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Das Wichtigste in Kürze 

Diese vom Kanton Waadt in Auftrag gegebene Studie hat zum Ziel, festzustellen und zu beurtei-
len, wie die kantonalen Lernendenberaterinnen und Lernendenberater (conseillères/conseillers 
aux apprentis, nachfolgend CAPP genannt) ihren Auftrag, nämlich die Begleitung und Betreuung 
von Lernenden mit persönlichen, schulischen, pädagogischen und sozialen Problemen, erfüllen. 
Lernende und Berufsbildner/innen im Kanton Waadt können zum Beispiel bei gesundheitlichen 
(psychischen oder körperlichen) Problemen, bei zwischenmenschlichen, finanziellen, familiären 
Schwierigkeiten oder in prekären Situationen eine Begleitung durch eine/n CAPP in Anspruch 
nehmen. Die Funktion der CAPP entspricht unter anderem auch den Vorgaben des Gesetzes zur 
Sonderpädagogik (LPS), das der Kanton Waadt im Jahr 2015 verabschiedet hat und das die 
bestmögliche Anpassung des Betreuungskontexts und des schulischen Umfelds für Jugendliche 
mit besonderen Bildungsbedürfnissen, die sich aus Beeinträchtigungen oder Defiziten ergeben, 
zum Ziel hat. 

Dieser Bericht ergänzt einen früheren Auftrag, dessen Ziel darin bestand, Bilanz über die aktuelle 
Situation der für die Lehraufsicht und -begleitung zuständigen Berufskommissarinnen und -kom-
missaren zu ziehen, die die Qualität der praktischen Ausbildung, insbesondere in den Lehrbetrie-
ben, sicherstellen. Genauer gesagt geht es darum, eine Bestandsaufnahme der Arbeit der CAPP 
zu machen, um anschliessend Empfehlungen im Hinblick auf eine Qualitätsentwicklung und Stär-
kung des Systems formulieren zu können. Die Studie ist in drei Bereiche gegliedert und erstreckt 
sich auf den Auftrag und die Rahmenbedingungen für die Arbeit der CAPP, die Unterstützungs- 
und Begleitdienstleistungen insbesondere zu Gunsten der Lernenden sowie die Vernetzung der 
CAPP mit den verschiedenen Akteuren der Berufsbildung und externen Unterstützungsstellen.   

Im Rahmen dieser Studie wurden vorgängig die offiziellen Dokumente des Kantons, die den ge-
setzlichen Rahmen, die Organisationsstruktur der Lehraufsicht und -begleitung sowie die Pflich-
tenhefte und Aufgaben der CAPP beschreiben, einer umfassenden Analyse unterzogen. Um die 
Sichtweisen der mit dieser Aufgabe betrauten Personen sowie der Akteure des Netzwerks in 
Erfahrung zu bringen, wurden halbstrukturierte Interviews mit acht CAPP, drei Direktoren oder 
Bereichsleiterinnen an Berufsfachschulen sowie fünf Berufsbildner/innen oder Betriebsleiter/in-
nen geführt. Zugleich griffen die Studienverantwortlichen auf die 20 Interviews zurück, die im 
Rahmen des vorangehenden Projektes mit Berufskommissarinnen und -kommissaren geführt 
wurden, um deren Beurteilung der Zusammenarbeit mit den CAPP in die Untersuchung einflies-
sen zu lassen. Vervollständigt wurde die Untersuchung mit der Jahresstatistik der Aktivitäten der 
CAPP. So konnten Erkenntnisse über die Berufsprofile, die Arbeitsbedingungen und -herausfor-
derungen, über die Umsetzung ihres Auftrages, die angetroffenen Schwierigkeiten sowie die Be-
dürfnisse gewonnen werden. 

Die CAPP, die als Vermittler/innen agieren und bei Problemen unterstützend eingreifen, nehmen 
folgende Aufgaben wahr:  

• Beratung, Unterstützung und Information von Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner;  

• Vermittlung durch Anhören der Parteien in Zusammenarbeit mit den Berufskommissarin-
nen und -kommissaren;  

• Begleitung von Lernenden, die ihre Lehre abgebrochen haben, in den drei Monaten, die 
auf die Lehrvertragsauflösung folgen; auch dies in Zusammenarbeit mit den Berufskom-
missarinnen und -kommissaren;  



 

3 
 

• Umsetzung von Aufträgen auf Wunsch der vorgesetzten Stellen und Pflege der berufli-
chen und sozialen Netzwerke. 

