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ZUM GELEIT

Die Eidgenöss scher lugendbefragungen »ch-x.
haben ihren Ursprung in d€r Pädagogischen Re-

krutenprüfungen, in wekhen anfänglich vor allern
durch eigenllche Schulprüfung€n die Wirksam'
Ieil dp (anronaler SchL syster'e überprtft w,.
den Salopp könnte man sagen, die »ch-x« waren
die frl]h€n PISA-Studi€r der schuLfoderalistischef
Schweiz lhre Ergebn/sse hab€n, wie Werner Lus-
tenbeßer in seiner Geschichte der Pädagogischen
Rekrutenprüfungen nachgewiesen hat, rnassgeL'-
lich zur Entwicklung der Volksschulsysteme und
derWeiter- und Fortb ldungss.hulen beig€tmgen

Mittlelweile haben sich die Erhebungen der mo-
dernen Schwei, angepasst. Sie beziehen neber
den jungen [4ännem anlässlich der Aushebung
auch \4erbliche tunge Erwachsene und solche
ausländischer Nationalität rn ihre Befragungen
ein. Zugleich verstehen sie sich, gemäss rhrem
Lrrsprünglichen Auftrag, auch weiterhin als ein
wichtiges Instrument der Eildungsforschung in
diesem Land Der vorliegende Ergebnisbericht zu

de1 übertachlLher <orpelenren jLlger Lrwach.
sener, als Band Nr. 18 der Wissenschaftlichen
Reihe de, ,, h+" publ;ierl, entsprcht rn hervor-
rdgFnder We:se diese, Trad:lion Fq isl /u vv.rn'

5lnen, dass d,e Beiurde diF lotige Aufmert.san-

Wlr dänker dem Teäm des FS&S - Forschungs
bererc' Schulqualilät & S(hJlellwiLl.lurg der Uni_

versitat /üiLh, irsbesoldere den beider lritia_
roren und l.oo'dilalorel Herrl P'oL D. Xaver

Bü€ler und lra- P'ol. Dr (alhar 1a 1,'lääg l\lerr'i.
wFl.hp dds Vo habFr m] gro(ser Engagemerl
qeplarr L1d LrrgeserTl häben, lre rr Drof. Dr.

helnut Ecnd fur die wis,en5(hahliLhe lJnter_

stützung und den Autorinnen Frau Dr Chrstine
Bieri Buschor und Frau Dr. Esther Forrcr für d e
Auswertung d€r Ergebnisse und die Verfassurg

der Publikation Die Zusammenarbeit mit d€m
Forschungsteam War stets rnustergültig. tJnser
Dank gilt ferner lr,larianne Clottu, Remy Prthon,
uld Berroscd uno N Lo e Peduz.i. ore ore Ub€r.

\F ,"urg dFr Zu-dn Tdnrdccunger irs frar ros .

sche bzw talienische besorgi haben

Der Direktor D€rWiss€nschaftliche Lerter

Dr. Fran2 Peter Prof. Dr. KarlW Haltiner
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EIi PREAMBULE

Les enqu€tes fEderales aupräs de la leunesse
«ch-x» sont issues des examens p6dagogques
tes rec'ues, qui servaierr ä l'origine ä (ort ö.
.. avalt to-1, aL noyen d 6preuve5 F\selliel.
.ererr s(olärres, elticacle des systamFs (an

tonaux d'enseignement. on pourrart drre, un peu

Ldva iÄreTenr. qLe les..h.r" rFpräsenraient, avant
La leltre, les 6tudes P SA du f6d6mlisme scolaLte
.risse. Leurs r6suluts, comme Werer Lusrel.
DerSe l'a monlrä dals so1 l'slo're dF\ Franens
p6daqogiq-es de5'e.IUes, ont conlribua de ma_

1Äre ddcis.ve au dävcloppemerr de l'6co p obL'

t.roire, ailsi qu ä ce'ui dp I'e-rceiSne'nent post'
obl gatoire et de la forrnation continue.

Depuis loß ces enqu6tes ont 6t6 adapt6es ä la
SL'sse rooe'ne Er.es erglobenl FgälFmenl, ä

c6t6 des leunes hommes interrog6s ä Loccasion
dL rFrr -rerent. des jPUnFs adL.les de sere lÄTi'
1r1 airsi qre des personlp5 de ral'ona t6 6tran.
gare. Däns le m€me temps elles continuent d'€tre
coneues, selon leur mission originelle, comme un

instrument important servant ä la recherche en

matiäre de formation dans notle pays. Le pr6sent
rapport, qui rend compte des r6sultats obtenus
sur le thEme des comp6tences transversales des
jeunes adultes, publ6 dans le vol. 18 de la serie
scientiflque des «ch-x», correspond parfaitement
; cette tradi ion. ,, est souhaitable qLe les 6sL _

tats suscitent l'att€ntion qu'ils m6ritent.

No\ remerc,ements vonl ä l'6quipe de 'UnivFr
s 16 de ZL ich respon5able du donaine d" rF'
(lerche p1 maliäre de qualitä F'de ddveloppe-
ment de l'6cole (FS&S: Forschungsbereich Schul_

qualität & SchuLentwicklung), et en particulier aux
deuxinit ateurs €t coordinateurs du proj€t,le pro

fesseur Xaver Büeler et la professeure l(atharina
N,taag l\lerki, qui ont con(u et r6alis6 le program-

me avec un grand engagementi au professeur

HeLmut Fend pour son assistance scientifique,
et aux auteuTes fi,lesdames Dr Christine Bieri
Buschor et Dr Esther Foner pour l'analyse des
r6sultats et la r€dact on de la publication. La

collaboration avec l'6quipe de re'cherche a tou_
jours 6t6 exempLäire, Nous remer'cions en outre
l\,lesdames Nlarianne Clottu, Remy Piihon, Luca

Bertossa et Nicole Peduzzi, qui se sont charg6es
de la traduction franeaise et italienne du r6sumÖ

Le directeur le responsabl€ scientifique

Dr Franz Peter Prof. Dr KarlW, Haltiner



PREFAZIONE

Lä genesi delle lnchieste federali fra igiovani
(,(ch.x») va ricercata negli Esarnr pedagogicidelle
reclute, test simili, nel loro aspetto origrnaro,
a veri e propri esamr scolastici alti a compara-
re l'efficacia dei diversrs sterni formativi cantonä
li. ln parole povere si potrebbe d re che quelli
che fino ad alcuni anni fa venivano denominaii
Esami pedagogici delle reclute rappresentavano
gli studi PISA del Dassato dl una scuola svizze-
ra organizzata secondo pr nc pi federalisti. risul
tati, come ben llustrato da Werner Lustenberger
neLla sua storia desli Esami pedagosci delle
reclute, hanno sensibilrnente contnbuito ad ag-
gio'nd pe :vilLpparp \i\tFni 5.olasri(i e.veri.',
sia a livello di scuola dell'obb[so che a livello di
formazione superiore

Nel frattenrpo, le inchieste sono state adattate
alla realtä della Svizzera odierna Alle informazio-
ni raccolte fra igiovanidisesso maschile al mo
relto del re,luldmplro \i aqgr-1goro regold,.
rnente i datiraccolti fra la popolaz one lemmlnile
della corispondente fascia d'etä Le inchieste,
inolire, non sono piD circoscritte a chiha la crtta-
dinanza sv zzera, ma prendono in cons derazione
anche i giovaniresidentinel nostro Paesein pos,
sesso di un passaporto straniero. La loro funzio.
ne di sirumento atto a raccogliere indicarioni utili
per la ricerca concernenie la formazione E semp
re ancora atiuale. ll presente rapporto, dedicato
alle competenze deigiovaniadulti in piü matene
e pubblidlo, ome volumc r8 dplla SFrie Screnli
fLä .., h r., .i\pe..nia pFrtetranenle questd li
rea AL5prch.adro vivaTerle, he i r;\ultdL:otlen-
gano I eco che meritano

