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Kurzbeschreibung: Die Durchlässigkeit im Bildungssystem ist ein wichtiges bildungspolitisches Ziel und kann auf 
verschiedenen Stufen untersucht werden. Die vorliegende Dissertation reiht sich in das SNF-Forschungsprojekt 
TIDES (Transitions In Different Educational Systems) ein und richtet den Fokus auf die Durchlässigkeit am Ende 
der obligatorischen Schule beim Übertritt in die Sekundarstufe II. Die SNF-Studie basiert auf drei Stichproben der 
9. Klasse (11. Schuljahr): zwei in der Schweiz, die in der Dissertation analysiert werden (Kanton Basel-Stadt und 
deutschsprachiger Teil des Kantons Freiburg) und eine in Deutschland (Baden-Württemberg). 
Im theoretischen Teil werden verschiedene Arten der Durchlässigkeit (horizontal und vertikal) sowie unterschiedli-
che Metaperspektiven (potenzielle und realisierte Durchlässigkeit) beleuchtet. Im empirischen Teil untersucht die 
Forscherin einerseits, wie die Durchlässigkeit genutzt wird und andererseits, mit welchen individuellen Merkmalen 
die Wechsler-Profile beschrieben werden können. 
Die Ergebnisse weisen auf eine Durchlässigkeit in beiden Kantonsteilen bzw. Halbkanton hin, jedoch zeigen sich 
je unterschiedliche kantonale Nutzungsmuster. Die Ergebnisse stützen die Annahme der Autorin, dass förderliche 
Massnahmen zur Öffnung bzw. eine höhere Durchlässigkeit des Bildungssystems Aufstiege begünstigt, was im 
Kanton Freiburg beobachtet werden kann. Unter Berücksichtigung des Zusammenspiels verschiedener Merkmale 
(Kontrollvariablen) zeigen sich wenig überraschend die Noten als ein besonders relevantes Merkmal der Wechs-
lerinnen und Wechsler. Die Arbeit schliesst mit einer Gesamteinschätzung der Durchlässigkeit der untersuchten 
Bildungssysteme. 
  
 
Brève description de la recherche: La perméabilité au sein du système éducatif fait partie des grands objectifs 
de la politique de l’éducation et peut être étudiée à différents niveaux. La présente thèse fait partie du projet de 
recherche TIDES (Transitions In Different Educational Systems) du FNS et se concentre sur la perméabilité à la 
fin de la scolarité obligatoire lors du passage au degré secondaire II. L’étude du FNS est basée sur trois échantil-
lons de la 9e classe (11e année scolaire): deux en Suisse (canton de Bâle-Ville et partie alémanique du canton de 
Fribourg), qui sont analysés dans la thèse, et un en Allemagne (Bade-Wurtemberg). 
Dans la partie théorique, différents types de perméabilité (horizontale et verticale) ainsi que différentes métapers-
pectives (perméabilité potentielle et réalisée) sont étudiés. Dans la partie empirique, la chercheuse analyse com-
ment la perméabilité est exploitée et identifie les caractéristiques individuelles qui permettent de décrire les profils 
des élèves passant au degré suivant. 
Les résultats révèlent la présence d’une perméabilité dans les deux régions cantonales (resp. demi-canton) prises 
en compte. Celle-ci est toutefois exploitée différemment selon les cantons. Ces résultats confirment l’hypothèse 
de l’auteure selon laquelle les mesures encourageant l’ouverture, ou plus précisément une augmentation de la per-
méabilité du système éducatif favoriserait l’accès à un niveau supérieur, tel que cela peut être observé dans le 
canton de Fribourg. En tenant compte de l’interaction de différentes caractéristiques (variables de contrôle), il est 
peu surprenant de constater que les notes représentent une caractéristique particulièrement importante des 
élèves en transition. La dernière partie de la thèse propose une évaluation globale de la perméabilité des sys-
tèmes éducatifs étudiés. 
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