Der Kanton Waadt beschäftigt 14 CAPP mit einem Beschäftigungsgrad von 50 bis 90 Prozent. 
Das entspricht etwas mehr als zehn Vollzeitstellen. Die CAPP müssen eine Ausbildung im sozi-
alen Bereich auf Stufe HF oder einen eidgenössischen Fachausweis vorweisen können. Vorzugs-
weise sind sie im Besitz eines EFZ und haben Erfahrung in der Ausbildung und Betreuung von 
Lernenden. Sie können jährlich mehrere Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen, was von 
Seiten der CAPP sehr geschätzt wird.  

Die befragten CAPP sind insgesamt zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen, insbesondere, weil 
sie sehr selbständig arbeiten können und viel Handlungsspielraum haben. Der Erfolg ihrer Arbeit 
hängt aber insbesondere von einer guten persönlichen Organisation ab, denn ihre Arbeit erledi-
gen die CAPP bedarfssynchron. Die Situationen, die sie bei ihrer täglichen Arbeit antreffen, sind 
überdies sehr vielfältig und oft komplex. Die CAPP betreuen bei einem 100 %-Pensum rund 250 
Lernende; allerdings ist diese Zahl bedarfsabhängig und kann von CAPP zu CAPP variieren.  

Die CAPP arbeiten meistens ausser Haus, hauptsächlich in der Berufsfachschule, sind gelegent-
lich aber auch in den Lehrbetrieben anzutreffen oder arbeiten von zu Hause aus. Da die meisten 
CAPP mehreren Berufsfachschulen angegliedert sind, müssen sie oft von einem Arbeitsort zum 
anderen reisen, und da nicht alle Bildungseinrichtungen infrastrukturmässig ausreichend ausge-
stattet sind, stehen den CAPP nicht an allen Schulen eigene Räumlichkeiten zur Verfügung. Das 
ist ungünstig, denn gerade eigene Räumlichkeiten an den Schulen würden die Arbeit der CAPP 
sichtbarer machen und den Zugang zu ihrem Angebot vereinfachen. 

Innerhalb des CAPP-Teams finden gemeinsame Sitzungen in Form von Kolloquien, Praxisaus-
tausch oder Supervisionen statt. Dies wird von den CAPP nicht nur sehr geschätzt, sondern auch 
als notwendig erachtet, zumal diese Austauschmöglichkeiten den Teamgeist stärken und die ge-
genseitige Unterstützung begünstigen. Nach der Nutzung der bereitgestellten Informatiksysteme 
befragt, zeigen sich bei den CAPP gewisse Vorbehalte, die darauf zurückzuführen sind, dass die 
verfügbaren Hilfsmittel die Arbeit nicht immer einfacher machen. Hier dürfte das neue Programm, 
das sich in der Abschlussphase befindet, Abhilfe schaffen. 

Die CAPP identifizieren sich mit ihrer Aufgabe und sind von der Wichtigkeit der Begleitung, die 
die sozioprofessionelle Integration von Jugendlichen erleichtern soll, überzeugt. So zeigen denn 
auch die Statistiken, dass die CAPP das Hauptziel ihrer Arbeit zu einem hohen Prozentanteil 
erreichen, denn 74 Prozent der Jugendlichen, die sie begleiten oder begleitet haben, verblieben 
in einer Ausbildung und 14,5 Prozent von ihnen orientieren sich zurzeit beruflich neu. Die CAPP 
begegnen den Jugendlichen und ihren Anliegen mit offenen Ohren und führen eine systemische 
Analyse der jeweiligen Situation durch, die die Schwierigkeiten in ihrer Gesamtheit erfasst. Die 
wichtigsten Aufgaben der CAPP bestehen darin, die Jugendlichen an geeignete Stellen zu ver-
weisen, die sie bei ihren Problemen unterstützen, und die Arbeit der verschiedenen Bildungsak-
teure und der unterstützenden Stellen zu koordinieren.  