Ringrd.,iäTo il lpan della .5 & S - lorsrh . rgcbp
..i.r 5(LulqraIrat E srhLleltwi, tl-rg dell'U-

niversitä d Zurigo, in special modo idue prorno.
tor e coordinatoridella ricerca, ilProl Dr Xaver
Büeler e la Profssa Dr Katharina Maag /llerk
Entrarnbi hanno pianificalo e realizzalo con rote
vole impegno e acume ilprogetto. ll nostro grazie
vd ccrpso al Pror. D.. t-Flnlr feld pe td \Lpp.
visiore scienlif', d e dlla aLtrkr Dr ChrLrine Bieri
B.5cho e Dr. E\'-Fr fo re, per l dna.'\ d.i .r.

sultatie la redazione del rapporto. La collabora
zione con ilteam diricerca ä sempre stata esem
oldre Un gra_ e, 1f, ,e, d \ d.ian1e ( ot'u, Remy
oilhor, lLCa Be lossa F Nico e Peourri Lhe s'
50ro oc(-pare di Iradura.l rasstnlo d"llo \r,-
dio n francese e in italiaio

ldirettore

Dr Franz Peter

ll responsabrle scientifi co

Prof. Dr. l(arlW Haltiner
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VORWORT

Seil krapp )o,a.rFl zF'.h1en s:cn im deulsch
spra, higen P.um g'osse Verdrderunger rin\ir I -

kh derA( u_d Werse d"r 5re iFrung d.s Bild-ng5-
systems ab. Waren bis Ende der 197oer-jahre vor
dllpm l\,1d(-rdhTFl wie oeispiel5we se d'e Re

5tr.r- .iFrLlg dFr SFrund.rstufe oder die t'1
führung neuer Lehrpläne bedeutsarn, so rückte
5e I Il4it'e der Soer.,drre die Fin/elnF S, FulF a'5
.Geslallung.. .1d FaldlLlg5ein-e,r' 1r lelt-
rum der Aufmerksamkeit Auch in der Schweiz
werden in der Folge in den einzelnen SchuLen

5(hrlleirrnqer nl p;ddgogi5(hp1 .1d ädniii.
strativer Kompetenzen eingeseizt- Zudem sind
die Schulen aufgefordert, ein eigenes Profil zu
erarbeiten. Dazu €rhalten die Schulen grössere
Gestaliungsfrerh€iten, welche ihnen erlauben,
e'1e .hrer wkhtieslen Aufgdben, rdrlic'r die opli
male Förderung der Schülerinnen und Schüler, so
gLl w e nogl, h /L erlüllpr Danit TusamTen.
Fangend wprdFn die S, h- pn äb.r aL.. verpf,ch.
ler, d F a:gerp A'bpit sy5temarisch und 'egelmds.
5ig /u 'ellcktie en urd e 1 Stärl,e' / schwdchen
profilzu erarbeiten, welches als Basis flir eigene
Qualitätsverbesserungen dienen soll

ll5 l.r7rc Korporelte d'eser leuen r'Grann dlik
der Sv,tens_e-err19, w d de 1lerrFn Si,tsr.
weise der einrelnel SLhule eine e/rFrrp errge.
Sengestellt ln Ergänzung zur Neuausrichtung auf
die »Gestaltungs' und Handlungseinheit Schule«
w'rd aJ' übe'geordneter Lbene eir Bildungs.
morirorirg ar'gebäut, dds s,chers ellel so l.
dass sich die zugestandenen schulindividuellen
Weiterentwicklunsen näch wie vor irn Rahmen
gesellschaftlich vorgegebener Zietvorstellungen
bFwogFl Nebpr dia bpranlrpl tesr_1gsver.
glai.h5nudi"r w.F DlSa ode l [45S ire er r'
ähnlich€r Funktion neue Massnahmen wie die
I 1fi:r'urgvolBidunqsqr.rddrd( auf ,dl ondl"'
lbe-e rir de Schweir 'n PahT"n de5 P'o F e.

»Harmonisierung der oblisatorischen Schule«)
und kantonale LeistungsstLrdien oder Audits, in
denen die Schulen von einer Gruppe von Fach.
perso-en bes-Lhl we'de1, wckle oie Quali.
tät der Schulen näch vorgegebenen Kriterier
beurteili- Zudem haben dre Lehrpersonen in ver
5'h:edener <an'o1end'e [iogli,hkF'.Veglci,L\.
oder oriertierungsarbeiten irn Unterricht einzu'
setzen (beispielsweise im Rahmen des Projektes
»Klassencockpil«), wel.he ihnen Rückmeldungen
/L dFr KompelelTFr ih e Sch-lenn.le1 -nd SLr.ü

ler geben

Welche Bedeutuns haben die lugend. und Rekru-
tenbefragLrngen »ch x« angesichts di€ses s.hon
dichten ll,4onitorings des Bildungswesens? De
Antwort ist die: Sle re hen sich ern in die neue
»Grammatik der Systemsteuerung«, indem sie
es aufqr-1d irrer rber lunde ljah'igFn Tradi
I or in einnalig"r Wpi(e F'nogli' hp1, 5ystFnati.
sches Wissen über das Bildungssyslem tn einer
Langzeiiperspektiv€ und über e ne grosse Breite
von ta.hub.rqrFif.rder urd fachsper'ischel Wi'.
kungsprofilen aufzubauen. Dazu wird eine grosse
Anzahlvon Rekutinnen und Rekruten sowie jun-
ger Erwachsener ausserhalb der Rekutenschule
in regelrnässig€n Abständen zu verschiedener
Themen befragt.

l dervorlieeerden 5lud:e s'rd ra' h einer !v5rF

matischen Lehelananalyse j€ne Bereiche ab'
gede,I I \,!orden. die rbFrlaLhli.lF /iFre aps B .

durgswFsFn\ reprd\errieren urd die -i(rr in eir.
zeln€n Fächern, sondern quer durch dre Fächer
hindur.h erworben werden sollen. Dazu zählen
/.8. Selbstverdltworlung, Selb-land g\ei,. Lerr

berer'schafi ur d Kooperd' on. 7 .' npLpl 6rdr
matik der Systemsteuerung« gehört es, dass
die(e konpp e /p ri, _r -ur d ! w r1s.1barF /'F.
t6 .c' rifr'i.r i- eirF-r tFh.ptan Frsc!e.ne-. so .
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dern dass auch regelmässig übeelüft wird, ob
und in welchem Ausmass die Schülerinnen und
Schüler diese Kompetenzen tatsachlich erwoÖen
haben, die ihnen die Schule-neben anderen So-
zialisationsinstanzen als Lernraumvermitteln
sollte. iMrt dem in dieser Stud e eingesetzten Fra

gebogen »Young Adult Survey« können wichiige
lnformationen darüber gewonnen werden, wie
kompetent sich die junsen Erwachsenen fühlen,
dre an sie gestellten Anforderungen in Berul Ge-
sellschaft und Privatieben möglichst optimal 2u

bewältigen.

Die vorliegende Studie ist im FS&s- Forschungs-
bereich Schulqualität & Schulentwlcklung des
Pädagogischen lnstituts der l.Jniversitat Zürich
(Lehrstuhl Prol Dr. Helmut Fend) durchseführt
worden. Sre knüpft dabei an eine lange Tradition
derwissenschaft lichen Forschung am lnstitut an.

Die Ergebnisse zeigen in eindrücklicher Weise,

dass die jungen Erwachsenen am Ende der Schul.
!nd Ausbrldungsz€it wichtige überfachliche Kom.

eetenzen und Regulative fürdie Lebens- und Be.
-rfsDewalrigung besirzer. Die Studip ma.hl abe
auch deutlich, dass in ernzelnen Berei.hen Hand

.urgsbedarf beslehl. Zu uberlegen, wie diese Dc-

trite oehoben werder lonnen, uber\,!elche IVloS-

lichkeiten Bildungsadministlaiion, Schulen und
Lehrpersonen verfügen, um die Schulerinnen und
schüler besser zu fördern, ist vordingliches Ziel
zu kü nftiger Forschung und Politik.

