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Kurzbeschreibung: In dieser Forschungsarbeit wird der Übergang in die Sekundarstufe II und der Erfolg in den 
ersten Jahren in der nachobligatorischen Schule betrachtet. Vergleicht man dabei Migrantinnen und Migranten 
und einheimische Schülerinnen und Schüler, so lässt sich feststellen, dass zwei Jahre nach Ende der obligatori-
schen Schule der Anteil jener Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich in das zweite Jahr übertreten, bei den 
einheimischen Schülerinnen und Schülern fünfzehn Prozentpunkte höher liegt als bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund. Auf der Basis der SEATS Daten (Swiss Educational Attainment and Transition Study), welche die 
Schülerinnen und Schüler, die 2012 den PISA Test absolviert hatten, in ihrem weiteren Bildungsverlauf beobachtet, 
können erste Faktoren isoliert werden, welche Teile dieses Unterschiedes erklären, und Hypothesen gebildet 
werden, welche Faktoren eher nicht zur Erklärung dieser Differenz beitragen. Der grösste Teil des Unterschiedes 
entsteht beim sofortigen oder eben verzögerten Übertritt in die Sekundarstufe II. Der geringere Erfolg von Migran-
tinnen und Migranten auf der Sekundarstufe II (Austritte und Repetitionen) lässt sich fast vollständig durch schu-
lische Leistungsunterschiede am Ende der obligatorischen Schulzeit und Unterschiede in der Ausbildungswahl 
erklären. Der Unterschied beim Übertritt hingegen lässt sich nicht vollständig durch Leistungsunterschiede erklären. 
Die mit Hilfe von Sub-Gruppen (Herkunftsländer und Migrationszeitpunkt) gemachten Analysen weisen darauf hin, 
dass Diskriminierungen als Erklärungsfaktor eher ausgeschlossen werden können. Es sind eher Unterschiede 
bei den Bildungsaspirationen (Präferenz für allgemeinbildende Ausbildungen) und den Informationen über die 
Bildungsmöglichkeiten, die als Erklärungen herangezogen werden müssten, um den geringeren Erfolg der Migran-
tinnen und Migranten zu erklären. 
  
 
Brève description de la recherche: Le présent travail de recherche étudie la transition au degré secondaire II et 
la réussite au cours des premières années à l’école post-obligatoire. Lorsque l’on compare les immigré-e-s et les 
élèves suisses, force est de constater que deux ans après la fin de l’école obligatoire, le taux d’élèves suisses qui 
entament avec succès leur deuxième année dépasse de 15% celui des élèves issus de l’immigration. Sur la base 
des données de l’étude SEATS (Swiss Educational Attainment and Transition Study), qui suit les élèves ayant 
participé au test PISA en 2012 tout au long de leur scolarité, il est possible d’isoler quelques premiers facteurs 
expliquant en partie cette différence et de formuler des hypothèses quant aux facteurs qui n’y contribuent pas. 
Cette différence se produit principalement lors du passage immédiat ou différé au degré secondaire II. Le fait que 
les immigré-e-s réussissent moins bien au degré secondaire II (abandon et redoublement) s’explique presque 
intégralement par les différents niveaux de performance scolaire au terme de la scolarité obligatoire ainsi que par 
des différences dans le choix de la formation. En revanche, la différence lors de la transition n’est pas entièrement 
causée par les différents niveaux de performance. Les analyses effectuées à l’aide de sous-groupes (pays 
d’origine et moment de la migration) semblent indiquer que la discrimination ne fait pas partie des facteurs expli-
quant ces différences. Le taux de réussite inférieur des immigré-e-s serait plutôt dû aux différences concernant 
les aspirations quant à la formation (préférence pour les formations générales) et aux informations sur les possibi-
lités de formation. 
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