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Kurzbeschreibung: Beim hier zu präsentierenden Forschungsbeitrag handelt es sich um die 5. Erhebung der Zür-
cher Längsschnittstudie. Das Ziel dieser Längsschnittstudie (2003–2017) besteht darin, die Bildungsverläufe einer 
stratifizierten Zufallsstichprobe von Schülerinnen und Schülern des Kantons Zürich nachzuzeichnen. Untersucht 
wurden fachliche Leistungen sowie motivational-emotionale Entwicklungen von rund 2000 Primarschülerinnen und 
-schülern zu folgenden Zeitpunkten: beim Schuleintritt 2003/04 (1. Erhebung), nach 3 resp. 6 Schuljahren (2. resp. 
3. Erhebung), nach 9 Schuljahren (4. Erhebung) – vgl. 17:055, 15:019 und 06:074 – sowie 4 Jahre nach dem 
9. Schuljahr 2015/2016 (5. Erhebung). Im Zentrum standen: (1) ein Vergleich des Lernstands der Schülerschaft mit 
den Lehrplanzielen, (2) die Abhängigkeit des Lernzuwachses der individuellen Merkmale (z. B. soziale Herkunft) 
sowie (3) in der 5. Erhebung die Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Lernstand einer-
seits und den Bildungswegen bzw. der Bedeutung des Einflusses fachlicher und überfachlicher Kompetenzen so-
wie der Herkunftsmerkmale auf einen erfolgreichen Übergang ins Erwachsenenleben andererseits. Die Rekon-
struktion der Bildungslaufbahnen der bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 13 Jahren erfolgte anhand 
von Daten aus den Schuljahren 2012/13 und 2015/16. Die Resultate zeigen unter anderem, dass für einen erfolgrei-
chen Übertritt in die Ausbildung der Sekundarstufe II sowohl die Schulleistungen als auch die Schulnoten bereits am 
Ende der Primarschulzeit eine grosse Rolle spielen und dass sich die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schü-
ler darin ausdrückte, welcher Bildungsweg eingeschlagen wurde. Dieser Effekt war vor allem für die Vorhersage re-
levant, ob eine Schülerin oder ein Schüler den allgemeinbildenden oder den berufsbildenden Weg einschlagen 
würde. Das Geschlecht und die Erstsprache waren im Vergleich dazu weniger prädiktiv. Der letztere Befund spricht 
dafür, dass es im Zürcher Bildungssystem zumindest im Hinblick auf den Sek I-II-Übertritt kaum systematische 
Bevorzugung oder Benachteiligung eines bestimmten Geschlechts oder einer bestimmten Sprachgruppe gibt. 
  
 
Brève description de la recherche: Le présent travail de recherche représente la 5e enquête de l’étude longitudi-
nale zurichoise. L’objectif de cette étude longitudinale (2003–2017) est de retracer les parcours de formation d’un 
échantillon aléatoire stratifié d’élèves du canton de Zurich. Elle évalue le rendement et le développement motiva-
tionnel et émotionnel d’environ 2000 élèves de primaire aux instants suivants: lors de l’entrée à l'école en 2003/04 
(1ère enquête), après 3 et 6 années scolaires (2e et 3e enquêtes), après 9 années scolaires (4e enquête) – voir 
17:055, 15:019 et 06:074 – et 4 ans après la fin de la 9e année en 2015/16 (5e enquête). L’étude se concentre sur 
les éléments suivants: (1) la comparaison du niveau de compétences des élèves avec les objectifs du plan 
d’études, (2) le lien entre les progrès d’apprentissage et les caractéristiques individuelles des élèves (p. ex. origine 
sociale) ainsi que (3), lors de la 5e enquête, la recherche d’un éventuel rapport entre les compétences d’une part, 
et les parcours de formation ainsi que l’importance de l’impact des compétences spécialisées et interdisciplinaires 
et des caractéristiques de l’origine sociale sur la réussite du passage à la vie d’adulte, d’autre part. La reconstitu-
tion des parcours scolaires des participant-e-s au bout de 13 ans a été effectuée sur la base de données issues 
des années scolaires 2012/13 et 2015/16. Les résultats révèlent, entre autres, que le rendement scolaire et les 
notes jouent un rôle important dès la fin de l’école primaire pour la réussite de la transition au degré secondaire II 
et que le parcours scolaire entamé reflète l’origine sociale des élèves. Cet effet est particulièrement important lors-
qu’il s’agit de prédire si un-e élève suivra un parcours de formation générale ou professionnelle. En comparaison, 
le genre et la première langue semblent moins prédictifs. Le dernier constat laisse supposer qu’aucun genre ni 
groupe linguistique particulier n’est systématiquement privilégié ou défavorisé dans le système éducatif zurichois, 
du moins en ce qui concerne le passage du degré secondaire I au degré secondaire II. 
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