2ürich,luni2oo5

Helmut Fend & Katharina Maag Merkl
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Ausgangspunkt für die vorliegende Publikation
»Cool, kompetent und kein bisschen weise?« war
der Aufirag der Kommission »(h-xu, überfa.hl.-
.lp KompFlerren bei18 bis 22-iähriger trwach-
senen in der Schweiz ru erlässer, Der IS85 -
forschungsoereich SchJlqualilal und S(hulent-
wicklung der Universität Zü ch, Lehßtuhl Proi
Dr Hehut lend, wurde mit diesem Proiek( be-
äufiragl. lm Rahmen der tidgenössis.hen lL-
gend- und Rekartenbefragungen »ch-x« 2ooo/
2ool wurden 24 5Zo iunge Elwachsene bezüglich
rhrer überfachlichen (ompetenzen befragt.

»Cool, kompetenr und kein bisschen weise?«
stellt das Projekt vor, präsentiert die zentralen
Ergebnisse der lugend- und Rekrutenbeflagung
2ooo/2oo1 und zieht Schlussfolgerungen für
das B;ldungssystem. Das Buch richtet srch an
eine breite, bildungspolili\Lh inleressierre Les-

erschaft.l

Die vorliegende Publikation konnte nur dank der
Unteßtutzung vieler Personen realisiert werden,
denen wir an dieser Stelle unseren Dank ausspre-

der Direktion »ch-x«, insbesondere Herft
ProL Dr. Karl Haltiner, für das uns entgegen-
ge brachte Vertrau en,
den 24 570 iungen Elwachsenen, die sich an
dieser Studie beteiligt und den Fragebogen
a usgefüllt haben,
Frau Dr. Katharina lvlaag lvlerki, Leiterin des
FS&S - Forschungsbereich Schulqualitat und
Schulentwicklung der Universität Zürirh, und
Herrn Prct Dr. Helmut Fend für ihre fachkun-
dige Unterstützung,
Alexandra Staft für die redaktionelle Überar
beitung des Manusk ptes und für ihre inhalt-
lichen Anregungen sowie

- Katy lvüller für das Layout des Buches und
lochem willemse für die Gestaltung de5 Buch
umschlages,

Weiter danken möchten wir all denjenigen, die
unser Manuskripl gegergelesen und uns in ver-

schiedener Hinsicht unterstützt haben. Ein gan2

besonderer Dank geht an christoph Buschor und
Roy Kasleel, welche uns in den letztel Jahren un.
terstrtzt und immer wieder aufgemuntert haben.

Zürich,luni2oo5

christineBieri Bus.horund EstherForrer

ü (,oo, oha Lr abto6,
u ü:hrb //L11fl.dß5. dhis liDh.hhoor/bs rors/
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»COOL, (OAITPETEI{T UND KEIN BISSCHEN WEISE?«:
- zEI'ITnALE ERGEBI{ISSE 0ER SIUDIE

S.hafft es das Schweizer Bildungswesen, jungen

Erwachsenen über rein fachliche Kompetenzen
wiF,,um BFi-p:el D".'_(l -1d 11/aI'emdiil hir
aus au.- ubFldi'li heKonpe'er,er _uv.rrir-
teln, darnrt si€ die vielfältigen Anforderungen des
Lebens bewältigen können? Wie stark ausgeprägt
isi däs Selbstb€wusstsein tunger Eft{achsener?
Können s e ergenständig lernen? Sind sre in der
Lage, mit anderen zusammen zu arbeiten?

D e vorliegende »ch x«-Studre präsentiert unter
dern Titel »Cool, kompetent und keir b sschen
wF'\p?.. Arlwo le.] auf di.qe EragF.l Se ver.
stehl s;th dl, BildL rgs'r or 'lo,'1qstudi" i,r B.
reich der uberfachlchen Komp€tenzen und will
oär ' eine tü,1" in der ).'werrer BidJlg\br
schung schliessen

Überfachliche Komp€tenzen wurden bis anhin
ld-m "rld<<., oos(hon \ip elpvd' e B dL_g\7i4
F urd reoel'ä, rli, hen honpelp r/p' eire wi(h'
!ige Voraussetzung füI das erfolgrei.he Lernen

oa.s-" Fn Eur ein ertolg.ei, h"5 Ler Fn i,t dd5

zusarnmenspiel zwischen überfachlichen und
i".-li, hen (o-rperen/er L dbdinqbar. Dp'kon
pe1:alori\, he (haralt"r d"r ub"rfd.'lkhe1 Kon'
pplp r/e_ wuroe lur dd( -er1en in mPl ere'5'u'
o er belpgl: er_elde ko1n"r 5r geringPr"'
Vorwi\.er bis /u pirFT gesrssFn Gr"d lo 1pen.
\iprpl, welr \'p .k' oe spie \wp se \elber dl-
,,.r'rksam elFb"'Lr d v"r_n"h l Lerr_ urd Arberl''
strategien anwend€n

Unter dem Begriff »überfachliche Kompetenzen«
wird das Potenzial einer Person verstanden, in

-nters(-iFdli, an Sirro ione' -1d 5o/idlen Pol'
l€n angemess€n und verantwortungsbewusst zu

hanoe'1 die,er D"lrlrliol wird,wis(h'r for
pptönl a 5 oo prlra. dul o6r e 1er ceilp L_d Hdn

delr i or 'rpren 5iluat orFl in 5rnrF \on Pe"

forman, auf der anderen Se le untersch eden
KompprarTel si.d Vo'du.\FllJng, ni hl aber ba.
'dnli" Iür e 'olg er(hes -ld v.r"nl{o'1, ' g\volle-
Hano".r. -Üb" 'a(h. ch b'rngt 7um Auca'u' t.
a"55 aie.e Korp"len-e n(hl rn eir /elnFl 5.hul.
fäche.n. 50-dp.n td, lubFrg.eilpnd crwo.be- wer.
den und bedeutsam sind.

lm Rd-ner der' oqFlöc, \, hpr '.8pnd L rd Pe.

rurenbpt'dg. ng.( h ) . 2ooot zoor * tae^ ,t t5.'
18-brs 22.jährige Rekruten und Rekrut nnen und
par" l. dazu r'. r [rännpr und I duer dLsse''
halb der Rekrutenschule nr t Hilfe eine5 Fragebo
gens befragt Als ErheburgsinstrLrnent fürdie im
Qüerschnitt angelegte Studie diente der hrer.

zu entwickelte Young Adult Survey-Fragebogen.
Die jungen Erwachsenen nahnen ene Selbst
einschatzung ihrer überfachlichen Kompelenz€n
vor. Die Methode der Selbsteinschätzung erlaub'
te es, ernerseits eine grosse Stichprobe zu befra
gen, und andererseits überlachliche Kompeten
zen wie b€ispielsw€ise Selbstwert od€r Selbstre'
flexion zu erfass€n. die der Frerndeinschatzung
nlcht oder nur ndirekt 2ugänglich srnd Di€ Gren

ze dieses methodischen Zugangs liegt darn,
dass srch Iüenschen t€nden2i€ll überschäken
Die Selbstübers.hätzung der eigenen Fähigke-
ten erweisl sich im Allgerneinen, insbesondere

iedoch für lunge Erwachsene am LJbergang zwi'
s.hen SchuLe und Berul aLs funktional für ihre
Entwicklurg. Die iend€rzelle Selbstüberschät
zung wird ir der Entwicklurgspsychologie als

»gesunder 0ptimisnus« interpretiert

Der Erfassung der überfach[chen Kompetenzei
lieql e,1F \y<reTat s, hp AI ".vse aF le n-iel"
in Lehrplän._ dprVolls:.hul"'owie rr Bcr'\bi'
dungs und [4aturitats Anerkennungsreglementen
der Schvvelz zugrunde Die Zielformulierungen ir
di6sen ah.ptd.el \^, rroFn (vstendli-iprl. o5\,

l
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.h operational siert,

- der '.f+-.Srudie wurde e 1e brerre PalFitp
.o_ üoerta.hli.l_e1 kompeler,len einbezoBen,
,relche neben kognitiven und motivationalen

Aspekten auch Fähigkeiten beinhalten, die mit
Einstellungen und Grundhaltungen vergleichbar
sind. Zudem wrrden Wissensindi\atorel m Poll
tik' und llmweltbereich erfasst.
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Die berü.kli(hligten übeda{hlither Kompeten'
zen lassen sich in fÜnfBereichegruppieren.

