den grössten Interessen in der Schule – und zwar seit der Berufsbildungsstudie aus dem Jahr 
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Abbildung 2. Beliebteste Schulfächer von 2013 bis 2017, beantwortet von Jugendlichen, die sich noch in der obligatorischen 

Schule be�nden (Mehrfachwahl möglich, Angaben in Prozent, N = 1435–2594).

2 Interpretationshilfe: Auf der verwendeten Skala von 1 bis 5 werden Mittelwerte unter 3.5 als ungenügend bezeichnet, Werte ab 3.8 als akzeptabel, Werte ab  

 4.0 als gut und solche ab 4.2 als sehr gut.
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2013 – die Fächer Englisch, Sport und Mathematik (siehe Abbildung 2). Diese Vorlieben unterschei-
den sich jedoch zwischen den weiblichen und männlichen Personen – so bevorzugen Mädchen 
beispielsweise Englisch, Jungen dafür Sport.

Für die Berufsorientierung stützen sich die Jugendlichen durchschnittlich auf vier Informations-
quellen. Die meist genutzten sind die Schnupperlehre, Gespräche mit Eltern, Berufsmessen und 
Informationsplattformen im Internet  (siehe Abbildung 3). Am hilfreichsten �nden die Jugendlichen 
Schnupperlehren, deren Mittelwert von 4.3 als sehr gut zu interpretieren ist. Am wenigsten hilf-
reich und damit als ungenügend beurteilen sie einen Besuch im BIZ ohne persönliches Beratungs-
gespräch (Mittelwert = 3.2). Findet im BIZ allerdings ein Gespräch statt, wird der Besuch mit einem 
 Mittelwert von 3.6 besser beurteilt, aber eher selten (30 %) in Anspruch genommen. Die Bewer-
tung der  Nützlichkeit der abgefragten Informationsquellen zeigt sich seit der Umfrage im Jahr 2015 
ziemlich stabil. 

Bewertung Informationsquelle genutzte Informationsquellen
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Abbildung 3. Bewertung (links, Skala von 1 bis 5) und Nutzung (rechts, prozentuale Angabe) von verschiedenen Informations-

quellen für die  Berufsorientierung (Mehrfachwahl möglich, N = 265–723).

Mit einer anderen Frage wurde erhoben, von wem sich die Schülerinnen und Schüler Unterstützung 
bei der beru�ichen Orientierung wünschen. Insbesondere jene Schülerinnen und Schüler, die noch 
auf Lehrstellensuche sind, wünschen sich von den Eltern (Mittelwert = 3.9) sowie von Lehrpersonen 
und der Schule (Mittelwert = 3.6) viel Unterstützung bei der Berufs�ndung. Sie sind aber auch der 
Unterstützung durch Unternehmen nicht abgeneigt (Mittelwert = 3.2). Wenn Unternehmen die Be-
rufs�ndung von Schülerinnen und Schülern unterstützen möchten, so emp�ehlt es sich vor allem, 
Schnupperlehren anzubieten (siehe Abbildung 3). Denn die Jugendlichen �nden es vor allem  
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hilfreich, wenn sie einen Arbeitstag (Mittelwert = 4.4) und das Arbeitsklima (Mittelwert = 4.3) in 
einem Unternehmen kennenlernen können. Die blosse Beschreibung der Erwartungen eines 
Betriebs (Mittelwert = 3.9) und wie deren Arbeits alltag aussieht  (Mittelwert = 3.7), �nden sie ver-
gleichsweise weniger hilfreich. Diese genannten Aspekte tragen jedoch allesamt in einem akzepta-
blen bis hohen Mass dazu bei, dass sich die Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützt fühlen.

Nicht nur für die Berufsorientierung werden Schnupperlehren und Internetplattformen rege ge-
nutzt und geschätzt (siehe Abbildung 3), sondern auch für die Lehrstellensuche (siehe Abbildung 
4). Insbesondere bei den Online-Kanälen ist über die letzten Jahre eine Zunahme der Nutzung zu 
beobachten (z. B. Internetplattformen und Inserate im Internet; siehe Abbildung 4). Demgegenüber 
steht seit dem Jahr 2014 eine Abnahme beim Einsatz von O³ine-Medien (z. B. Inserate in Printme-
dien, Listen vom BIZ). Persönliche Kontakte (private Beziehungen, Lehrpersonen, Veranstaltungen) 
werden seit dem Jahr 2013 relativ stabil, das heisst von ungefähr einem Viertel bis einem Drittel 
der Jugendlichen, für die Lehrstellensuche eingesetzt.

Abbildung 4. Trend über die Jahre 2013 bis 2017 der eingesetzten Kanäle zur Lehrstellensuche. Jugendliche, die eine Lehre 

