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Kurzbeschreibung: Ausgangspunkt dieser Studie bildete die folgende Forschungsfrage: Welchen Einfluss haben 
verschiedene Akkulturationsstrategien von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf ihre psychosoziale Adaptation 
und auf ihren Bildungserfolg?  

Die Stichprobe bestand aus Sekundarschu ̈lerinnen und -schu ̈lern (N1 = 1526) und beinhaltete solche mit (N2 = 1161) 
und ohne Migrationshintergrund (N3 = 365), die in städtischen Gebieten der Deutschschweiz aufwachsen. Davon 
waren 161 Jugendliche italienischer, 106 portugiesischer und 295 albanischer Herkunft. 

Die Ergebnisse zeigen, dass rund jede(r) dritte Jugendliche die Akkulturationsstrategien Minderheitenorientierung 
und multikulturelle Orientierung miteinander kombiniert, was als spezifische Form der Integration bezeichnet werden 
kann. Diese Form der Integration stellt denjenigen Weg der Akkulturation dar, den Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, die in Deutschschweizer Städten aufwachsen, bevorzugen. Fu ̈r die psychosoziale Adaptation von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund, gemessen an ihrer Lebenszufriedenheit, Selbstwirksamkeitsu ̈berzeugung und sozio-
kulturellen Kompetenz, erwies sich die Integration als «beste» Akkulturationsstrategie, insbesondere die Kombina- 
tion aller drei Orientierungen (Zustimmung zur Minderheiten- und Mehrheitsorientierung sowie zur multikulturellen 
Orientierung), gefolgt von der Minderheitenorientierung (Separation), der Mehrheitsorientierung (Assimilation) und 
keiner Orientierung (Marginalisierung). Bezu ̈glich der Erklärung bestimmter Aspekte von Bildungserfolg wie das 
Deutsch-Leseverständnis und die Bildungsaspirationen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigten sich die 
beiden Akkulturationsstrategien der multikulturellen Orientierung und der Integration (multikulturelle Orientierung 
kombiniert mit Minderheitenorientierung) als vorteilhaft gegenu ̈ber der Separation und der Marginalisierung. 
  
 
Brève description de la recherche: Le point de départ de la présente étude était la question suivante: comment les 
différentes stratégies d’acculturation des jeunes issus de l’immigration influent-elles sur leur adaptation psychosociale 
et leur réussite éducative?  

L’échantillon se composait d’élèves du niveau secondaire (N1 = 1526) et comprenait des élèves avec (N2 = 1161) et 
sans parcours migratoire (N3 = 365) vivant dans des zones urbaines en Suisse alémanique. Parmi eux, 161 jeunes 
étaient d’origine italienne, 106 d’origine portugaise et 295 d’origine albanaise. 

Les résultats montrent qu’environ un tiers des jeunes combinent deux stratégies d’acculturation différentes, à savoir 
l’identification minoritaire et l’orientation multiculturelle, ce qui peut être considéré comme une forme spécifique d’inté-
gration. Cette forme d’intégration constitue la méthode d’acculturation privilégiée par les jeunes issus de l’immigration 
qui grandissent dans des villes de Suisse alémanique. Pour l’adaptation psychosociale des jeunes issus de l’immigra-
tion, qui est évaluée à partir de leur satisfaction de la vie, de leurs convictions en termes d’auto-efficacité et de leurs 
compétences socioculturelles, l’intégration s’est avérée être la «meilleure» stratégie d’acculturation, surtout lorsque 
toutes les trois stratégies possibles sont combinées (identifications minoritaire et majoritaire et orientation multicultu-
relle), suivie de l’identification minoritaire (séparation), de l’identification majoritaire (assimilation) et de l’absence 
d’orientation (marginalisation). En ce qui concerne certains aspects de la réussite éducative, comme la compréhension 
écrite de l’allemand et les objectifs de formation des jeunes issus de l’immigration, les deux stratégies d’acculturation 
consistant en une orientation multiculturelle et une intégration (orientation multiculturelle et identification minoritaire) se 
sont avérées plus avantageuses que la séparation et la marginalisation. 
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Methoden | Méthodes de recherche: Akkulturationsstrategien, psychosoziale Adaptation, Schulzufriedenheit und 
Bildungsaspirationen der Jugendlichen wurden mittels eines Schu ̈lerfragebogens erfasst. Schulkontextuelle Faktoren 
wurden mit Hilfe eines Schu ̈ler- und Lehrerfragebogens erhoben. Des Weiteren wurden ausgewählte Lesetests der 
PISA-Studie eingesetzt, um das Deutsch-Leseverständnis der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler zu messen. Im Rahmen der 
Datenauswertung kamen multiple Regressionen und Mehrebenenanalysen zum Einsatz. 
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