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Kurzbeschreibung: Die Untersuchung stellt eine Replikation sowie eine inhaltlich und methodische Erweiterung 
der Studie von Becker und Zangger (2013) dar, der zufolge die Bildungsexpansion in der Schweiz zur Höherquali-
fikation in der Bevölkerung führte, von der vor allem Mädchen und Frauen in den jüngeren Geburtenkohorten pro-
fitierten. Unter Verwendung der Daten der Schweizer Volkszählungen von 1970 bis 2000 wird in der Reanalyse 
der Frage nachgegangen, wie sich die Geschlechterdisparitäten beim Erwerb der Studienzulassung (Maturität) 
sowie weiterer Abschlüsse in der Schweiz in und mit der Bildungsexpansion verändert haben. Um der Heterogenität 
geschlechterspezifischer Bildungslaufbahnen gerecht zu werden, wird die abhängige Variable nicht mehr lediglich 
dichotom operationalisiert, sondern in ihrer multinomialen Kodierung beigelassen (Diplommittelschule und ver-
gleichbare allgemeinbildende Bildungsgänge, Berufsausbildung, Maturität). Multinomiale logistische Regressionen 
zeigen, dass sich die höheren Chancen des Erwerbs der Studienberechtigung für die 18- bis 21-jährigen Frauen 
im Zeitraum zwischen 1970 bis 2000 ebenso angleichen, wie sich auch deren Wahrscheinlichkeit der Aufnahme 
einer (dualen) Berufsausbildung erhöht hat. 18- bis 21-jährige, noch im Elternhaus lebende Frauen, weisen im 
gesamten betrachteten Zeitraum im Vergleich zu gleichalterigen Männern günstigere Chancen auf, die Maturität 
zu erlangen. Die beobachteten Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind insgesamt zurückgegangen – ins-
besondere geschlechtsspezifische Unterschiede beim Erwerb einer Berufsausbildung sowie dem Abschluss der 
obligatorischen Schule oder der Diplommittelschule. Von einem grundlegenden Rückgang der Bildungsungleich-
heiten nach Geschlecht, aber auch nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund zu sprechen, wäre ange-
sichts der desolaten Datenlage für die Bildungsforschung in der Schweiz jedoch vermessen. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente étude reprend et approfondit, tant sur le plan du contenu que 
de la méthode, l’étude de Becker et Zangger (2013), selon laquelle l’expansion du système de formation en 
Suisse aurait entraîné une augmentation du niveau de qualification de la population suisse, dont ont surtout bénéficié 
les filles et jeunes femmes appartenant aux cohortes de naissance récentes. Sur la base des données recueillies 
lors des recensements de la population suisse effectués entre 1970 et 2000, la réanalyse étudie la question de 
savoir comment les disparités entre sexes ont évolué en matière d’accès aux études (maturité) et d’obtention 
d’autres diplômes en Suisse à travers l’expansion du système de formation. Afin de tenir compte de l’hétéro-
généité des parcours de formation spécifiques aux sexes, la variable dépendante n’est plus opérationnalisée uni-
quement de manière dichotomique, mais est intégrée sous forme multinomiale (école de degré diplôme et autres 
cursus généraux comparables, formation professionnelle, maturité). Les régressions logistiques multinomiales ré-
vèlent que les chances des femmes âgées de 18 à 21 ans d’accéder aux études supérieures se sont égalisées 
entre 1970 et 2000, et que la probabilité qu’elles entament une formation professionnelle (duale) a augmenté. Par 
rapport aux hommes du même âge, les femmes âgées de 18 à 21 ans qui vivent encore chez leurs parents ont de 
plus grandes chances de décrocher un diplôme de maturité, et ce, sur toute la période observée. Dans 
l’ensemble, les différences constatées entre les sexes ont diminué, en particulier les différences concernant la 
formation professionnelle ainsi que le certificat de fin de scolarité obligatoire ou de l’école de degré diplôme. Ce-
pendant, du fait du peu de données disponibles dans le domaine de la recherche pédagogique en Suisse, il serait 
présomptueux de parler en matière d’éducation d’une baisse fondamentale des inégalités liées au sexe, à 
l’origine sociale et au contexte migratoire. 
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