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Kurzbeschreibung: Die hier vorzustellende Studie untersucht, wie sich die Fähigkeiten, die schulischen Leistungen 
und die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern auf die Zuteilung in die verschiedenen Leistungsniveaus 
auf der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II in der Schweiz auswirken, und wie diese Zuteilung die Einschrei-
bung in einen tertiären Bildungsgang bestimmt. Um den Übertritt in die Sekundarstufe I und II zu untersuchen, 
verwendet die Studie Daten der schweizerischen Kinder- und Jugendlängsschnittstudie COCON, welche die 
Bildungsverläufe und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen erhebt. Der Übergang in den Tertiärbe-
reich wurde anhand des Datensatzes «Transitions from Education to Employment» (TREE) untersucht. Multino-
miale Regressionsmodelle wurden geschätzt, um die Auswirkungen von sozialer Herkunft und den Fähigkeiten 
der Kinder auf die Zuteilung in verschiedene Schultypen und die Aufnahme einer tertiären Bildung zu quantifizieren, 
während die KHB-Methode angewendet wurde, um primäre und sekundäre Effekte des sozialen Hintergrunds zu 
zerlegen. Die Modelle wurden gemeinsam für Knaben und Mädchen geschätzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Zuweisung in der Sekundarstufe I hauptsächlich vom sozioökonomischen Hintergrund und den Schulnoten in der 
Primarschule abhängt und diese Zuordnung den Weg für zukünftige Bildungschancen stellt. Diese erste Zuteilung 
prognostiziert die Zuweisung an Schultypen der Sekundarstufe II, die wiederum den Zugang zum Tertiärbereich 
ermöglichen oder verhindern. Selbst wenn man die Fähigkeiten und schulischen Leistungen kontrolliert, hat der 
soziale Hintergrund einen signifikanten Effekt auf das Tracking auf Sekundarstufenniveau. Wenn der Schultyp der 
Sekundarstufe kontrolliert wird, schwächt sich die Wirkung der sozialen Herkunft auf die tertiäre Einschulung er-
heblich ab. Die beobachteten sozialen Ungleichheiten bei den Bildungschancen sind daher am stärksten auf der 
Sekundarstufe und danach rückläufig. 
  
 
Brève description de la recherche: L’objet de la présente étude est de déterminer le poids des aptitudes, des 
résultats scolaires et de l’origine sociale des élèves sur leur orientation vers les différents niveaux des degrés se-
condaires I et II en Suisse. Elle étudie en outre la corrélation entre cette orientation et l’inscription à des études 
tertiaires. La transition au degré secondaire I et II est analysée à l’aide de données provenant de l’enquête longi-
tudinale sur l’enfance et la jeunesse en Suisse (COCON), qui recense les parcours scolaires et conditions de vie 
des enfants et des jeunes. Le passage au niveau tertiaire a été étudié à l’aide des données «Transitions from 
Education to Employment» (TREE). En vue de quantifier l’effet de l’origine sociale et des aptitudes des enfants 
sur l’orientation vers les différents types d’école et l’accès au degré tertiaire, des modèles de régression multi-
nomiaux ont été estimés. De plus, la méthode KHB a été utilisée pour discriminer les effets primaires et secon-
daires de l’origine sociale. Les modèles ont été estimés à la fois pour les filles et les garçons. Les résultats mon-
trent que l’orientation vers les différentes écoles du degré secondaire I dépend principalement du milieu socio-
économique des enfants et de leurs notes à l’école primaire et que cette orientation décide de la suite du parcours 
scolaire et de l’accès à l’éducation. Cette première étape prédit l’orientation vers les différents types d’école du 
degré secondaire II qui, à son tour, favorise ou empêche l’accès au degré tertiaire. Même lorsque les aptitudes et 
les résultats scolaires sont contrôlés, les origines sociales ont toujours un effet significatif sur l’orientation au de-
gré secondaire. Lorsque le type d’école du degré secondaire est contrôlé, l’effet de l’origine sociale sur l’accès au 
niveau tertiaire faiblit considérablement. Les inégalités sociales observées sur le plan de l’accès à l’éducation sont 
donc plus importantes au degré secondaire, puis s’atténuent au fil du parcours. 
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