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1.1 Das Forschungskonsortium
von ch-x/YASS
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Das Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug wurde
von den Eidgenössischen Jugendbefragungen ch-x
beauftragt, geeignete Forschungspartner für das Kernindikatorenprojekt ch-x zu finden. Nach einer Ausschreibung und der Auswahl der Forschungspartner
gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat der ch-x
wurde ein Forschungskonsortium gebildet. Die Zusammensetzung garantiert einen disziplinbezogenen und

zusätzlich einen interdisziplinären Zugang sowie entsprechende Entwicklungs- und Auswertungsarbeit. Die
zentralen Kompetenzen der Teams bestehen in einschlägigen fachlichen und methodischen Kenntnissen.
Über die Projektverantwortlichen und deren Teams
finden folgende Disziplinen in das Projekt Einzug:
Soziologie, Politikwissenschaft, Sozial- und Präventivmedizin, Psychologie und Erziehungswissenschaften.
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Um die Potenziale der interdisziplinären Herangehensweise zu nutzen, orientiert sich das Forschungsteam an den Vorgaben des interdisziplinären Arbeitens (Defila & Di Giulio 2003; Defila et al. 2006; Röbbecke et al. 2004).
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Le consortium scientifique de ch-x/YASS
L’Institut de la gestion et de l’économie de formation de la Haute Ecole pédagogique de Zoug
a été chargé par les enquêtes fédérales auprès
de la jeunesse ch-x de trouver des partenaires
adéquats pour le projet de recherche en matière
d’indicateurs essentiels ch-x. Après une mise au
concours et leur sélection, ces partenaires et le
conseil scientifique de ch-x ont été regroupés en
un consortium dont la composition garantit une
approche disciplinaire mais aussi interdisciplinaire, ainsi qu’un travail de développement et
d’évaluation en conséquence. L’équipe se distingue surtout par ses connaissances professionnelles et méthodologiques appropriées.
Les responsables de projets et leurs équipes amènent dans le projet les disciplines suivantes : sociologie, sciences politiques, médecine sociale et
préventive, psychologie et sciences de l’éducation.

Il consorzio di ricerca di ch-x/YASS
L’istituto di Management ed Economia della Formazione dell’Alta Scuola Pedagogica di Zugo ha
ricevuto l’incarico da parte delle Inchieste federali fra la gioventù ch-x di trovare dei partner di
ricerca appropriati per il progetto sugli Indicatori essenziali ch-x. Dopo un bando di concorso e
la scelta dei partner in accordo con la Commissione scientifica ch-x, è stato formato un consorzio di ricerca. La sua composizione garantisce
un approccio e delle opere di sviluppo e un analisi delle tematiche sia specificatamente disciplinare che interdisciplinare. Le competenze
centrali dei diversi gruppi di ricerca sono caratterizzate da profonde conoscenze tematiche e
metodologiche.
Attraverso i responsabili del progetto e i diversi
gruppi implicati, le seguenti discipline sono coinvolte nel progetto: sociologia, scienze politiche,
medicina sociale e preventiva, psicologia e
scienze dell’educazione.