Um die Brücke zu den Jugendlichen und zu den Lehrbetrieben herzustellen, müssen die CAPP 
ihre Arbeit präsentieren. Dies findet etwa an Informationsveranstaltungen an den Berufsfachschu-
len zu Beginn jedes neuen Schuljahres, über die Inform’App VD oder anlässlich von 
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Präsentationen im Rahmen von Kursen für betriebliche Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
statt. Aus den Statistiken zur Aktivität der CAPP geht hervor, dass die Unterstützung der CAPP 
vor allem direkt von den Lernenden angefordert wird. Darauf folgen die Berufsfachschulen, die 
Lehrbetriebe und die Berufskommissarinnen und -kommissare. 

Die Probleme der Lernenden, die eine Begleitung der CAPP benötigen, betreffen verschiedene 
Ebenen, die oft miteinander verknüpft sind, also etwa schulische Probleme (Berufsfachschule), 
neurologisch-entwicklungsbezogene Lernprobleme, gesundheitliche/psychische Probleme, per-
sönliche Probleme (Familie, finanziell, Gewalterfahrungen usw.) oder zwischenmenschliche 
Schwierigkeiten im Ausbildungsbetrieb, die mitunter auch sexuelle oder moralische Belästigung 
nach sich ziehen. Im Übrigen werden sie auch zu ausbildungs- oder arbeitsbezogenen Proble-
men angefragt, die dann aber eher in den Zuständigkeitsbereich der Berufskommissarinnen und 
-kommissare fallen. Die CAPP unterstützen überdies Jugendliche, die ihre Lehre abgebrochen 
haben, in den ersten drei Monate nach der Lehrvertragsauflösung.  

Ein wichtiger Teil der Arbeit der CAPP macht die Koordination und Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Verbundpartnern aus. Die Zusammenarbeit mit den Berufskommissarinnen und -
kommissaren erachten die CAPP im Allgemeinen als sehr gut. Wichtig ist, dass die Rollen, aber 
auch die Grenzen der beiden Parteien klar festgelegt sind, so dass CAPP oder Berufskommis-
sar/in bei Problemen, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, rasch eingreifen kön-
nen.  

Die Vernetzung innerhalb der Schulen gestaltet sich den befragten CAPP zufolge je nach Schule 
oder von Departement zu Departement äusserst unterschiedlich. Umso wichtiger ist es, proaktiv 
auf die Direktorinnen oder Bereichsleiter zuzugehen, um diese auf die Unterstützung, die die 
CAPP bei Problemen leisten können, hinzuweisen. Oft wird der Kontakt mit den verschiedenen 
schulischen Akteuren aber intensiv gepflegt und die Unterstützung und die Arbeitsweise der 
CAPP wird von den Schulen sehr geschätzt. Vorbehalte gegen die Zusammenarbeit mit den 
CAPP, die den Informationsaustausch über eine/n Jugendlichen behindern kann, gibt es manch-
mal aufgrund des medizinischen Berufsgeheimnisses. 

Von den Betrieben wird die Zusammenarbeit mit den CAPP sehr geschätzt. Die CAPP agieren in 
den Betrieben oft als neutrale Vermittler/innen zwischen dem Ausbildungsbetrieb und der lernen-
den Person, werden aber aufgrund ihrer Kenntnisse über die externen Unterstützungsmöglich-
keiten aber auch als Ressource wahrgenommen. Dennoch herrscht in einigen Betrieben nach 
wie vor Unwissen über die Rolle der CAPP und oft kommt es auch zu Verwechslungen mit den 
Berufskommissarinnen und -kommissaren. 

Bei komplexen oder schwerwiegenden Problemen arbeiten die CAPP mit den kantonal verant-
wortlichen Personen für die Berufsbildung und Lehraufsicht zusammen. In diesem Zusammen-
hang erweisen sich die Netzwerksitzungen als äusserst wichtig, erleichtern sie doch die Zusam-
menarbeit mit den Berufskommissarinnen und -kommissaren. 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen externen Fachstellen (z.B. Guichet Transition 1, 
Hausärztin/Hausarzt, Stipendienstellen) macht deutlich, welch wichtige Vermittlerrolle den CAPP 
im Berufsbildungssystem zukommt. Damit die Vernetzung der CAPP reibungslos funktioniert und 
ausgebaut werden kann, müssen die Kontakte zu den verschiedenen Netzwerken und Personen, 



 

5 
 

die ihnen angehören, weiter gepflegt werden und die Arbeit der CAPP sichtbar gemacht werden. 
Die befragten CAPP zeigen sich mit der Art und Weise, wie der Austausch und die Vernetzung 
aufgebaut wurden, zufrieden. 