Die ein2elnen überfa(hlichen Kompelenren wur_

den durrh je fünf bir zeLn Einzelrtems erfaqsl. Das

Young Adull Survev-ln5lrumert erw:es sich als
valide Die Zuverlässigipir aller Skalen der Ge'

samrslichprobe sowie verschiedener leilslrchpro_
ben weisen aul eine 2ufrieden slellende, grössten_

teils hohe Zuverlässigkeit des lnstrumentes hin.

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der

'(h-x..Sludie stütren si.h in der RegelaJfd:F lu
geldsri.hprobe, da in die5er GIUppe im Gegen_

sak zur RFkrLlenslichprobF au(h die rrauen re_

prasentativ verlrelen sind. Auf ore ReLrulelstrch_
probe zurückgegriffen wird im Tusammenhang
mit der Überprüfung von sprachregionalen und
kantonalen lJnterschieden.

Zusammeilassend lässt sich lolgeldes Gesamr_

biLd skizzieren:

Dieiungen Erwachsenen geben sich selbst.
bewusst.Sie glauben in ihrem Leben etwas
bewkken zu können, Die Mehrheit der,ungen
Erwachsenen scheint in derLägezu sein,eigen_
ständigzu lernen und gibt an, sich befirflich
weiterbilden zu wolten. Die iungen Erwachse_

nen zeigen sich zudem bereit, Verantwortung
im Alltag, etwas weniger gegen0berder
Gesells.hafr zu tragen.

Weitere Auswertungen 2u den Themen Lernen,

Weiterbildung, Soziale Verantwo ung und Polr_

tikzeigen:

,eder und iede zweiteiunge Erwachsene
scheint optimaL aufdas lebenslange Lernen
volbereitet zu sein.

Aufder Grundlage eines lModells des selbstregu-
lierten Lemens \aurde in der »ch-x«_Studi€ eine
Lerntvpologie e'slelll ln diesem l\lodellwird le=
nen als komplexer, interaktiver Prozess verstan'
den, der kognitive, metakognitve und motivatio_
nale Selbstregulationen beinhaltet.

Die vorliegende Lerntypologie umfasst folgend€
fünf Lerniypenr »Willensstafte«. »Realistische«,
»Selbst(ritische., »5elDstrFgulierle( Lnd'Ri5i
kogruppe«. Rund die Hälfte der jungen Erwach'
5enen gehören den beiden Lernlvpen,Realisti'
sche« und »Selbstregulierte« an. Vertretende
beider Lemtypen verfügen über die besten Vor-

aussetzungen für das lebenslange Lernen Ge'

neinsam isl ihnen, dass sie 5iLh selber gegenu

ber wertschätzung aufbnngen und sich als wirk_

sam erleben. Lern- und Arbeitsstmtegien \aen'
den iedoch nur die »Selbstregulierten« regel_

mässig an, nicht iedoch die »Realisti§chen«.
Rund 4o'b de :ungei Frwa{hseren (,willens'
starke«, »Selbstkritrsche«) scheinen hingegen
eher Schwie gkeiten 2u haben, selbstständig zu

lernen. Die einen infolge von Selbstüberschäi'
zung, zu geringer selbstreflexron und seltener
Anwendungvon Lem- und Arbe itsstrategien (»Wil'

lensstarke«), die anderen aufgrund von Selbst_

zweifeln (»Selbstkritische«). Deutlich Mühe mit
dem selbstständigen Lelnen bekunden 10% der

iungen Erwachsenen (,,Risikogruppe«) Sre ge-

ben an, in nur geringem illass üb€r die diesbe_

züglich notwendrgen Kompetenzen 2u verfügen

Dieiungen Efla(hsenen zeigen sich in hohem
Mass bereit, sich beruflich weiterzubilden.
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CHARAXIERI5IERUIlC DER Tü f LERI{IYPEN

ve rerende d'esesIernrvp5verTusei ube,€ ne überdurh-
srhn rtLi.he Leßlungsmotivat on uid e'n hohes seLbn.
bewusstsern 5 e geben abe, an, kaum übers Lh reLb{ ia.h
,udenken und anspru(h5voLLe Lern trnd arbo ßqnteg en

Bel'agre m( e'ner E n bßzwe'rährgen BerufsLehresind n
d'esem temLyp trberve reten

rsu'

LeF

,unse Erwa.hsene des Lenlyps,Realisns.he( ve,rusen
über ein srabl es seLbslb Ld,slnd i
verwenden ledo.h sema5s 5e b<e ns.hätzrns kä!m tem

nnd ndksem Lernlyp

vertreende d'eros Lernryps ßehmei si.h als seh, 5eLbn
lr1l{h weiigseLbns.heruidkaumlei5lungsmouvie wah.
Befragren thoherertu.h undBe,ursausb dunssow'e
Frauen sind ußrerden »SelbsLkril

Selb5t,egu erle slauben über hohe (ompereiren li aLLen

Bere rhEnderselbnreguL€ ei Lernens (!em uidArbeiLs
{.akBen, Leh uid Le stungsmorivar onsow e5e b5t
kompeeir.nl ruverlugen
Beliagtem'thohererFa.h undBerur5ausbiLdunsend n
d eser Katesorie haunqer anzutrerren

nde

lisi-
lch-
istr-
nde

Ge-

gel-

gen

12t)
hät-

bst
mit

ge-
ibe-

Ve.treteide dle5esL€rniyptrsgebenan trbergernse
en Bere rhend-"sseLbslregu lertei te ens

(Lern !nd Arbe Lsstateslen, Leh- trid Leislüng5mot vaL on
sow'. seLbnkomoerenr.il zu verruqei
ubede ietetrsiid iidieserKales
oin bis z(eiiahrlgef Berursehre

,i:% der iungen Erwachsenen erkennen die
',otwendigkeit, sich in den nächsten fünfJahren
:erufllch weitezubilden Zo% der Befragten
' ise- 5i.h däl- duLh ir hohem iad.q bereir.
:-spo n 7ur WpitFrbildulg isl weir rehr da<
rreresse an der 5a(he als NlorivF w'a erwd Aur

s:iegsmögllchkeiten oder äusserer Druck. 95olo

ie jungFl E'wdchse.lel geber an, src'ars lr_
'e'essp we;lFr /u b:lden bJ'" ve foLqer dabei
:-c_ "rarFripllF [4olive. NLr /oo ne ren, dass

sie des äusseren Druckes bedürfen, um sich
beruflich weiterzubiLden.

Junge Erwachsene mit höhercm Bildungsabschluss
sind gegenüber der Weiterbildung offener und
zeigen sich eher berert, Angebote aus eigenem
Antrieb zu nutzen, Frauen urd Männer erk€nnen
die Notwendigkeit der beruflichen werterb ldung
in gleichem Mass 5ie zeigen zudem glerchermas-
sen Bere tschaft, sich beruflich weiterzubllden lm



Vergleich zu den Männern kommunizieren Frauen

eine grös\ere Bereitschah, skh au.l danr be'
ruflich weiteaubilden, wenn die Arbeitgebenden
si(h llranTiell nicht beteiligen ode'diF Weilerbil_
dung in der Freizeft stattflndet.

Wie vFrlielelde Analysen zeigen. sind iunge Er.

wachsene. die sich als erfolgso entiert erleben,
stärker bereil, s(h berunich \xeilerzubilden als
ihre Altersgenossen. Erfolgsorientiert meint hier,
sich als leistungsmotiviert und als selbststandig
zu erleben, politisch interessiert sowie überzeugt
7u sei.l, dass eigene Anstrengunger und Fähig'

keiten zu Erfolgführen.