gefunden oder gesucht haben (Mehrfachwahl möglich, Angaben in Prozent, N2013 = 2708, N2014 = 1960, N2015 = 860, N2017 = 1190).
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Der Trend weg vom Papier hin zu Online-Medien zeigt sich auch in den genutzten Formen der 
Bewerbung. Im Jahr 2014 hat noch fast jede befragte Person (94 %) Bewerbungen per Brief ge-
sendet, wohingegen es im Jahr 2017 nur noch zwei von drei sind (63 %). Entsprechend gegenläu�g 
ist der Trend in Bewerbungen per E-Mail (von 39 % im Jahr 2014 auf 58 % im Jahr 2017 gestiegen). 
Ähnlich verhält es sich bei Onlinebewerbungen und Bewerbungen über Online- Platt formen. Au®äl-
lig sind hierbei vor allem die Unterschiede je nach Wohnort. Jugendliche aus ländlichen Regionen 
setzten im Jahr 2017 mehrheitlich auf die Briefbewerbung (68 %), wohingegen von den Jugendli-
chen in Städten ein vergleichbar  grosser Anteil Onlinebewerbungen (67 %) einreicht. 
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Die Schülerinnen und Schüler geben an, dass zu den beliebtesten Formen der Bewerbung der Brief, 
das E-Mail und die Onlinebewerbung gehören. Die verschiedenen Bewerbungsformen sind in der 
Ausprägung ihrer Nutzung und der berichteten Beliebtheit somit vergleichbar. Nebst der veränder-
ten Nutzung der Kanäle ist über die Jahre auch eine Veränderung bei den bevorzugten Bewerbungs-
formen zu beobachten (siehe Abbildung 5). Seit dem Jahr 2013 haben Online-Plattformen stark 
an Beliebtheit gewonnen. Und während vor fünf Jahren Online-Plattformen wie das Karriereportal 
GATEWAY noch praktisch unbekannt waren und sich niemand (0 %) so bewerben wollte, wünscht 
sich diese Bewerbungsform im Jahr 2017 jede fünfte Person (22 %). Entsprechend gegenläu�g ist 
die Beliebtheit der Bewerbung per Brief. Diese wurde im Jahr 2013 noch von sieben von zehn Perso-
nen (70 %) als bevorzugte Bewerbungsform genannt, im Jahr 2017 war es noch jede zweite Person 
(52 %).

Abbildung 5. Bevorzugte Formen der Bewerbung im Trend von 2013 bis 2017 von Jugendlichen in der obligatorischen Schule 

(Mehrfachangabe möglich, Angaben in Prozent, N2013 = 2682, N2015 = 852, N2017 = 1183). 
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Des Weiteren ist zum Thema Lehrstellensuche zu erwähnen, dass erfreulich viele Jugendliche nur 
wenige Bewerbungen einreichen müssen, um eine Lehrstelle zu �nden (bei 73 % der Jugendlichen 
reichten zwischen einer und fünf Bewerbungen aus). Trotzdem versendete ein nicht zu vernachlässi-
gender Anteil von 8 Prozent der Jugendlichen 20 bis 100 Bewerbungen, um eine Lehrstelle zu �nden.
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Lehrzeit – Lehrbetriebe, Zufriedenheit und Zukunft

Über 1300 der befragten Personen waren zum Befragungszeitpunkt in der Lehre. Diese können 
ausbildungsbezogen als ambitionierte und zuversichtliche Gruppe von Jugendlichen beschrieben 
werden. Denn fast drei Viertel  dieser Jugendlichen (71 %) streben nach dem Lehrabschluss auch 
einen Abschluss an einer Höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität an. Sie weisen 
generell einen starken Wunsch nach  Weiterbildung auf (Mittelwert = 3.7) und ein mittel ausgepräg-
tes Streben nach einer beru� ichen Karriere (Mittelwert = 3.2). 

Mit ihrer Entscheidung für eine beru�iche Grundbildung sind fast ausnahmslos alle zufrieden. Nur  
5 Prozent der befragten Lernenden sind nicht froh darüber, sich für eine Berufslehre entschieden 
zu haben. Bei Entscheidungen, welche das Berufsleben betre®en, ist es für manche Personen 
wichtig, eine geschlechtstypische Berufswahl zu tre®en. Diese Einstellung ist bei den befragten 
Jugendlichen durchschnittlich zwar sehr tief ausgeprägt. Betrachtet man die Mädchen und Jungen 
gesondert, fällt ein erwähnenswerter Unterschied auf: Die männlichen Personen (Mittelwert = 2.4) 
sind häu�ger der Meinung, dass die Geschlechtszugehörigkeit für die Berufswahl wichtig ist als die 
weiblichen Personen (Mittelwert = 2.0). 

In Einklang mit der grossen Zufriedenheit, dass sie sich für eine Lehre entschieden haben, geben auch 
neun von zehn der Befragten an, mit ihrem Berufsbild «eher» oder «voll und ganz» zufrieden zu sein 
(Mittelwert = 4.4). Erwähnenswert ist dabei, dass die Jugendlichen im 1. Lehrjahr zufriedener sind mit 
dem gefundenen Berufsbild (Mittelwert = 4.7) als die Jugendlichen im 2. Lehrjahr (Mittelwert = 4.4) und 
im 3. Lehrjahr (Mittelwert = 4.1). Jedoch möchte nur die Hälfte der befragten Jugendlichen (52 %) nach 
Abschluss der Lehre auf dem Beruf weiterarbeiten, wobei es sich die weiblichen Befragten (Mittelwert 
= 3.4) weniger häu�g vorstellen können, auf dem Beruf zu bleiben als die männlichen Personen (Mit-
telwert = 3.6). Je weiter die Jugendlichen in der Lehre fortgeschritten sind, desto tiefer ist der Wunsch, 
nach der Lehre auf dem Beruf zu bleiben (siehe Abbildung 6). Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich 
des Wunschs, im Lehrbetrieb weiterarbeiten zu wollen. Und auch hier ist die Zustimmung bei den weibli-
chen Befragten tiefer und sinkt über beide Geschlechter mit zunehmendem Lehralter. 

