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Kurzbeschreibung: Vor rund zehn Jahren hat die Schweiz mit 27 anderen Ländern an der von der International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement» (IEA) initiierten und koordinierten Untersuchung 
CIVED teilgenommen, die den Stand der politischen Bildung und die entsprechenden Einstellungen der 
Jugendlichen zum Gegenstand hatte (s. Information 03:063). 2009 hat die IEA eine neue Untersuchung zur 
selben Thematik durchgeführt (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS), wobei sich diesmal 
gar 38 Länder beteiligten. In der Schweiz betraf die einen Test und einen Fragebogen verwendende Unter-
suchung 5369 Jugendliche mit einem Durchschnittsalter von 14.7 Jahren (internationale Stichprobe: 140'650 
Personen, Durchschnittsalter 14.4 Jahre). Die Schülerinnen und Schüler der Schweiz liegen im politischen 
Wissen und Verstehen mit 531 Punkten signifikant über dem internationalen Mittelwert von 500 Punkten. 
Bedeutsam bessere Werte erzielten nur fünf Länder (Finnland, Dänemark, Südkorea, Taiwan und Hong Kong). 
Sowohl der Migrationshintergrund, das Interesse der Eltern an sozialen und politischen Themen als 
insbesondere auch die berufliche Stellung der Eltern stehen in bedeutsamer Beziehung zum politischen Wissen 
und Verstehen. Während in der Schweiz das Vertrauen in die Gerichte und die Polizei, aber auch in die 
nationale Regierung und den Gemeine- oder Stadtrat höher ist als in vielen anderen Ländern, ist jenes, das in 
die Parteien gesetzt wird, vergleichsweise gering. Gering sind auch der Glaube, politisch etwas bewirken zu 
können, und die Absicht, sich politisch zu engagieren. Die Schweizer Schülerinnen und Schüler trauen sich 
beispielsweise mehrheitlich eher nicht zu, ihren Standpunkt zu einem brisanten politischen oder sozialen Thema 
zu verteidigen oder vor der Klasse über ein politisches oder soziales Thema offen zu sprechen. Mehrheitlich 
zeigen die Schülerinnen und Schüler wohl damit zusammenhängend wenig Interesse an Politik und sozialen 
Themen, wobei die Schweiz im diesbezüglichen Ländervergleich dennoch im Mittelfeld liegt. Während 
schliesslich die Einstellung gegenüber gleichen Rechten von Frauen und Männern mehrheitlich positiv ausfällt, 
werden gleiche Rechte von Migrantinnen und Migranten deutlich abgelehnt. 
  
 

Brève description de la recherche: Il y a une dizaine d'années, la Suisse a participé, avec 27 autres pays, à 
une recherche internationale organisée par l’International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) (cf. l'Information 03:063) qui avait pour but de déterminer l'état et les effets de l'éducation 
civique (CIVED). En 2009, l'IEA  a réalisé une autre enquête concernant à peu près les mêmes questions, 
l’International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), avec une participation encore plus large (38 
pays). En Suisse, l'enquête (test et questionnaire) a concerné 5 369 élèves d'un âge moyen de 14.7 ans 
(échantillon sur le plan international: 140 650 adolescents, âge moyen 14.4 ans).  

Les connaissances et la compréhension des mécanismes politiques par les élèves suisses se situent 
nettement au dessus de la moyenne internationale (531 points contre 500). Cinq pays seulement (Finlande, 
Danemark, Corée du Sud, Taiwan et Hongkong) ont atteint des scores nettement supérieurs. Les 
compétences en la matière sont liées à la biographie migratoire. L'intérêt des parents pour les questions 
sociales et politiques et, en particulier, la position socio-économique de ces derniers sont fortement liés aux 
connaissances sur ces sujets. Si, en Suisse, la confiance dans les tribunaux et dans la police est plus grande 
que dans nombre d'autre pays, celle qu’inspirent les partis politiques est relativement basse. Sont également 
peu fréquentes l’idée que l'on peut changer quelque chose en matière de politique et l'intention de s'y engager. 
Les élèves suisses sont rarement prêts à défendre un point de vue sur une question d'actualité politiquement 
ou socialement importante ou à en parler devant la classe. Il n'est donc pas étonnant que l'intérêt des élèves 
suisses pour les questions politique et sociales soit relativement bas; toutefois, en comparaison internationale, 
ils se situent dans la moyenne. Les élèves suisses sont largement convaincus de l’égalité des droits entre 
hommes et femmes, mais souvent réticents quant aux droits des personnes immigrées. 
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