Aufgrund der Erkenntnisse der Untersuchung konnten Empfehlungen in Form von elf Massnah-
men formuliert werden: 

Massnahme 1: Anzahl CAPP erhöhen, damit diese weniger Lernende gleichzeitig betreuen müs-
sen. 

• Bessere Begleitung sicherstellen: 160 bis 170 Lernende pro Jahr begleiten 

• Präsenz der CAPP in den Berufsfachschulen fördern und präventives Handeln in den 
Betrieben 

• Konsolidierungsarbeit und Kontaktaufbau mit den bestehenden Netzwerken vertiefen 

Massnahme 2: Überlegen, wie der Auftrag der CAPP gestrafft werden kann. 

• Probleme bestimmen, bei denen anstelle der CAPP auch andere Akteure des Berufsbil-
dungs- oder des sozialen Sicherungssystem Unterstützung leisten können 

Massnahme 3: Zusammenarbeit zwischen Berufsfachschulen und den CAPP konsolidieren und 
harmonisieren 

• Rollen, Zuständigkeiten und Grenzen der jeweils anderen Partei klar festlegen 

• CAPP in regelmässige Sitzungen einbinden 

• Betreuungsprozesse für regelmässig wiederkehrende Probleme einführen 

• Regeln für den Umgang und die Weitergabe von sensiblen Informationen (Vertraulich-
keit) aufstellen 

Massnahme 4: Zusammenarbeit zwischen CAPP und den Berufskommissarinnen und -kommis-
saren festigen. 

• Enge Beziehungen im Hinblick auf die Koordination von Interventionen fördern 

• Teilnahme an den Sitzungen der kantonal verantwortlichen Stellen für die Lehraufsicht 
und den Vernetzungssitzungen zwecks Aufgabenverteilung und Erleichterung der Dos-
sierweitergabe 

Massnahme 5: Die Lernenden besser über die Arbeit der CAPP informieren. 

• Vorstellung der Arbeit der CAPP an den Berufsfachschulen zu Schuljahresbeginn beibe-
halten 

• Regelmässig auf die Unterstützungsfunktion der CAPP (Flyer, Sitzungen, Website, In-
form’APP VD) aufmerksam machen 

Massnahme 6: Für die Arbeit der CAPP sensibilisieren und die Betriebe auffordern, mit den 
CAPP Kontakt aufzunehmen. 

• Interventionen in den Berufsbildner-/innen-Kursen und an Informationsveranstaltungen 
an Berufsfachschulen beibehalten und ausbauen, Präsenz in Newslettern, Internetseiten 
der OdA etc. beibehalten und ausbauen 
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Massnahme 7: Räumlichkeiten für die CAPP an den Berufsfachschulen bereitstellen. 

• Die Arbeit der CAPP besser sichtbar machen und die Vertraulichkeit sicherstellen 

• Die Kontaktaufnahme erleichtern 

Massnahme 8: Zugang zu Weiterbildungsangeboten aufrechterhalten. 

• Lernende und Berufsbildner/innen bestmöglich beraten, unterstützen und informieren 

Massnahme 9: Die Erarbeitung von Interventionsstandards fördern. 

• Die Praktiken der CAPP bis zu einem gewissen Grad vereinheitlichen 

Massnahme 10: Geeignete und wirksame Informatik-Tools erstellen und den Zugang zu und den 
Umgang mit diesen sicherstellen. 

• Dokumentation, Betreuung und Begleitstatistik vereinfachen 

Massnahme 11: Pflichtenheft aktualisieren und die Möglichkeit einer Aufwertung der CAPP-
Funktion prüfen. 

• Arbeit der CAPP besser würdigen, insbesondere ihr vernetztes Arbeiten 
 