1. Lehrjahr

2. Lehrjahr

3. Lehrjahr

gar nicht eher nicht teils/teils eher voll und ganz

11 % 14 % 32 % 29 % 14 %

4
% 6 % 29 % 39 % 22 %

5
% 16 % 32 % 32 % 15 %

Abbildung 6. Zustimmung dazu, ob nach der Lehre auf dem Beruf weitergearbeitet werden möchte. Jugendliche in der Lehre, 

getrennt nach Lehrjahr (Angaben in Prozent, N = 1124).
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Erklärungen für den Trend, dass die Jugendlichen mit steigendem Lehrjahr weniger gerne im 
Lehrbetrieb bleiben möchten und es sich eher vorstellen können, auf einen anderen Beruf oder in 
 einen anderen Betrieb zu wechseln, wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht geprüft. Mögli-
che Argumente könnten sein, dass mit zunehmendem Lehralter und damit wachsender Erfahrung 
im Beruf und Lehrbetrieb der Wunsch zunimmt, Neues zu sehen und zu erleben und sich persön-
lich wie auch fachlich weiterzuentwickeln. Diese Annahme wird durch den bei vielen Lernenden 
stark ausgeprägten Wunsch, sich beru�ich stetig weiterzubilden, gefestigt. 

Unternehmen könnten schon bei der Rekrutierung von Lernenden darauf achten, ihnen aufzuzeigen, dass 
bei ihnen im Betrieb auch nach der Lehre verschiedenste Möglichkeiten für die beru�iche Weiterbildung 
bestehen. Während der Ausbildung können Weiterbildungen thematisiert und aufgezeigt werden, wie der 
Lehrbetrieb diese unterstützen kann. So könnte die Chance gesteigert werden, die Jugendlichen für den 
Verbleib im Lehrbetrieb zu gewinnen.

Im Folgenden wird besprochen, welche Eigenschaften eines Ausbildungsbetriebs die Jugendlichen 
als wichtig einschätzen. Die befragten Jugendlichen in der Lehre erachten insbesondere soziale 
Faktoren als besonders relevant. So ist es ihnen namentlich wichtig, dass der Lehrbetrieb ein gutes 
Team und gute Mitarbeitende hat (Mittelwert = 4.2; siehe Abbildung 7), eine gute Betreuung und da-
mit eine gute Ausbildung (Mittelwert = 4.2) bietet und dass die vorgesetzte Person passt  (Mittelwert 
= 4.1). Deutlich weniger Gewicht haben bei den Lernenden dagegen der Ruf des Unternehmens 
 (Mittelwert = 3.7), der Lohn sowohl nach (Mittelwert = 3.6) wie auch während der Ausbildung (Mittel-
wert = 3.4) und die Übernahmechancen nach der Ausbildung (Mittelwert = 3.4). 

Abbildung 7. Eingeschätzte Wichtigkeit der aufgeführten Eigenschaften bei einem Lehrbetrieb. Jugendliche in der Lehre (N = 1061).
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Vielen der aufgezählten und auch weiteren Eigenschaften von Lehrbetrieben sprechen männliche 
Lernende eine höhere Wichtigkeit zu als die weiblichen. Au®ällig sind des Weiteren auch hier Un-
terschiede in Abhängigkeit des Lehrjahres. Lernende im 1. Lehrjahr schreiben mehreren Aspekten 
des Lehrbetriebs grössere Bedeutung zu als Lernende höherer Lehrjahre. So �nden Jugendliche 
im 1. Lehrjahr eine gute Betreuung und gute Ausbildung, den Ruf des Unternehmens und damit 
verbundene Aspekte wie Erfolg und soziale Orientierung in einem Unternehmen deutlich wichtiger 
als  Jugendliche im 2. und 3. Lehrjahr. Für Lernende im 3. Lehrjahr ist im Vergleich zu den jüngeren 
Lernenden zudem die eingeschätzte Wichtigkeit bezüglich der guten Übernahmechancen nach 
der Ausbildung, des Produkts oder der Dienstleistung des Unternehmens, dessen Branche und 
des guten Lohns deutlich geringer ausgeprägt.
 
Entsprechend emp�ehlt es sich, die genannten Aspekte vor allem bei der Auswahl der Lernenden hervor-
zuheben, denn diesen wird gerade von den Lernenden im ersten Jahr eine ansehnliche Wichtigkeit zuge-
schrieben. Des Weiteren lohnt es sich aufzuzeigen, dass die Lernenden im Lehrbetrieb zwar herausgefordert 
werden, ihnen aber auch viel Respekt und Vertrauen entgegengebracht wird und dass sie ernstgenommen 
werden. Denn diesen genannten vier Aspekten der Ausbildung wird von den Lernenden grosse Wichtigkeit 
zugeschrieben. Ebenso zentral ist, auf all diese Faktoren nicht nur im Rekrutierungsprozess zu verweisen, 
sondern diese über die gesamte Lehrzeit im Umgang mit den Lernenden konstant hoch zu halten.

Die befragten Lernenden sind entsprechend den berichteten Ergebnissen als zufriedene, ambi-
tionierte, aber auch anspruchsvolle Gruppe von Jugendlichen zu beschreiben. Sie sind zufrieden 
mit ihrer Entscheidung für die beru�iche Grundbildung im Generellen und ihren Lehrberuf im 
 Speziellen. Sie haben hohe Ambitionen und Wünsche, was ihre beru�iche Weiterbildung betri¦t. 
Und sie zeigen sich als anspruchsvoll, indem sie vom Lehrbetrieb ein gutes soziales Umfeld 
erwarten und sich wünschen, viel Herausforderung, Respekt und Vertrauen entgegengebracht 
zu bekommen. Sie wollen etwas lernen und nach der Lehre weiterziehen, vermutlich um in neuen 
Funktionen, Aufgaben feldern und Betrieben weitere Erfahrung zu sammeln. 

