abhängige Studien haben mittels der TREEDaten1 (siehe Müller, 2016, und
Sacchi & Meyer, 2016) gezeigt, dass sich Jugendliche mit schulischen Zwi
alv Aargau
Bildungsbericht
Schweiz 2018
schenlösungen bezüglich des weiteren Bildungsverlaufes zwar von jenen
unterscheiden, die nach der obligatorischen Schule keine Zwischenlösung
gewählt hatten, jedoch nicht von vergleichbaren Jugendlichen, die sich für
einen Sofortübertritt entschieden hatten. Dies bedeutet, dass Jugendliche
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