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Kurzbeschreibung: Der Hauptfokus dieser kumulativen Promotion liegt auf der Analyse des Einflusses, den das 
formale Bildungssystem bezüglich individueller Ausbildungsverläufe und -erfolge ausübt. Es wird der bildungsso-
ziologischen Grundfrage nachgegangen, wie das Schweizer Bildungssystem als Opportunitätsstruktur Bildungs- 
und Lebenschancen von jungen Menschen konstituiert. Diese Promotion ist aus dem Kontext der Schweizer 
Längsschnittstudie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) heraus entstanden, die die 
Grundlage für die einzelnen Beiträge bildet (siehe zu TREE auch 01:029, 13:026, 16:118, 17:024; 18:043, 
18:058). Die Ausgangsstichprobe umfasste im Jahr 2000 über 6000 Schülerinnen und Schüler. Bis 2007 wurden 
diese Jugendlichen im Jahresrhythmus nachbefragt, danach im 3- oder 4-Jahres-Rhythmus. Die gültige Brutto-
Stichprobe umfasste 2014 immer noch 4400 Personen, d.h. über 70% der Ausgangsstichprobe von 2000. Einer 
der sechs Beiträge der Dissertation (siehe Abschnitt «Veröffentlichungen») beschäftigt sich mit den Binnen- und 
Aussengrenzen des schweizerischen Bildungssystems (weiterer Beitrag unter 17:062). Im Bildungssystem lassen 
sich demnach sowohl vertikale (zwischen Stufen) als auch horizontale (zwischen Bildungsangeboten) Binnen-
grenzen beschreiben, die hauptsächlich durch die Struktur des Bildungssystems angelegt sind. Die TREE-
Analysen zeigen trotz Durchlässigkeit diskontinuierliche Bildungsverläufe, die auf die Segmentierung und Segre-
gation im Schweizer Bildungssystem hinweisen. Andererseits beschreibt der Autor Aussengrenzen, die das Bil-
dungs- vom Beschäftigungssystem trennen. Die TREE-Ergebnisse widerspiegeln eine Ausdehnung der Aussen-
grenzen des Bildungssystems, die sich in den immer länger werdenden Bildungsverläufen manifestieren. Gleich-
zeitig ist eine deutliche Erhöhung des Risikos der Arbeitsmarktexklusion für diejenigen zu beobachten, welche 
heute das Bildungssystem ohne nachobligatorischen Abschluss verlassen. Die Ausführungen lassen verschiede-
ne Folgerungen zu: unter anderem, dass die Chancen- und Risikostrukturen im Schweizer Bildungssystem stark 
kumulativ sind. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente thèse cumulative de doctorat se concentre sur l’analyse de 
l’influence exercée par le système éducatif formel sur les parcours individuels de formation et leur réussite. Elle 
cherche à répondre à une question essentielle en sociologie de l'éducation: de quelle manière le système éducatif 
suisse, en tant que structure d’opportunité, influe-t-il sur l’accès des jeunes à l’éducation et aux opportunités de la 
vie? La présente thèse de doctorat est née de l’étude longitudinale suisse TREE (Transition de l’École à l’Emploi), 
sur laquelle reposent ses différents articles (cf. aussi pour TREE 01:029, 13:026, 16:118, 17:024; 18:043, 18:058). 
L’échantillon de départ regroupait plus de 6000 élèves en l’an 2000. Ces jeunes ont été interrogés chaque année 
jusqu’en 2007, puis tous les 3 ou 4 ans. En 2014, l’échantillon brut valable comprenait encore 4400 personnes, 
soit plus de 70% de l’échantillon initial de l’an 2000. L’un des six articles de la thèse de doctorat (cf. la partie 
«Publications») est consacré aux frontières internes et externes du système éducatif suisse (un autre article sous 
la réf. 17:062 traite également de ce sujet). Il laisse apparaître que ces frontières internes sont à la fois verticales 
(entre les différents niveaux) et horizontales (entre les différents programmes éducatifs) et qu’elles sont principa-
lement dues à la structure du système éducatif. En dépit d’une certaine perméabilité, les études TREE montrent 
des parcours de formation discontinus, qui sont le signe d’une segmentation et d’une ségrégation au sein du sys-
tème éducatif suisse. D’autre part, l’auteur détaille des frontières externes qui séparent le système éducatif du 
marché de l’emploi. Les résultats des études TREE reflètent une extension des frontières externes du système 
éducatif, qui se manifeste dans des parcours de formation toujours plus longs. En même temps, on observe un 
net accroissement du risque d’exclusion du marché du travail pour celles et ceux qui quittent aujourd’hui le sys-
tème éducatif sans diplôme d’une formation post-obligatoire. Diverses conclusions peuvent être tirées de cette 
recherche, notamment que les structures d’opportunités et de risques du système éducatif suisse sont fortement 
cumulatives. 
    



 
 
  
 

Publications | Veröffentlichungen: Meyer, T. (2018). Wie das Schweizer Bildungssystem Bildungs- und Lebenschancen struktu-
riert. Empirische Befunde aus der Längsschnittstudie TREE (Dissertation, Universität Basel). doi: 10.5451/unibas-006799348. 
Einzelbeiträge der kumulativen Dissertation: 
Hupka-Brunner, S., Meyer, T., Stalder, B. E. & Keller, A. (2011). PISA-Kompetenzen und Übergangswege: Ergebnisse aus der Schweizer 
TREE Studie. In BIBB/DJI (Hrsg.), Neue Jugend? Neue Ausbildung? Beiträge aus der Jugend- und Bildungsforschung (S. 173–188). 
Bielefeld: Bertelsmann.  
Meyer, T. (2016). Meyer, T. (2016). Bildungsgrenzen im Spiegel der Panel-Studie TREE. Bern: TREE.  
Meyer, T. (2016). Les frontières éducatives à la lumière de l'étude longitudinale TREE. Berne: TREE. 
Meyer, T. (2009). Can «vocationalisation» of education go too far? The case of Switzerland. European journal of vocational training, 
46(1), 28–40. 
Meyer, T. (2009). Wer hat, dem wird gegeben. Bildungsungleichheit in der Schweiz. In: C. Suter, S. Perrenoud, R. Levy, U. Kuhn, D. Joye 
& P. Gazareth (Hg.). Sozialbericht 2008. Zürich: Seismo, 60–81.  
Meyer, T. (2009). On ne prête qu’aux riches: L’inégalité des chances devant le système de formation en Suisse. In: C. Suter, 
S. Perrenoud, R. Levy, U. Kuhn, D. Joye & P. Gazareth (Eds.). Rapport social 2008. Zurich: Seismo, p. 60–81. 
Meyer, T., Bertschy, K. (2011). The Long and Winding Road from Education to Labour Market: The TREE Cohort Six Years After Leaving 
Compulsory School. In M. M. Bergman, S. Hupka-Brunner, A. Keller, T. Meyer & B. E. Stalder (Hrsg.), Transitionsprozesse im Jugendalter: 
Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE (S. 92–119). Zürich: Seismo. 
Sacchi, S. & Meyer, T. (2016). Übergangslösungen beim Eintritt in die Schweizer Berufsbildung: Brückenschlag oder Sackgasse? 
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 42(1), 9–39. à siehe 17:062 
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. 
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