Weiterführende Schulen – Entscheidung, 
Zufriedenheit und  Zukunft 

Einige Jugendliche entscheiden sich nicht für die beru�iche Grundbildung, sondern treten nach der 
Sekundarstufe I in eine weiterführende Schule wie das Gymnasium, eine Handelsschule oder das 
10. Schuljahr über. Zum Befragungszeitpunkt verfolgten 390 der befragten Jugendlichen diesen 
Bildungsweg und weitere 248 Personen strebten einen solchen als ersten Ausbildungsweg direkt 
nach der Sekundarstufe I an. 

Die meisten dieser Jugendlichen kennen ihre Interessen zwar sehr gut und sind sich auch recht  sicher, 
die richtige Wahl getro®en zu haben, trotzdem �el ihnen die Entscheidung, wie sie den  weiteren 
 Bildungsweg nach der obligatorischen Schulzeit gestalten wollen, teils schwer (Mittelwert = 3.0;  
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siehe Abbildung 8). Im Vergleich zu den Lernenden wissen die Jugendlichen, welche einen schulischen 
Weg gewählt haben, weniger genau, welche Berufe und Berufsfelder zu ihnen passen, und fühlen sich 
über die verschiedenen Ausbildungen und Berufe weniger gut informiert. Trotzdem – oder vielleicht 
gerade deswegen – sind sie sich sicher, die richtige Entscheidung bezüglich Berufswahl getro®en zu 
haben.

Abbildung 8. Einschätzung mehrerer Aussagen von Jugendlichen in einer Ausbildung (N = 263), Jugendliche, die eine Ausbildung

anstreben (N = 203) und Lernende (N = 903). 
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Ähnlich wie die Lernenden machen sie sich bei der Berufswahl kaum Gedanken darüber, ob diese 
für ihre Geschlechtszugehörigkeit typisch ist oder nicht. Doch auch unter diesen Jugendlichen 
 erachten es männliche Personen signi�kant wichtiger (Mittelwert = 2.4) als weibliche Personen 
 (Mittelwert = 1.9), dass der gewählte Beruf für das eigene Geschlecht typisch ist. 
Obwohl vielen die Entscheidung über den weiteren Bildungsverlauf schwer�el, sind die meisten 
trotzdem froh, dass sie sich für die gewählte Ausbildung entschieden haben. Wie es nach dieser 
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nicht-beru�ichen Ausbildung weitergeht, beschäftigt viele der befragten Jugendlichen. Insgesamt 
freuen sich die Jugendlichen mehrheitlich auf die Zeit nach der Ausbildung, dennoch machen sich 
viele auch schon Gedanken (52 %; siehe Abbildung 9) oder gar Sorgen (25 %) darüber, wie es da-
nach weitergeht. 

Abbildung 9. Zustimmung zu den aufgeführten Punkten von Jugendlichen in Ausbildung an einer weiterführenden Schule  

(Angaben in Prozent, N = 254).

Trotz der Gedanken und Sorgen sind die meisten davon überzeugt, dass sie dereinst einen guten 
Beruf �nden werden. Jene, die bereits eine nicht-beru�iche Ausbildung begonnen haben, stimmen 
dieser Aussage mit hohen Werten zu (Mittelwert = 4.0). Von den Jugendlichen in oder vor einer 
schulischen Ausbildung sind jeweils gut zwei Drittel (66 % respektive 69 %) davon überzeugt, dass 
sie es scha®en werden, einen guten Beruf zu �nden.

Ähnlich wie bei den Lernenden ist auch bei den befragten Personen in oder vor einer schulischen 
Ausbildung der Wunsch nach beru�icher Weiterbildung stark ausgeprägt. Zwei von drei Personen 
(63  %) geben an, sich nach der Ausbildung stetig weiterbilden zu wollen, wobei dieser Wunsch 
bei den weiblichen und männlichen Personen vergleichbar stark ausgeprägt ist. Auch im Streben 
nach einer beru�ichen Karriere unterscheiden sich die Jugendlichen mit dem Ziel einer schulischen 
Ausbildung (Mittelwert = 3.3) nicht bedeutend von jenen in der beru�ichen Grundbildung (Mittelwert 
= 3.2). Jedoch ist dieses Streben bei den männlichen Befragten (Mittelwert = 3.4) deutlich stärker 
aus geprägt als bei den weiblichen (Mittelwert = 3.1).

Insgesamt lässt sich sich als Interpretation der Ergebnisse festhalten, dass es sich bei den Ju-
gendlichen, die zur Zeit der Befragung eine nicht-beru�iche Ausbildung wie das Gymnasium, die 
Handelsmittelschule oder das 10. Schul jahr besuchen oder den Übertritt in eine solche weiterfüh-
rende Schule anstreben, um eine zuversicht liche, aber dennoch realistisch denkende Personen-
gruppe handelt. Insgesamt wirken diese Jugendlichen in Bezug auf das Thema Berufswahl leicht 
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unsicherer als die anderen Jugendlichen. Dass sie sich über die verschiedenen Ausbildungen und 
Berufe weniger gut informiert fühlen, könnte zu den Gründen gehören, weshalb sie sich eben 
gerade für eine schulische und eher allgemein bildende Ausbildung entscheiden, statt eine Be-
rufslehre anzugehen. Trotz der eher schwerfallenden Entscheidung über die beru�iche Zukunft 
sind viele froh darüber, dass sie sich für ihre Ausbildung entschieden haben, auch wenn sie sich 
teils nicht sehr gut darauf vorbereitet fühlten und entsprechend nicht genau das eintraf, was sie 
erwartet hatten. Auf die Zeit nach der Ausbildung freuen sich die meisten Jugendlichen sehr. Vielen 
ist jedoch gemeinsam, dass sie sich Gedanken und seltener auch Sorgen bezüglich der Zeit nach 
Ausbildungsabschluss machen. Trotzdem sind sie grosso modo überzeugt davon, einen guten 
Beruf für sich zu �nden. 

