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Kurzbeschreibung: Diskontinuierliche Ausbildungsverläufe bei Universitätsstudierenden sind keine Seltenheit. Das 
Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts war es, das Phänomen der Studienwechsel genauer zu untersuchen. Wie 
häufig kommt es vor, dass ein Fach gewechselt oder das Studium an einer anderen Hochschule fortgesetzt wird? 
Welche Faktoren begünstigen einen Hochschulwechsel? Was sind die potenziellen Auswirkungen eines Studien-
wechsels auf die Studiendauer und das Risiko eines Studienabbruchs? Datengrundlage für die Beantwortung der 
Fragen bilden Registerdaten (Längsschnittanalysen im Bildungsbereich). Die Untersuchungspopulation umfasste alle 
Studierenden, die in den Jahren 2007 bis 2009 (bzw. 2007 bis 2011 für Ereignisdatenanalysen) ein Bachelorstudium 
an einer universitären Hochschule begonnen haben. 

Die Resultate zeigen, dass im Durchschnitt rund jede(r) fünfte Studierende mindestens einmal im Verlauf des Bache-
lorstudiums den Fachbereich innerhalb des universitären Sektors wechselt. Überdies wechseln knapp zehn Prozent 
an eine Fach- oder eine pädagogische Hochschule. Zwischen den einzelnen Fachbereichen bestehen deutliche 
Unterschiede in den Wechselquoten. Die meisten Wechsel erfolgen nach dem ersten oder zweiten Studienjahr. Bei 
sonst gleichen Merkmalen wechseln Frauen sowie Studierende mit Schweizer Staatsbürgerschaft häufiger an eine 
Fach- oder pädagogische Hochschule als Männer und Studierende ausländischer Staatsbürgerschaft. Studierende in 
geschlechtsuntypischen oder mit dem Maturitätsprofil wenig verwandten Studienfächern wechseln zudem häufiger 
den Fachbereich als Studierende in geschlechtstypischen oder mit dem Maturitätsprofil verwandten Fächern. Sowohl 
die Fachbereichs- als auch die Hochschulwechsel gehen mit einer Verlängerung des Studiums von rund einem Jahr 
einher sowie einem deutlich höheren Studienabbruchsrisiko. 
  
 
Brève description de la recherche: Il n’est pas rare que les cursus de formation universitaires soient discontinus. 
L’objectif de la présente recherche était de décrypter le phénomène du changement de filière. Les étudiants chan-
gent-ils souvent de discipline, ou leur arrive-t-il de poursuivre leurs études dans une autre haute école? Quels sont 
les facteurs qui favorisent un changement d’université? Quel est l’impact potentiel d’un changement de filière sur la 
durée et le risque d’abandon des études? Pour répondre à ces questions, la chercheuse s’est appuyée sur des 
données de registres («Analyses longitudinales dans le domaine de la formation»). La population étudiée est 
composée de tous les étudiants qui ont commencé des études de bachelor dans une haute école universitaire 
entre 2007 et 2009 (ou entre 2007 et 2011 pour les analyses de données événementielles). 
La recherche montre qu’en moyenne, près d’un(e) étudiant(e) sur cinq change au moins une fois de filière au sein du 
secteur universitaire au cours de ses études de bachelor. En outre, près de 10% se tournent vers une haute école 
spécialisée ou une haute école pédagogique. Les taux de changement varient nettement entre les différentes filières. 
La majorité des changements se produit après la première ou la deuxième année d’études. Sur la base de caractéris-
tiques identiques, les femmes et les étudiants de nationalité suisse changent plus souvent en faveur d’une haute 
école spécialisée ou d’une haute école pédagogique que les hommes et les étudiants de nationalité étrangère. De 
surcroît, les étudiants qui ont choisi une discipline atypique pour leur sexe ou peu apparentée au profil de leur matu-
rité changent plus souvent de filière que les étudiants des disciplines typiques pour leur sexe ou proches du profil de 
leur maturité. Le changement de filière, comme le changement de haute école, entraîne un allongement de la durée 
des études de près d’un an ainsi qu’un risque nettement plus élevé d’abandon des études. 
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