,unge Erwachsene fühlen sich nach
eigenem Bekunden gru ndsätzlich fü r ihr
lJmfeld verantwortlich.

lnsgesamt geben sich die jungen Schweizerinnen
Lrnd S.hweize r vera nlwolt Jn gsbewusst im Alltag.

wenige- SegenÜber der Gesellsrhatl: 87'l. neq_

men sich in Alltagssituationen als äusserst hilfs_

bereit wa h r. 43% sehen sich selbst al5 vera n twor_

tungsbe\rJusste i\,litbürgerinnen und lMitbÜrger'

sie sird der Ansicht, der Slaal Tüsse Benachlei

ligte unterstÜtzen.

Das Velantwortungsbewusstsein wird durch
das Geschlecht, die Bildungsbiographie und
die sprachregionale zugehörigkeit mitgeprägt.
Frauen und junge EMachsene mit einem hohe-
ren Bildungsabschluss bekunden eine über
durchschnittliche Bereitschaft, Verantwo ung
im zwischenmenschlichen, aber auch im ge_

sellschaftlichen Bereich zu übernehmen. iunge
Etuachsene aus der deutschsprachigen sch\4erz
geben sich re rdenziell veränlwortu.rgsbPwuss_
ter. Junge EMachsene fühlen sich auch velant_

wortlich gegenüber der Umwelt, wissen aber

gleichzeitig relativ wenig über UmweLtthemen
Die Gleichberechtigung von Frauen uno lrlannern
scheint für die meisten Betragte'r eire SPlb5tver_

srärdlichkeit darluslellen: 94'Ä sind der Ar5icht,
Frauen und iMänner hälten sowohl in der Arbeils'
welt als au(h il dpr Polil;(das Rechl aufGlei.t'
behandlung. Während die jungen Effiachsenen
den Ausländerinnen und Ausländern im Arbeits'
bereich und im Lebensstil annähernd gleiche

Rechte zugestehen,2eigen sie sich skeptisch,
weln es un dip polilische lMitsprache von ALs'
lände nnen undAusländern geht.

Junge Erwachsene, die häufiger angeben, über
sich und die eigenen stäften lnd Schwächen
nachzudenken. sind gegenuber der Gesellschaft
insgesamt, gegerüber den ReLhten von Aus_

länderinnen und Auslandern sowie gegenÜber Ge_

schlechterfragen offener ein gestellt,

lunge Erwac hsene interessieren sich
mässig für Politik und wissen nurwenig
über politische Themen.

Die befiagten jungen Elwachsenen interessieren
sich iT Durchschritl mässi8 für Polilik. Die HälF

te der Befragten informiert sich kau.n ,rber dk_

tue,,e polilisLhe lremen. rf,,o de' jungen Fr

wachsenen mit Fachhochschulabschluss oder
mit (Berufs-)Maturitätsabschluss und 4% deI
jungen Llwachsener mit einer BerJfslehre bF

lnteresse steigt mit zunehmendem Bildungsn

fassen sich täglich 30 l\ inuten und länger
dem politischen Tagesgeschehen. Das po

DasWissen über politische Th eme n ist ge ng: I

Durchschnitt konnten dre Befragten nur vier
neun wissensfragen beantworten. 57. der ju

Erwachsenen scheinen uber ein solides po
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. _es und politökonomisches Wssen zu verfü

.:- denn sie haben alle Wissensfragen richtig
,E?ntwortet Die jungen Frauen wissen wesent'
:- weniger über Pollt k als ihre Kollegen, wobei

. :. die Schere vor allem zw schen den sehr gut

:-igebildeten lvlännern und Frauen 2e gt Frauen

- : dem höchstei BiLdungsabschluss konnten
,_ vrer Wissensfiagen richiig beantworten, vväh-

:-. ihre Altersgenossen durchschnittlich rwi'
!:_er fünf und sechs Fragen korrekt beant$ro(e_
:_ I\4änner aus der deutschsprachigen Schweiz
- : hdherer Fach- oder Berufsausbildung oder
-: lllatufitätsabschluss kenner die politischen
.:_.älrnlsse rn der Schweiz am besten Damil
:_,,,eist sich der Bildungshintergrund als bedeut
::Tster FaktoL urn den unterschiedlichen Kennt_

.;tand der jungen Erwachsenen in pollischen
. :gen ru erklären. SprachregLonale zugehörrg-
.:: und das Geschlecht srnd im Vergleich dazu

=-iger bedeutsarn.

- Folgerden werden die überfachlichen Korn'

-: enzen im Überbl ck nach Geschlecht, Bildungs-
,:au und Sprachregior betrachtei Dabei erge-

,:_ slch folg€nde Resultate:

rnge Mä n ner sch ätzen ih re Ü berfachlichen
<ompetenzen in allen Bereichen durch_

schnitttich bis ilberdurchschnitttich ein, bei
den Frauen variielt die Einschätzungie
rach Kompetenz.

,'.a IFr d s(h dia j.18pn l\4an.er 1 allar B'rpi
'e_ oJr' 'sch_ittli, hbi\ .berd rrLl-schrittli, h" n

..'i?pr , valre't drF -:r.. d,/urg bei dp_ F'dL
._ nach einzelren Kompetenz€n Frauef sind
i_roh gagenJbpr lvl're1s(-p1d,' dL, h gege1.

. r.r der uFqell..L dl i-sgesart \a'dnlwo lurqs'

.ewusster. S e denken nach ergenem Bekunden
_äufiger über sich selbst und hre Stärken und

sLhwarhar ro, h rrd ne-n.r ih'e 6efLrle ehe'
wahr. Dagegen können sich llänn€r im Durch'
schnitt besser akz€ptieren. Es scheint ihnen bes

ser2u gelingen, nrt belasienden Gefühlen umzu
gehen. lhr Wissen über Politik und Umweltfragen
erwe st sich als urnfassender als das vor Frauen

je höher das Bildungsniveau, desto kompeten_
ter schätzen sich die iungen Erwachsenen ein.

ln\ge\dn. be-'leilen rngF F wdlrsene r'r cirF
ein.bi5 /weiidh iqen BerLl5'Fqrp ihre ube'farhli'
chen Kompet€nzen werreer gut als diejenrgen
mit ener längerdauernden Ausbildung. Solche
rnit einem M!ttelschulabschluss verfügen in allen
BprFi hen rber orF LTld\<önd<_e1 ^orpFlFn
zen. Besonders deutliche unl€rsch ede zeichnen
si.h iT BFrp; h der Vp'anlwo .L-C ild deT 1".

reressF dr Po.'.ir db lurgF c'wd Lsene rit ho'
herern B ldungsabschLuss sind v€mehrt bereit,
verd rtwo'iurg /u ube ne .ren ,10 \'F s 1d (lar'
keran Politrk in!eressiert

,unge Elwachsene verschiedener Sprach-
regionen schätzen ihre überfachtichen
Kompetenzen teihrreise unterschiedtich ein.

lunge Elwachsene aus der deutschsprachigen
Schwerz s nd stärker als die lungen Erwachsenen
aus den anderen Sprachregionen der Ansicht, im
L€b€n etwas bewirken zu können, verfügen über
ein umfassenderes politisches Wissen sowie
lnteresse und sind gernäss Selbsieinschätzung
eher bereit, gesellschaftliche verantwortung 2u

ubernehmen- Die ilalienischsprechenden jungen

Erwachsenen schäizen ihren Selbstwert hoher
a'r urd (ird leistung5Toliv'e' ler als di. vprlrF
rpnoFr d"r dnoerer 5p.d. r"gio rer Sie 5,h"i.
nen zudem den Rechten von Iiligrantinnen und
/Vligranten in der Schweiz positiv€r gegenÜberzu'

:lm

gen
,liii-

19



stehen als di€ anderen jungen Erwachsenen. Die

Französischsprachigen können sich weniger gut
akzeptiercn und geben srch weniger leistungs-
motiviert. Wie die italienischsprachigen B€fmg-
ten scheinen auch die Fmnzösischsprachigen
toleranter gegenüber Ausländerinnen und Aus
ländem zu sein als die Deutschsprachigen.