Schwerpunktthema – Zuversicht, Freude, Sorgen und Gedanken

Die befragten Jugendlichen sind auf ihrem individuellen Bildungsweg nicht leichtfertig unterwegs 
und machen sich entsprechend auch Sorgen und Gedanken. Trotzdem handelt es sich dabei 
insgesamt um zuversichtliche Personen, die sich über ihre beru�iche Zukunft freuen und vieles an 
der Berufslehre schätzen. Über 1300 Jugendliche ab 13 Jahren, die entweder eine Lehrstelle su-
chen, schon gefunden oder bereits begonnen haben, beantworteten mehrere Fragen rund um den 
Themenbereich Berufseinstieg. Die Freude auf die Zeit nach der obligatorischen Schule ist bei 
den Schülerinnen und Schülern stark ausgeprägt, wobei insbesondere Jugendliche auf dem Land 
(Mittelwert = 4.0) und männliche Personen (Mittelwert = 3.9) mit der Zeit nach der obligatorischen 
Schule noch mehr Freude verbinden. Jedoch sind sie alle nicht frei von Sorgen; insbesondere jene 
Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, sorgen sich mehr über die Zeit nach der 
Schule (Mittelwert = 2.8) als die Jugendlichen, die bereits einen Lehrstellenplatz zugesichert haben 
(Mittelwert = 2.1). Zudem sind bei den befragten weiblichen Jugendlichen (Mittelwert = 2.8) diese 
Sorgen bedeutend stärker ausgeprägt. 

Abbildung 10. Einschätzung darüber, ob die Lehre als Herausforderung wahrgenommen wird. Bewertet von Lernenden 

(Angaben in Prozent, N1.Lehrjahr = 327, N2.Lehrjahr = 228, N3.Lehrjahr = 230).
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Die Einschätzung, ob die Lehre als Herausforderung wahrgenommen wird, unterscheidet sich in 
Abhängigkeit vom Lehrjahr. So �ndet unter den Lernenden im 1. Lehrjahr noch jede zweite Person 
(54 %; siehe Abbildung 10), dass die Lehre für sie «eher» oder «voll und ganz» herausfordernd ist. 
Dagegen ist es im 3. Lehrjahr noch gut jede dritte Person (38 %). Mit zunehmender Erfahrung im 
Lehrbetrieb stufen die Jugendlichen die Herausforderung einer Lehre also als etwas tiefer ein. 

Die Berufsschule hängt bei den gegenwärtigen und angehenden Lernenden mit mittel ausgepräg-
ter Freude zusammen. Vorweg lässt sich sagen, dass die befragten Jugendlichen sich insgesamt 
mehr über die Berufsschule freuen als sie sich wegen dieser Sorgen machen. Es zeigen sich jedoch 
abhängig vom Berufsstatus (vor respektive während der Lehre) Unterschiede. Die Schülerinnen und 
Schüler vor dem Übertritt in die Berufslehre freuen sich darüber, dass sie in der Berufsschule haupt-
sächlich Sachen machen werden, die sie interessieren (Mittelwert = 3.9; Abbildung 11).  Ausserdem 
sind sie zuversichtlich, dass die Berufsschule für sie eine neue Herausforderung werden wird (Mittel-
wert = 3.6). Aspekten des sozialen Umfelds wie neuen Mitschülerinnen und Mitschülern (Mittelwert = 
3.4) sowie neuen Lehrpersonen (Mittelwert = 3.0) schauen sie mit etwas weniger Freude entgegen. 

Abbildung 11. Mittelwerte der Antworten auf die Fragen über die Freude bezüglich verschiedener Aspekte der Berufsschule, 

eingeschätzt von Jugendlichen während (N = 800) und vor der Lehre (N = 489).
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Sorgen machen sich die Schülerinnen und Schüler vor allem, wenn sie einerseits an die bevorste-
hende Lehrabschlussprüfung (Mittelwert = 3.6) und andererseits an die Prüfungen im Allgemeinen 
(Mittelwert = 3.1) denken. Das Ausmass der berichteten Sorgen wegen der neuen Mitschülerinnen 
und Mitschüler wie auch wegen der neuen Lehrpersonen (Mittelwerte je 2.4) ist im Vergleich zur 
Freude darüber weniger stark ausgeprägt. 

Die Jugendlichen in der Lehre machen sich in ähnlichem Ausmass Sorgen wie die Jugendlichen in 
der obligatorischen Schule. Jedoch hängt bei den Lernenden die Vertiefungsarbeit mit stärkeren 
Sorgen zusammen, insbesondere mit zunehmendem Lehrjahr. Lernende im 4. Lehrjahr (Mittel-
wert = 3.3) machen sich deutlich mehr Sorgen wegen der Vertiefungsarbeit als diejenigen in den 
tieferen Lehrjahren. Derselbe E®ekt zeigt sich auch für die individuelle praktische Arbeit. Dagegen 
stellen für die Lernenden die Mitschülerinnen und Mitschüler der Berufsschule kaum Anlass zur 
Sorge dar (Mittelwert = 2.0). Die Freude an Aspekten der Berufsschule ist bei den Lernenden eher 
weniger stark ausgeprägt als noch bei den Schülerinnen und Schülern (siehe Abbildung 11). So freuen 
sie sich weniger an den branchenspezi�schen Inhalten der Berufsschule (Mittelwert = 3.5 resp. 3.3) 
und emp�nden weniger Freude an der schulischen Herausforderung (Mittelwert = 3.0). 

