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Kurzbeschreibung: Am Ende der obligatorischen Schulzeit sollen Schülerinnen und Schüler insofern «für das Leben 
gerüstet» sein (so der Titel einer PISA-Publikation aus dem Jahr 2002), als sie Kompetenzen erworben haben sollten, 
die ihnen einen erfolgreichen Weg ins Erwachsenenleben ermöglichen. Die hier vorzustellende Studie untersucht den 
beruflichen Status junger Erwachsener in der Schweiz zehn Jahre nach Abschluss der obligatorischen Schule und 
vergleicht diesen mit dem beruflichen Status der Eltern. Die Daten für die Studie stammen aus der Längsschnitter-
hebung «Transitions from Education to Employment» (TREE), welche die Schüler(innen) der Schweizer PISA-Stich-
probe aus dem Jahr 2000 verfolgt. Für die Analyse werden die Daten der achten Erhebungswelle von TREE aus dem 
Jahr 2010 verwendet. Zuerst wird der erreichte berufliche Status für diejenigen Personen untersucht, die hauptsächlich 
erwerbstätig sind. In einem zweiten Schritt wird die individuelle Beurteilung des intergenerationellen Statuserhalts 
innerhalb der Familie analysiert. Schliesslich wird für die gesamte Stichprobe der berufliche Status untersucht, wel-
chen die jungen Erwachsenen für sich im Alter von 30 Jahren antizipieren. Die Ergebnisse der deskriptiven Statistiken 
und linearen Regressionen zeigen, dass viele 26-Jährige den elterlichen Status im Beruf bereits erreicht haben und in 
Zukunft noch mit einem weiteren Statusanstieg rechnen. Es gibt jedoch Unterschiede je nach Hintergrund. Geschlecht, 
soziale Herkunft und Migrationshintergrund sowie der auf Sekundarstufe I besuchte Schultyp und die PISA-Kompe-
tenzen haben unter sonst vergleichbaren Bedingungen über den ganzen Bildungsverlauf hinweg einen bedeutsamen 
Einfluss auf den beruflichen Status. 
  
 
Brève description de la recherche: À la fin de leur scolarité obligatoire, les élèves devraient être «parés pour la vie» 
(titre d’une publication PISA datant de 2002) et avoir acquis les compétences leur ouvrant la voie vers une vie d’adulte 
réussie. L’étude qu’il s’agit de présenter ici analyse le statut professionnel de jeunes adultes en Suisse dix ans après 
la fin de leur scolarité obligatoire et le compare à celui de leurs parents. Les données sur lesquelles se base l’étude 
sont issues de l’enquête longitudinale «Transitions de l’école à l’emploi» (TREE), qui suit les élèves de l’échantillon 
PISA suisse de l’an 2000. L’analyse utilise les données de la huitième vague d’enquête TREE, recueillies en 2010. En 
premier lieu, elle se penche sur le statut professionnel des personnes qui exercent principalement une activité profes-
sionnelle rémunérée. En second lieu, elle se consacre à l’évaluation individuelle du maintien du statut intergénération-
nel au sein de la famille. Enfin, elle étudie pour l’intégralité de l’échantillon le statut professionnel que les jeunes adul-
tes pensent avoir atteint à l’âge de 30 ans. Les résultats des statistiques descriptives et des régressions linéaires 
montrent que beaucoup parmi ces jeunes adultes de 26 ans ont déjà atteint le statut professionnel de leurs parents et 
s’attendent encore à l’améliorer à l’avenir. Il existe cependant des différences selon le contexte. Si les autres condi-
tions sont comparables pendant tout le parcours scolaire, le sexe, l’origine sociale et la biographie migratoire, ainsi que 
la filière suivie en secondaire premier cycle et les compétences PISA ont une influence considérable sur le statut 
professionnel. 
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Methoden | Méthodes de recherche: Telefoninterview (CATI), schriftlicher Fragebogen 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: Schweiz 
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