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Kurzbeschreibung: Diese Untersuchung fragte nach den Merkmalen von Schulsystemen, welche offenbar 
am besten auf einen Übergang ins Berufsleben am Ende der Sekundarstufe II vorbereiten. Die quantitativen 
Analysen gründen auf Angaben, welche rund 30'000 Jugendliche im Rahmen ihrer Teilnahme an der 
Eidgenössischen Jugendbefragung (ch-x) in den Jahren 2006 und 2007 gemacht haben. Ergänzend wurden 
Angaben zu wichtigen Merkmalen der Schulsysteme erhoben, aus welchen die Antwortenden kommen, wie 
auch Angaben zu den verschiedenen lokalen Arbeitsmärkten. Die Analyse der erhobenen Daten förderte unter 
anderem Einsichten in Unterschiede zwischen den Sprachregionen zu Tage (oder bestätigte sie). So kommt 
es in der Deutschschweiz beim Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II häufig zu 
Verzögerungen; in der lateinischen Schweiz ist der Übergang in der Regel durch mehr Kontinuität 
gekennzeichnet. Allerdings sind in der letzteren die Eintritte in die nachobligatorische Ausbildung weniger 
nachhaltig, so dass hier mit neunzehn Jahren rund 17% der Jugendlichen ohne Ausbildung sind, während der 
entsprechende Wert für die Deutschschweiz nur etwa halb so hoch ist.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Bildungslaufbahn und Bildungserfolg massgeblich von individuellen 
Voraussetzungen der Jugendlichen bestimmt werden. Vor allem der am Ende der Sekundarstufe I erreichte 
Schulabschluss sowie Misserfolge während der Schullaufbahn determinieren in einem beträchtlichen Ausmass 
die Bildungswege der Jugendlichen. Allerdings werden die ihre nachobligatorischen Bildungswege auch durch 
strukturelle Einflussfaktoren mitbestimmt; so dürfen weder das Lehrstellenangebot noch Merkmale des 
Bildungssystems bei der Erklärung des individuellen Bildungserfolgs ignoriert werden. Beispielsweise 
erleichtern Bildungssysteme mit kooperativen oder integrierenden Schulmodellen auf der Sekundarstufe I 
schulisch schwächeren Jugendlichen den Übertritt in die Sekundarstufe II oder verhelfen Systeme mit tiefen 
Maturitätsquoten häufiger zum erfolgreichen Abschluss einer nachobligatorischen Ausbildung, womit sie die 
relative Anzahl ausbildungsloser Jugendlicher reduzieren. 
  

Brève description de la recherche: Cette étude a cherché à identifier, sur la base de comparaisons entre 
systèmes d'éducation cantonaux, les caractéristiques de ces systèmes qui favorisent le passage à la vie 
professionnelle, au terme de la formation au deuxième cycle secondaire. Les analyses quantitatives sont 
fondées sur les données de quelque 30'000 jeunes de 19 ans qui ont répondu à un questionnaire de l'enquête 
fédérale auprès de la jeunesse (ch-x), en 2006 et 2007. En complément, des informations sur les systèmes 
cantonaux d'instruction publique ainsi que des indicateurs du marché du travail ont été pris en considération. 
L'étude a entre autres révélé (ou confirmé) l'existence de différences marquées entre la Suisse alémanique et 
la Suisse latine. Ainsi, par exemple, en Suisse alémanique, l'entrée dans le secondaire est souvent repoussée, 
alors qu'en Suisse romande, le passage continu est nettement plus fréquent. Cependant, les solutions 
choisies en Suisse latine sont moins stables, de sorte qu'à 19 ans, 17% des jeunes latins sont sans formation, 
alors que le taux analogue en Suisse alémanique est de 8% seulement. 

Les résultats de cette enquête montrent que, somme toute, l'évolution et le succès d'une formation sont 
largement déterminés par les préalables. En effet, le certificat obtenu à la fin du secondaire I et les échecs en 
cours de scolarité déterminent largement l'évolution de la formation des jeunes suisses. Il existe également 
des facteurs structurels qui codéterminent les parcours postobligatoires. Ni l'offre en places d'apprentissages 
ni les caractéristiques des systèmes de formation ne peuvent être ignorés dans l'explication des succès 
individuels. Ainsi, les systèmes scolaires fonctionnant, au niveau secondaire I, selon des modèles fondés sur 
la coopération et l'intégration, semblent faciliter le passage au niveau secondaire II des élèves scolairement 
faibles, et les systèmes scolaires à faible taux de maturités facilitent la réussite des formations postobligatoires 
et connaissent par conséquent un taux réduit de jeunes sans formation. 
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