Zusätzlich sind noch einige Geschlechtse®ekte zu erwähnen. Die weiblichen Befragten freuen sich 
weniger darüber, dass die Berufsschule eine Herausforderung ist (Mittelwert = 3.1) als die männli-
chen (Mittelwert = 3.3). Dagegen geben die männlichen Befragten eher an, sich wegen der (neuen) 
Lehrpersonen zu sorgen (Mittelwert = 2.5) als die weiblichen Jugendlichen (Mittelwert = 2.3). Die 
Lehrabschlussprüfung stellt wiederum für die Mädchen (Mittelwert = 3.8) einen grösseren Stress-
faktor dar als für die Jungen (Mittelwert = 3.5). 

Abschliessend lässt sich sagen, dass sich die Jugendlichen zwar über mehrere der befragten Berufsschul-
aspekte Sorgen machen, sich diese Sorgen aber höchstens im Mittelbereich bewegen. Die Freude an oder 
auf die Berufsschule ist mehrheitlich ebenfalls dem Mittelbereich zuzuordnen, liegt aber im Schnitt höher 
als die Sorgen. Dass sich die Schülerinnen und Schüler sowie Lernenden auf Aspekte der Berufsschule 
mehr freuen, als sie sich darüber Sorgen machen, und sich diese Freude über die Lehrjahre kaum verän-
dert, ist als positiv zu bewerten. 

Die Sorgen rund um die praktische Arbeit im Unternehmen sind insgesamt als niedrig einzustufen 
und weniger stark ausgeprägt als jene bezüglich der Berufsschule. Auch hier �nden sich Unterschie-
de je nach Berufsstatus (siehe Abbildung 12). So machen sich Jugendliche, die noch auf Stellensuche 
sind, mehr Sorgen als jene, die eine Lehrstelle gefunden oder bereits begonnen haben. Am meisten 
beschäftigt Schülerinnen und Schüler ohne zugesicherte Lehre die Angst davor, die Leistung nicht 
zu erbringen (Mittelwert = 3.0), und die Angst davor, Fehler zu machen (Mittelwert = 2.9). Dies hängt 
vermutlich damit zusammen, dass sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt (Mittelwert = 2.9).  
Faktoren des sozialen Umfelds wie neue Vorgesetzte (Mittelwert = 2.5) und neue Mitarbeitende  
(Mittelwert = 2.3) werden zwar mit leichten Sorgen verbunden, jedoch deutlich  weniger als die v or-
angehend erwähnten eher inhaltlichen Aspekte der praktischen Arbeit.
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Die Freude und Zuversicht hinsichtlich der praktischen Arbeit im Unternehmen weist bei den Schü-
lerinnen und Schülern gute bis sehr gute Werte auf (siehe Abbildung 13). So freuen sich Schülerinnen 
und Schüler vor allem darauf, ihr eigenes Geld zu verdienen (Mittelwert = 4.3), dazuzulernen (Mittel-
wert = 4.1) und im Team zu arbeiten (Mittelwert = 4.1). Entsprechend stark ist auch die Vorfreude auf 
die neuen Mitarbeitenden (Mittelwert = 3.8) und Vorgesetzten (Mittelwert = 3.5) ausgeprägt.  

Bei den Lernenden sind die Sorgen wegen der praktischen Arbeit weniger stark ausgeprägt als bei 
den Schülerinnen und Schülern (siehe Abbildung 12). Unter anderem sind ihre Angst davor, Fehler 
zu machen (Mittelwert = 2.7), und die Sorge, die Leistung nicht zu erbringen (Mittelwert = 2.7), deut-
lich geringer. Ihnen ist der beru�iche Alltag bereits bekannt, weshalb ihnen diese Faktoren wohl 
weniger Sorgen bereiten. Die Angaben der Lernenden unterscheiden sich bezüglich der Sorgen 
nicht, je nachdem, wie weit sie in der Lehre fortgeschritten sind.

Abbildung 12. Mittelwerte auf die Frage nach den Sorgen betre®end den praktischen Teil der Lehre. Jugendliche, die eine Lehre 

begonnen (N = 807), eine Lehre gefunden haben (N = 141) oder noch auf Lehrstellensuche sind (N = 363).
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Abbildung 13. Eingeschätzte Freude über verschiedene Aspekte der praktischen Arbeit im Betrieb. Beurteilt von Jugendlichen 

in der obligatorischen Schule (N = 484).

Abbildung 14. Freude an verschiedenen Aspekten der praktischen Art, beurteilt von Jugendlichen im ersten  

(N = 316), zweiten (N = 216) und dritten Lehrjahr (N = 216).
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Die Freude an Aspekten der praktischen Arbeit ist jedoch teilweise mit zunehmendem Fortschrei-
ten in der Arbeitswelt unterschiedlich ausgeprägt (siehe Abbildung 14). Die Freude am Arbeiten im 
Team, an den Mitarbeitenden sowie Vorgesetzten ist im 3. Lehrjahr deutlich tiefer als in den vor-
angegangenen. Dagegen bleibt die Freude daran, das eigene Geld zu verdienen und dazuzulernen, 
über die Lehrjahre hinweg recht stabil.

