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Kurzbeschreibung: Im Rahmen der DAB-Panelstudie (Determinanten der Ausbildungswahl und der Berufsbil-
dungschancen) wurden bisher sieben Befragungen mit einer Zufallsstichprobe von Jugendlichen der Deutsch-
schweiz durchgeführt, welche im Frühjahr 2012 die 8. Klasse der obligatorischen Schulzeit besucht haben. Während 
in der ersten Projektphase (DAB-I, 1.–3. Befragung) der Fokus auf den Ausbildungsaspirationen und -wünschen 
vor dem Übertritt in nachobligatorische Ausbildungen lag (vgl. 16:022), ist das Ziel der zweiten Projektphase (DAB-II, 
4. Befragung) zu untersuchen, inwiefern die von den Schülerinnen und Schülern entwickelten (Berufs-)Bildungs-
aspirationen nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit tatsächlich umgesetzt wurden. Im Zentrum stehen 
Analysen in Bezug auf die Frage, welche Jugendlichen ihre in der obligatorischen Schulzeit getroffene Ausbil-
dungswahl realisieren konnten und welche ihre Ausbildungsaspirationen revidieren mussten. Die Befragung fand 
15 Monate nach Schulaustritt statt. Insgesamt konnten in der vierten Erhebung 2200 Jugendliche befragt werden 
(Ausgangsstichprobe: rund 3500 Schülerinnen und Schüler; für Details siehe: www.dab.edu.unibe.ch). Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Ausbildungssituation auf der Sekundarstufe II massgeblich vom besuchten Schultyp auf 
der Sekundarstufe I, den schulischen Leistungen sowie der sozialen Herkunft abhängt. Jugendliche mit Migrations-
hintergrund besuchen, bei sonst gleichen Merkmalen, seltener eine berufliche Grundbildung als solche ohne 
Migrationshintergrund. Sie befinden sich tendenziell häufiger in einer allgemeinbildenden Schule und verbleiben 
häufiger ohne zertifizierende Ausbildung (zumindest im Falle der Männer). Weitere Ergebnisse verweisen darauf, 
dass die Wahrscheinlichkeit, eine allgemeinbildende Schule beziehungsweise eine berufliche Grundbildung zu 
besuchen, von den regionalen Opportunitätsstrukturen abhängt. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le cadre de l’étude-panel DAB (Déterminants du choix de la profession 
et des chances de formation), sept enquêtes ont été effectuées jusqu’à présent, avec un échantillon aléatoire 
d’adolescent-e-s de Suisse alémanique qui ont fréquenté la 8e classe de l’école obligatoire au printemps 2012. 
Tandis que la première phase du projet (DAB-I, enquêtes 1 à 3) s’est avant tout concentrée sur les aspirations et 
les souhaits de formation avant le passage au niveau post-obligatoire (cf. 16:022), l’objectif de la seconde phase du 
projet (DAB-II, 4e enquête) est d’étudier à quel point les aspirations professionnelles et de formation ont été réali-
sées après la scolarité obligatoire. Cette phase analyse avant tout la question de savoir lesquels des adolescent-e-s 
ont pu suivre la formation qu’ils avaient choisie pendant leur scolarité obligatoire et ceux qui ont été contraints de 
changer d’orientation. L’enquête a été réalisée 15 mois après la fin de la scolarité. Au total, 2200 adolescent-e-s 
ont pu être interrogés dans le cadre de la quatrième enquête (échantillon initial: environ 3500 élèves, pour davan-
tage de détails voir: www.dab.edu.unibe.ch). Les résultats révèlent que la situation au degré secondaire II dépend 
essentiellement du type d’école fréquenté au degré secondaire I, des résultats scolaires ainsi que de l’origine so-
ciale. Sur la base de caractéristiques identiques, les adolescent-e-s ayant un passé migratoire entament moins 
souvent une formation professionnelle initiale que leurs homologues sans passé migratoire. Ils fréquentent plus 
souvent une école générale et suivent moins souvent une formation sanctionnée par un certificat (du moins en ce 
qui concerne les hommes). D’autres résultats indiquent que la probabilité d’intégrer une école générale ou de 
suivre une formation professionnelle initiale dépend des opportunités régionales. 
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