BILDUI{GSPOTITI5CHE KOIiI5 EQU E NZ EII

BildJng 'sl meh, als das ve,nitteln von Fdch.

kompelenT"r. File gelielle fo'de,ung von jber.
fachlichen Kompetenzen ist notwendig, denn s e

kbnnen Defi2ite ber den lachlichen Kompetenzen
bis zu einem ge\,yissen Grad kompensieren Diese

Erkenntnisse führen zur Forderung, dass sowohL

de Bildungsoßanisationen im herkömmlichen
Sinn (2.8. Schule, Fachhochschulen) als auch d e

Kinder und Jugendhilfe junge M€nschen darin
unterstützen, ihre Überfach[chen Kompetenzen
bewusst weitFr/uFnlwiLkeln r1d somit Bildungs'
barieren abTubalpn Dabe gell es richt ru'
darum, o e junger FrwachserFn 'n irre n 5elbs.
vprr'auer uno iT G..uben ar die eigenen Mö9.
li.h\Firer ru sta ker AnstrFngunger mugqenvo'
allen aurh in forgender d ei Berekhen unler'

Forderung der Kompetenzen für das selbst-
regulieite Lernen
Förderung der Offenhert gegenüber Fremden
Förderung des politischen lnteresses

Bislang sind überfachliche Kompetenzen in der
Schweiz zwar als Bildungsziele in allen Lehr
plänen festgeschrieben worden, ihrc Förderung
hängt jedoch immer noch weitgehend von der

lnitiative von Einzelpersonen ab Damii überfäch_

liche Kompetenzen verbindlich gefördert werden,
müssen konkreie Proiekte realisiert und evaluiert
werden. Ern zeitgemässes Bildungssystem ist

darurn bemüht, sowohl fachliche als auch über
fachliche Bildungsz ele zu erreichen.
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«COOL. COMPETEI{Ts ET PAS UN PEU 5AGE5?»
- PRI IICI PAUX RISU LTATS OE L'fTIJOE

Le systäne o 6duratiol \ui55e rcLss l.ild r'dns-
'rerlre aL^ jeures d aJtres .onp6 erLe\ que les
.omp6lelLes purenent pro.essiolne Fs, lelles
que la lecture, l'€criture ou les math€matiques,
afin qu ir paruieFnenl ä faire face ar( nultiples
erigences de lä vipl Dar s qLelle mesrre les teu.
nes ont.ils confian.p pn eL(? SdvFnl ils dpprerd.
re de maniäre aLronomF? Soni.i.s a märe de col.
laborer avec a utru i?

-. pr6serrc älude (Lh.^" rlil-lee «(ool, compä-
lerrs et peu sagF5l . propo\F de( 6polses ä ces
que\lions. Llle se vert unF pvaluatiol dF la lo-
mdlior aräe sL'les corp6telce5 lran5versale5
er vrpnl a 1\iroTbler L1e lacune dals'a re.h".
che suisse en matiÖ re d'6d ucation.

Ju.qu'ä prdsent, ('est ä peinp \i les , orpdlerces
irä1wer\dlFs orr ärä 6'Lo 6es, alo15 qu'elles
.onsiituerr, a , ö16 des conp6ten(es profession.
nelles, des objectifs non n69ligeables sur le plan
de la fornarionr pl Fs rcprÄ(Fnlenl aussi -1e con-
dition pr6alable irnportante ä un apprentissage
16ussi. ll est indiscutable qu'un apprentissage
16ussr consiste en une subtile associat on de

comp6tences professionneLles et transversales
De norbreuses etuoes ort demonlrF que, dals
l'apprentissage, les comp6tences transveßale5
revite.rf -1 .aräLläre compelsatoire: les apprF
nants peuvent com penser jusqu'ä un certa n point
F faib.e nvear de leurs,o1nai\sdn.es prda-
lables, s'ils se percorvent par exemple comme
ef icaces et appl quenl de [a(on a(crue de5 5lra-
t6gies d'apprentissage et de träväil.

La norion de ..o'npälenres Iralsversa'e5" s'ap
p. que au poLent er d'unp oersolne ä agir dP mä-

n ärc dppropride et respol5dble dans des s ILaI-
ons et des röles sociaux drvers. Cette d6finition
opare une distinction entre une.omp6tence en

tant que potentiel, d'une part, et une action dans
des situat ons concrates. dans Le sens d'une
performance, d'autre pa(, Les comp6tences sont
une condition pr6alable, mais non la garantie,
d'une action r6ussie et responsable. Ces comp6
lences sont qualifi6es de «transversales», ce qui
srgnifie qu'elles ne s'acquiärcnt pas dans les dLf-

f6rentes dis.ipln€s scolaires, mais dans un con.
texte plus large, et que leur impo ance €st loin
d'6tre n6gligeable.

Dans le cadre de l'€nquCte f6d6rale «ch-x» 2ooo/
2OO1 aupras des ieunes et des rcctues,22757
recruesäg6es de 18ä 22 ans ont6t6 interog€es
ä l'aide d'un questionnaire, parallölement ä 1'51r
hommes et femmes en marge de l'6cole de re
crues Le quesiionnaireYouns Adult-Survey a 6tE

sp6cialement concu pour r6aliser l'enquOte qui
a servi de base ä l'6tude pr6sent6e ici. Les jeu.

ne9 0nL errectud une auto.6va Järion dF'eurs
propr€s comp6tences transversales. La m6thode
de Iauto.6valuation a permis d'une part d in
terroger un vaste 6chantillon de population et

d'dllre part de recueil ' aps dornäes sur le9

comp6tences transversales qui ne sont pas, orl

seuLernent indirectement, accessibl€s ä l'6va-
luation d un tiers, comrne par exemple la confi
ance en sor ou la r6flexion propre d'une per-

sorne. La limite oe certe approcLe n6lhodologi.
qJe rä(ide da1s.e fait que är'e humain a rer.
dance ä se surestirner, La surestimation de ses
proprF!.dpä(irÄs e(r av6'de de man'ärP 96n6.
rd.e, mais en parriculie' ,her les ieunes qri
sc lrouvenl er pleire t'ansition enlre dcole e'

vre p'otF!siolnelle: c'esI lä una .ara''prisliqLe
forcl,onre e de le"r d6veloppenent. la ler'
danLe a la sLresrimätior dF (oi esl irterpr6lcF
en psychologre du d6v€loppement comme un
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R.spoisablLltE so.iaLe et envnoinemenl

R.sponsablLlt6 inlerpeßonneLLe

Altitude par mpporl ä L'-6ga itd des sexes

Allitude par rappoiaux ätrangers

Cohporlement far. ä t'envnonnement

Connäissai.es de l'envnoniement

ResponsabilitO sorial..tenvkonnement

aonna ssarres poliliqueset poLlt (o e.onomiques

aoivktron que le succ0s el l'as.ension so.iaLe sont
soumisäde5.onlinsen(es(atl bulion du su..äs ä do§
causes avalü6es pornvement ou plutöl n6galivementl

A{a base de l'examen des comp6tences transver
sales, ily a une analyse sysi6rnatique des objec-
:r'is d'apprentissage pr6sent6s dans les program-
n€s d'6tudes de l'6cole oblgatorre, de m€me

qLe dans les räglenenl( relärrh ä la reronlais-
sance de la fomation professionnell€ et de la
maturitE en Suisse. Les formulations des objec
lifs Lo.rtpnJs dans ces programmes d 6tudes onl
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616 sysl6malisäes, clasqifiäes 5elon dFs modä-
les psycho ogiques et Ilnalement rendues op6-
ratioinelles. Une large palette de comp6tences
transversales a 6t6 int6gr6e dans l'6tude «ch.x»,
comp6tences qui impliquenl, ä c6l6 d'aspecls
cognilifs Fl molivalionnpl\, ägalempnt des.apa-
citÄs comparables ä des points de vue er ä des
ättitudes fondamentales. tn outre, des indica-
teurs de connaissances en matiare de politique
et d'environn eme n t on t 6t6 recueillis.