Unterschiede nach Geschlecht �nden sich auch in diesem Bereich: Über alle befragten Jugend-
lichen (hier Lernende sowie Schülerinnen und Schüler) sind die Vorgesetzten bei den männlichen 
Befragten (Mittelwert = 3.8 resp. 3.4) mit mehr Freude verbunden als bei den weiblichen Personen 
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(Mittelwert = 3.7 resp. 3.3). Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Personen zeigen 
sich auch bei den Sorgen, und zwar haben die weiblichen Lernenden und Schülerinnen mehr Angst 
davor,  Fehler zu machen (Mittelwert = 2.9), und Angst davor, die Leistung nicht zu erbringen (Mittel-
wert = 2.9) als  die männlichen Lernenden und Schüler (Mittelwert = 2.6 bei beiden Aussagen). Auch 
zeigen sich  je nach Wohnort unterschiedliche Ergebnisse. Zum Beispiel haben Jugendliche auf  
dem Land (Mittelwert = 4.0 resp. 3.8) und in der Agglomeration (Mittelwert = 4.0 resp. 3.7) deutlich 
mehr Freude, im Team zu arbeiten, und entsprechend an den (neuen) Mitarbeitenden als Jugend-
liche in der Stadt (Mittelwert = 3.8 resp. 3.5).

Insgesamt zeichnet sich ein Bild von Jugendlichen, die eher Respekt vor der Herausforderung haben, in die 
Arbeitswelt einzutreten. Besonders die Schülerinnen und Schüler, die sich vor dem Übertritt in das erste 
Lehrjahr be�nden, weisen Sorgenwerte im Mittelbereich auf, wenn es um die erwarteten Schwierigkeiten 
bei der praktischen Arbeit geht. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie nicht genau wissen, was 
sie in der praktischen Arbeit, aber auch in der Berufsschule erwartet. Umso erfreulicher ist es, dass die 
Freude bezüglich der praktischen Arbeit stark ausgeprägt ist. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, dass 
besonders die Vorfreude bei Jugendlichen vor dem Übertritt in die Lehre sehr hoch ist. Die Freude daran, 
unter anderem im Team zu arbeiten, nimmt dagegen bei den Lernenden über die Lehrjahre etwas ab, liegt 
jedoch auch im dritten Lehrjahr nicht unter einem durchschnittlichen Wert. Die Freude an der praktischen 
Arbeit im Unternehmen ist stärker ausgeprägt als die Freude wegen der Berufsschule. Und insbesondere 
die Teamarbeit zeigte sich über alle Jugendlichen als Grund für Freude und Vorfreude auf die Arbeit im 
Lehrbetrieb. Gerade bei Jugendlichen mit Wohnort auf dem Land und in der Agglomeration kann daher 
mittels Bekanntmachung der guten Teamarbeit im Lehrbetrieb verstärkt auf die Vorteile einer Lehre im 
eigenen Betrieb aufmerksam gemacht werden. 
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Zusammenfassung und Fazit

Interessierte, informierte und zuversichtliche Jugendliche, die aber gleichzeitig nicht frei von 
Sorgen und kritischen Gedanken sind, beantworteten die Fragen der vorliegenden Berufsbil-
dungsstudie. Die Ergebnisse dieser Umfrage liefern mehrere Hinweise darauf, wie die Jugendlichen 
während ihrer Phase der Berufsorientierung und der Bewerbungen viele Kanäle beiziehen und das 
Gespräch mit mehreren Bezugspersonen suchen. Bei der Lehrstellensuche und dem Bewerben 
sind sie zunehmend online unterwegs. Dennoch setzen sie sowohl für die Berufsorientierung wie 
auch für die Lehrstellensuche am meisten und am liebsten auf die Schnupperlehre. Die befragten 
Lernenden sind mit ihrer Entscheidung für die Berufslehre mehrheitlich sehr zufrieden. Trotzdem 
möchten viele der Jugendlichen nach Abschluss der Lehre den Lehrbetrieb verlassen und einen 
Wechsel des Lehrberufs in Angri® nehmen. Die Zufriedenheit mit der gewählten Ausbildung ist 
auch bei den Jugendlichen in einer weiterführenden Schule stark ausgeprägt. Doch gerade dieser 
Personengruppe �el die Entscheidung, was sie nach der obligatorischen Schule machen sollte, 
eher schwer. Die meisten dieser Jugendlichen sind jedoch zuversichtlich, was die eigene beru�iche 
Zukunft betri¦t. Abschliessend behandelte dieser Bericht das Schwerpunktthema dieser Berufs-
bildungsstudie: Zuversicht, Freude und Sorgen um Berufseinstieg, Berufsschule und praktische 
Arbeit im Unternehmen. Die Jugendlichen sind zwar nicht frei von Sorgen und Ängsten, dennoch 
ist ihre Freude deutlich stärker ausgeprägt, was insgesamt das Bild einer zuversichtlichen Gruppe 
von Jugendlichen vermittelt.

In vielen Befunden wurden Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lernenden je 
nach Geschlecht, Wohnort oder Lehrjahr berichtet. Dazu gehören folgende Ergebnisse:
Zu den au®älligsten Veränderungen gehört eine über die Lehrjahre leicht verminderte Zustim-
mung zu der gewählten Lehre, zu der Übernahmechance nach der Ausbildung, eine tiefere Zufrie-
denheit mit dem gefundenen Berufsbild, eine geringere Freude an der Arbeit im Team sowie an 
den Mitarbeitenden und Vorgesetzten. Auch wünschen sich die Jugendlichen mit zunehmendem 
Lehralter weniger auf dem Beruf sowie im Lehrbetrieb weiterzuarbeiten. Erfreulich ist demgegen-
über, dass die Lernenden mit zunehmender Zeit und Erfahrung sich in der Berufslehre sicherer 
fühlen und diese weniger als Herausforderung einstufen. Dennoch sind mit zunehmendem Lehral-
ter grössere Sorgen zu beobachten, und zwar betre®end schulischer Abschlussarbeiten.

