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Kurzbeschreibung: Die vorliegende Dissertation untersucht das Phänomen der Durchlässigkeit auf der Sekun-
darstufe II in der Schweiz. Einleitend werden die historische Genese des Durchlässigkeitsdiskurses und die 
bildungspolitischen Reformen der letzten 25 Jahre in der Schweiz dargestellt. Die drei Arbeiten der Dissertation 
untersuchen die Quantifizierung der Durchlässigkeit und damit zusammenhängend die Frage, welche Bedeutung 
dabei sozialen, gesellschaftlichen und regionalen Disparitäten zukommt. Die empirischen Analysen greifen auf 
den TREE Datensatz (PISA Absolventinnen und Absolventen 2000) zurück. Die erste Studie fokussiert auf die 
horizontale Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe II und untersucht die Disparitäten nach Geschlecht, sozi-
aler Herkunft, besuchtem Schultyp auf der Sekundarstufe II oder nach Sprachregion. Die zweite Studie untersucht 
Korrelate unterschiedlicher Laufbahnmerkmale und deren Einfluss auf einen späteren Hochschuleintritt. Die dritte 
Studie beschränkt sich auf die Berufsbildung. Dabei wird untersucht, welchen Jugendlichen nach einer Berufsma-
tura ein Übertritt an eine Fachhochschule gelingt und welchen nicht. Die Resultate zeigen, dass die Möglichkeit, 
die strukturelle Durchlässigkeit des Systems zu nutzen in hohem Masse sozial und geschlechtlich selektiv ist. 
Wechselbewegungen auf der Sekundarstufe II in kognitiv weniger anforderungsreiche Typen kommen häufiger 
vor als in die entgegengesetzte Richtung. Wechsel von der Berufsbildung in die allgemeinbildenden Schulen 
kommen kaum vor. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente thèse étudie le phénomène de la perméabilité au degré secon-
daire II en Suisse. Elle se penche d’abord sur l’origine historique des débats concernant la perméabilité et sur les 
réformes de la politique de l’éducation au cours des 25 dernières années en Suisse. Elle s’articule autour de trois 
volets qui étudient la quantification de la perméabilité et, dans ce contexte, le poids des différences sociales, 
sociétales et régionales. Les analyses empiriques sont basées sur le jeu de données TREE (participant-e-s au 
test PISA en 2000). Le premier volet se concentre sur la perméabilité horizontale au sein du degré secondaire II 
et analyse les différences liées au genre, à l’origine sociale, au type d’école fréquenté au degré secondaire II et à 
la région linguistique. Dans le deuxième volet, l’auteur se penche sur les corrélations entre les différentes caracté-
ristiques des parcours scolaires et sur la manière dont elles favorisent ou freinent l’accès aux études universi-
taires. Le troisième volet est consacré exclusivement à la formation professionnelle et vise à étudier qui sont les 
jeunes qui parviennent (ou non) à entamer des études à une haute école spécialisée suite à leur maturité profes-
sionnelle. Les résultats montrent que la possibilité d’exploiter la perméabilité structurelle du système dépend for-
tement du genre et de critères sociaux. Au degré secondaire II, les jeunes changent souvent pour une filière 
moins exigeante du point de vue cognitif, l’inverse est plus rare. Les passages de la formation professionnelle 
vers une école générale sont quasiment inexistants. 
    



 
 
   
Veröffentlichungen | Publications: Kost, Jakob (2018). Erreichte und verpasste Anschlüsse – Zur Durchlässigkeit der 
Schweizer Sekundarstufe II. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag [Dissertation der Universität Freiburg] 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, 
nicht bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: multivariate Analysen 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: Schweiz 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Dissertation 
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: Eigenprojekt, im Rahmen der Anstellung als Lehrstuhl-/Diplomassistent 
  
 
Finanzierung | Financement: im Rahmen der Anstellung als Lehrstuhl-/Diplomassistent 
  
 
 
Schlüsselbegriffe: Durchlässigkeit, Durchlässigkeit im Bildungssystem, TREE, PISA, Sekundarstufe II, Hochschulbil-
dung, berufliche Laufbahn, Geschlecht, soziale Herkunft 
   

 
Mots-clés: perméabilité, passerelles entre filières d’éducation, TREE, PISA, degré secondaire II, enseignement supé-
rieur, parcours professionnel, sexe, genre, origine sociale 
 
  
 
 
© SKBF. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht; Belegexemplar erbeten. 
  

© CSRE. Reproduction autorisée avec mention de la source; veuillez nous envoyer un justificatif. 
 