Les comp6lences transversales examin6es peu-
vent Ctre regroup6es en cinq domaines,

Les diff6'entes compElences lralsversales onl
6rE envisag6es ä l'aide de cinq ä dix composan-
tes individuelles. LeYoungAdult Suruey a prouv6
qu'il 6lail un oulil pertormant la fiabilitä de tou-
tes les grilles utilis€es dals Iensemble du son-
dage, de meme que dans les difF6rents sondaqes
partiels, conflrment une flabilit6 satisfaisante, la
plupartdu temps 6lev€e, de l'instrument.

Les rä5ultats dF l'ätude üch-xn präsent€s cides-
sous se basent en g6n€'alsur le sordage effec-
tu6 aupras des jeunes, 6tant donn6 que dans ce
groupe, on lrouve 6galemenl un nombre de fem-
mes repr6sentatil ce qui n'est pas le cas pour le
sondage et'e(tuä aupräs des recrues.0n recour-
ra au sondage eftectu€ auprBs des recrues quand
ils'agira d'examiner les diff6ren(es reLatives aux
cantons et aux 16gions linguistiques,
En r6sum6, on peut tirerle bilan suivant I

Les ieu nes se montrent si rs d'eux. lls croient
pouvoir parvenir ä quelque chose dans leur
vie. La maiorit6 des ieunes sem ble etre en me-
sure d'apprendrede maniöreautonome et d6-
clare vouloir se p€rfedionner professionnel-
lem€nt. En outre, les i€u nes se montrent pr6ts

ä assumerdes responsabitit6s dans le quoti-
dien, mais un peu moinsvis-ä.vis d€ la soci6t6.

D'autres 6valuations sur les thames de I'appren-
tissage, du perfectionnement, de la responsabi-
lit6 sociale et politique monüent quel

lJn(e) ieune sur deux semble etre pr6par6(e) de
fä(on optimale ä apprendretoutau longde savie.

Sur la base d'un modäle d'apprentissaße autor6-
gu16, on a r6alis6 dans l'€tude «ch-x» une typolo-
gie des apprentissages, Dans ce modäle, I'ap-
prentissage est comp s comme un processus
complexe et interactif, impliquant un€ autoregu-
laiion cognitive, m6tacognitive et motivatronnell€.

La typologie des apprentissages que voici com-
porte les cinq modöles d'apprentissage sui-
vants: «volontaires». «r€alistes». «autocritiques»,
«autor6gul6s» et (groupe ä risque» Environ la
moiti6 des ieunes fait partie des deux modCles
d'apprentissage «r€al;stes» et «auto16gul€s». Les

reprEsentants de ces deux modales d'apprentis-
sage disposent des meilleures conditions prEala-
bles pour apprendre tout au long de leur vie lls
ont en commun d'avoir confiance en eux et de
se consid6rer comme efficaces. ce sont toutefois
seulement les «auior6gul€s» qui appliquent 16'

guliärement des strat€gies d'apprentissage et de

travail, et non les «r6alistes».

En revanche, environ 40% des jeunes («volon-
iaires», «autocritiques») semblent plut6t avoir
des difficult€s ä apprendre de maniäre aurono'
me, Les uns parce qu',ilssesurestiment, r€fl6ch s-

sent trop peu sur errx mcmes et appliqüent
rarement des strat6gies d'apprentissage et de
tGvail, les autres parce qu'ils doutent d'eux-
memes ((autocritiques»).



E CIIIO I$ODtTES D'APPREI{II55AGT CARACTERISTIQUES DE5 CIXQ MODiLES D'APPRENII55AGE

les,ep,6s€ntants de.e modEle d'apprent sage d 5posenL
d'une.omp-trilivit6 sup0rieure ä Lä moyentreet d'une haute
enimed'e(x.mames Cependant,ilsd6cLarenl,6flA.hräp.ine
sur.ux.mamesetapphqtrerpLuldtraremenldes ralägles
d apprentissage el d€ tavallexigeanles
oans celle.at6so,ie, les jeunes ayant a..ompLi ui ä deux
äi5 d'apprentissase sonl s!rep16senr6s

Les ieunesdassil6s dan5 Le modÄle d apprenlissage -6aLlsr.s(
dl5Dos.nid unebonneimaRed'eÜx.meme5,sonllntnnsÄ'
quementmoiver,mai5utilßenräpeinedes5trat6si€§ d'äpprcn
ussäge el de lravalL,selon Leur proprc dire5
oäns (elle.atEsone, Les d6tenteu6/lri(e5 d'ün. matu.lt6

tesreprAsenta sdecemod0Led'app,entissagesepeßoivent
(omme re§ auto.rilique5, peu 5üß d'.ux-m.me5 etä peitre

Pahil.s(a!tocrlliques,,on touveassezsouventrepds.nt6es
desperconrcsdkposanrd un.fomalion5pA.lal'sä.ou
proTessionnellesup6 eur., ainsi que des Iemmes
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LesaulorEsuLäsrroi0f tdl5po5e,de haur.sromp6len.esdans
touslesdomaliesdel'apprentissaseäuro16gule GtratEs'es
d'apprenrissage er de lravail mor'varion ä apprcndre et
.omp6ririvire, compctenres propres)
Dans.ette.alesorie, on ren.onLie assez souvent des
peßoines d'un niveau 6l.v-i de Tormauon sp6.aLis6e ou

Les rcpr€senranß de ce noddle d'apprennssage indiquenl
poss6derde fai6Les.ompeten.es dan! rous les domaines de

L apprentissageautoresul€ Glhragesd'apprentis5aseerde
tavalL,molivalionä apprendreet.ompelilivil0,.omp6rei.es

Dais cette car6gor e, les hommes aYanl a(.ompl' Ün ä deux
ans d'aoprenussaß. soit süiiepr.sent65

lon-

his'
rent

de

:c1 des jeunes «{groupe ä sque») pr€sentent

-5 diflcJkEs marifestes: app'erdre de m._
r;are autonome. lls pr6tendent ne disposer que

3a-s L.re farble -ne5ure des corpätencps 16

Däns une large mesur€,1e5 ieunesse montrent
pr6ts ä se perfectionn€r professionnellement.

817o des jeunes reconnaissent la n€cessLt€ de se
perfectionner professionnellement dans les clnq
ann6es ä veniL En outre, 7oolo des personnes in_

tefiog6es s'ydeclarent protes dans une large me_

25



l'

sure La moiivation ä se perfectionner provient
beaucoup plus de l'int6rot que de morifs rels que,
par exemple, les possibilit6s de promot on ou ld
pression ext6rieure 95olö des jeunes affrrnent se
p"r'eclion rer pd ilrFrÄ oJoo obe ssen du(\' ;
des motivations mat6rielles Seuls 7% soni d'avis
qLr'ils ont besoin de la pression ext6rieure pour s€
perfectionner profess onnellement

le. i.Lr_Fs ayan'ächpvp Lrp torrär,or 5upe ieL
re sont plus dispos6s ä se perfectionner et se
Tollrenl re o iverFnl prÄr5 ä er sdiqir p-r\or.
rellenpll 'o,'d.ion. fFn-res et nommes recon-
no \ser r ddn\ unp 1Äre propo,lion ld lp, pssite

de \F pFrIp.riolrer profes<io1r FllpTFn_ . n .on.
paraison des homrnes, les femmes man festent
p us de volon'6 d cp pFrlF' liolrpr, räne I le(
employeLrrs ne participeni pas financiörement ou
oue le per'F' lionlerenl a eu penoanl le\ lo;\ir\.

Comrne Le rnontrert des analyses approfond es,
les jeunes qui se sentent ax6s sur la r6usslte sont
plu, en.lns a se pelp'liornpr pro_Fssor,e'.e
ment que leurs collägues du mEme age. Ax6 sur la
rdussile <i8'ii" i,' \F \Fn_ r.or,p6lil:'e. i1oäpe1.
ddn.. n.6re\\e ä ld polilioue el (orvd'ni u qLF 5a5
propres eflorts et capacit€s conduisent au su..as

Selon leurs propresdires,les ieunes se sentent
fondamentalement responsabl€s de leur milieu.