Die weiblichen Jugendlichen sind zwar nicht weniger zufrieden mit dem gefundenen Lehrberuf 
als die männlichen Befragten, dennoch können sie es sich weniger vorstellen, auf dem Beruf wie 
auch im Lehrbetrieb weiterzuarbeiten. Insgesamt zeigt sich bei den Mädchen und jungen Frauen 
ein grösseres Ausmass an Sorgen, was die Zeit nach der Schule im Generellen sowie die Angst 
davor, bei der praktischen Arbeit im Lehrbetrieb Fehler zu machen, im Speziellen betri¦t. Dagegen 
sind männliche Jugendliche mit weniger Sorgen behaftet, was den Berufseinstieg und die Be-
rufslehre angeht. So freuen sie sich auch deutlich mehr darüber, unter anderem durch die Berufs-
schule eine neue Herausforderung zu erleben. Bei der Wahl des Berufs sind sie stärker dadurch 
beein�usst,  einen für ihre Geschlechtszugehörigkeit typischen Lehrberuf zu wählen. Der Wunsch 
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nach beru� icher Weiterbildung ist bei den weiblichen und männlichen Personen vergleichbar stark 
ausgeprägt, wohingegen die jungen Männer eher nach einer beru�ichen Karriere streben als die 
jungen Frauen. 

Unterschiede nach Wohnort zeigen sich vor allem hinsichtlich der Freude auf die Zeit nach der 
obligatorischen Schule und darauf, im Team zu arbeiten. Diese Freude ist bei Jugendlichen auf dem 
Land stärker ausgeprägt als bei Jugendlichen, die in der Stadt leben. 

Die befragten Jugendlichen können also nicht in einen Topf geworfen werden, denn sie unter-
scheiden sich in mehreren Angaben. Abhängig davon ergeben sich für die vielen Schritte von der 
Berufsorientierung bis zum Lehrabschluss verschiedenste Ansatzpunkte, um ihnen bestmöglich 
Unterstützung zu bieten. So ist den Schülerinnen und Schülern von der Berufsorientierung bis zur 
Lehrstellensuche mit viel O®enheit zu begegnen. Gerade bei Schnupperlehren den Kontakt mit 
möglichen Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Lernenden herzustellen, emp�ehlt sich sehr. So kön-
nen sie einen Arbeitstag miterleben, viele ihrer Fragen klären, die Erwartungen des Betriebs ken-
nenlernen und so zu einer adäquateren Einschätzung über ihre beru�iche Zukunft gelangen. Damit 
könnte auch eine Verminderung der Sorgen und Ängste ermöglicht werden. Zu den wichtigsten 
Eigenschaften eines Lehrbetriebs zählen die Lernenden ein gutes Team, eine gute Ausbildung 
und Betreuung, gute Vorgesetzte sowie herausgefordert zu sein. Die mit zunehmendem Lehrjahr 
abnehmende Freude an der Arbeit im Team, an den Vorgesetzten sowie Mitarbeitenden sollte 
deshalb – insbesondere, wenn die Weiterbeschäftigung nach Abschluss der Lehre im Lehrbetrieb 
angestrebt wird – unbedingt angegangen und dadurch vermieden werden. Den Lernenden über 
die gesamte Lehrzeit neue Herausforderungen zu bieten und die Möglichkeiten für spätere beru�i-
che Weiterbildungen aufzuzeigen, könnte ein Ansatz sein, um deren Freude am Berufsbild und am 
Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. 

Mit dem vorliegenden Kurzbericht der Berufsbildungsstudie von gateway.one ist es uns ho®ent-
lich gelungen, Ihnen relevante und spannende Einblicke in das Verhalten, Emp�nden und Erleben 
der Jugendlichen darzustellen und Ihnen Unterschiede zwischen Jugendlichen in unterschiedli-
chen Phasen der Berufsbildung in Abhängigkeit ihres Fortschreitens bei der Berufsorientierung 
aufzuzeigen. Wir freuen uns, wenn wir dazu beitragen konnten, Ihnen nicht nur die Freude und 
Begeisterung, sondern auch die Bedenken und Sorgen der Jugendlichen aufzuzeigen, und Ihnen 
damit Ansatzpunkte für die Wahl und die Begleitung von zukünftigen Lernenden liefern konnten. 
Weiterführende Informationen �nden sich in der ausführlichen Berufsbildungsstudie 2018 von 
gateway.one, in welcher auf über 60 Seiten vertiefte Erläuterungen zu den Themenbereichen 
Berufsorientierung, Lehrstellensuche und beru�iche Grundbildung besprochen werden. Zusätz-
lich zum vorliegenden Kurzbericht werden die Erwartungen der Jugendlichen an die Unternehmen 
im Berufsorientierungsprozess und während der Lehre behandelt, die Nutzung von Social Media 
in der Berufsorientierung besprochen sowie vertiefte Informationen zum Schwerpunktthema 
genannt. Die ausführliche Berufsbildungsstudie kann auf unserer Internetseite www.gateway.one 
bestellt werden.
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Auch in Zukunft werden wir die spannendsten Fakten rund um den Berufsorientierungsprozess, 
den Berufseinstieg sowie die Lehrzeit der Jugendlichen aufzeigen, Entwicklungen mitverfolgen und 
dabei ho®entlich immer wieder Neues und Überraschendes entdecken. 



challenge yourself

www.gateway.one

Welche Lehre
passt 
zu mir?