Dd ,q Ier\Fmb.F. lF\ j"Lrrps >uisses e. sui\."\.
<"- \" di' ldrFn_ rols( e rlfels dp lFUr\ 'F\po l-.
abilil6s dans la vie quotidienn€, mais dans une
rnoindre rnesure vis ä vis de la soci6t6:87% se
(or s däre rr Lo rme rrä\ oolgealls oar < .e(
s .dlio,\ d- qro ia Fl rloo s'e<'Ter. Lo-\
cients de leuß responsabilit6s de citoyefs et
,iloyer rF. ll,50-rd'a!,qqrel';rd do'l\o t"r "
les d6favoris6s

Le sens des responsabilt6s est infLuenc6 par le
se.e. a b og_do1ie d. la forrd ion pr I'apparrpn-
d .e; urp rdqiol neui(liqJp..p\'enTeset .eq
jeunes ayant acconrpli une formation sup6rieure
nolr'arr une di(po1ib" a du.d.:)Ls de.c moy
elre a assu,r er de\ rp\porsdbilil6s'rrFrpp \ol
1e es, ndi( du.\i \o. a es Le< je. .. s:i.spr
dldnd,iqLe".e .101r'err relddiiellpment plus
,on(, Frl\ dp prrs resporsdbilitF\. lps,F-1es
\p \Fnlcnr aussr re<por\dble\ de Ielvlorne
n Fnl, Tdis en npmp l6mp\i r\ ' o.naisse rt reld
tivement peu les thames li6s ä l'environnement
L'6ga[t6 d€s droits entre hommes et [emmes
senble reore."r p' -1e ev den/e pour ld mdjo-
rit6 des personnes ntenog6es : 94% sont d'avrs
que les lemrnes et les hornmes ont droit ä Lrne

Fg"liiÄ d. 'rarrerren', quF "F \o' oäns le no de
d. travar o- e" polir:quF A ors que .e< je .re.
a.cordenl a pe . prF\ 1.. -nä-res d oil< du. Fir"1.
gers en naliÄrF da _r.varl Fr de slyle dp v p, ils 5F

Tor. "nl \Fptiore5 srr la pdrrlipdtiol porr.
tique des 6trangers aux d€cisions

Les jeunes qui reconralsseni 16fl6chir assez sou
vent sur eux-mCrnes, sur leurs forces el leurs fai.
blesses, ..o rror 're rl p r g"-Ä'al pl .q ouverr\ pär
rapport ä la soci6r6, aux dro ts des 6trangers et
aux questlons d'6gallt6 des sexes

Les j€unes s'ini6ressent mod6r6ment ä la
politique et n'ont que peu de (onnaissances
des thämes poltiques.

En nroyenre Les ieunes nterrog6s s'int6r€ssert
nod616mert ä ia poLitique. La rnoiti6 des person
!es interrogaes s'iiforme ä peine des thames
po:iilcires a.i!€is 11% des ieunes qui ort achev6
ure ".-:e a.ore sp6clalis6e ou ure maturit6
lcfo:€! .._. e e: 4% des leunes qui ont ter,
- _a ,_ :.._:-:lssage cofsacrent chaque jour

lant
:stin
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t- llnuteset plus aux6v6nements politiqu€sdu
.: . Plus le riveau de formation est 6lev6, plus

-.6rAt pour la polit que est impodant

j:onna ssancedes thämes polt ques est faiblel
:_ noyenne, les personnes rntelrog6es n onl pu

=:ondre qu'ä quatre des neuf questions de con
_; ssances 5% des ieunes semblent drsposer de

!: des connalssances politiques et polit co-6co-

rrrques, car ils ont r6pondu juste ä toutes les

.,.stions de connaissances. Les jeunes f€mmes
::lsodert netiement moins de connaissances en

:: rlquequeleurscolLögueshommes,ladiff6ren
:. atant surtout marqu€e entre les hommes et les
'--mes träs bien form6s. Les fernmes poss6dant

: :rus haut niveau de formalion n'ont pu r6pond_

: irste qu'ä quatre des question5 pos6es, alors
:,. Leur5 colLägues homrnes du m6rne äge ont
'::ondu juste ä cinq ä six questions en moyenne
:= sonl les hommes provenant de Su sse a16mani.

:,: et disposant d'un€ lormation sp6ciahs6e ou
:-:lessionnelle sup6r eure ou encore d'une matu'
- : quiconnaissent le mieux la situation politique
i_ Su sse La formation constltue donc un facteur

rortan! pour expLiquer les disparit6s qui exi

!-:.t entre jeunes au niveau des connaissances

=_ matiöre de politique L'appartenance ä une
'-:glon linguistique et le sexe sont moirs Impor-
::_ts er compararson

l:rs ce qui suit, l€s comp6tences transversales
::1t envisag6es du point de vue du s€xe, du

.eau de formalion et de la r6gron lnguistique-
: r constate les r6sullats suivants :

f ans tous les domaines, les jeunes hommes
estimentque leu rs com p6tences tränsversales
se situent dans ta moyenne ou au-dessusde
a moyenne ; (hez les ieunes femmes, l'estima-

: on varie selon les comPdtences.

Alors que dans tous les dornarnes, les jeunes

homnes s'est ment dans la moyenne ou au
dessus de la moyenne, l'6valuation varie chez

l€s jeunes lemmes selon l€s comp€tences paF

t culiäres

Auss bien parrapportauxautresque par Iapport
ä La soci0t6, les fernmes sont en g6n6ralplus con
\, ip rle\ oe leurs respor\dbililes, A leL's pro'
p'F\ dirFs, elles rF!lä'h\\F1l ddvdnlaqe 5Lrr

elles.mÄme\, \ur leurs tor.F5 Pl lFUrs [a'blesses
et sont plus conscientes de leurs sentiments En

reva r(hF, l.s hoTme\ pd viernerr ganÄ'dleme rl

mieux ä s'accepteL lls semblent mieux 16ussir ä

Sere_ des senlinFri. pen'blc( -eLrs corndi\'
rarr p\ ae .d politique er aF\ quc\lior < re dliva5
ä Icnvi.orne nenl ,.averelt pl \ e^hdu.live,
que celles des fernmes.

Plus leur niveau de fomation est6lev6, plus
les ieu nes a d u ltes s'estiment com p6tents.

En g6n6raL, Les jeunes ayant achev6 un ä deux
an5 d%pprpnli\qqe iLeenle-'5 , onoeler ces

r.ansvF.calF. TFdio, res, pa' r.ppo'l ; LFUI qui
sont au b6n6fice d'une formation d€ plus longue
ouree. Cer{ q- or' lF_m;1F des 6tudes \a.on'
aa .e! d sposerr oF .oTpFtFl(e( plus 6_eidup!
ddn5 tors les oomarnc5 Or (o1\ldle des dif'
f.rpn.F\ rre\ narqu.Äes e1 Tär'Ärp dF respo-s.
abilite Fr d'inlFrel po- la po riquF. lF\ jer-es
ayar_ ac-pvF u_c lorno. o1 sLpdrie-rp \o_l b"du
coup plus prats ä assumer des responsabilit6s €t
s'int6r€ssent davantage ä la politique

Les jeunes des d iff6rentes 16gions linguistiques
ont d es visions pa rtiellement d iff6 rcntes
quand il s'agit d'6valuer leu rs .om p6tences
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Les jeunes Suisses al6maniques sont plus con-
vainrus que les jeunes des au(re5l68ions lingui_
stiques de pouvoir parvenir ä quelque chose
dans leur viei ils disposent de connaissances
et d'int6r€t politiques plus importants et sont
relativement pr€ts, de leur point de vue, ä assu-
merdes responsa bllit€s socia les.

Les jeunes italophones ont une pLus haute estime
d'eux-mCmes que les repr6sentants des autres
r6gions linguistiques et sont plus comp6titifs. En

outre, ils sont plus favorables que les autres ieu-
nes auxdroits des 6migr6s en 5ui55e,

Les francophones s'acceptent moins bien et sont
moins.ompälilifs. Comme le5 italophones oui
ont 6t€ interrcg6s, les francophones semblent
aussi plus to16rants envers les 6trangers que les
germanophones.

La formation est plus que la transmission de

compEtences professionnelles. ll est n6cessaire
d'encourdger de fa(on cibläe le5 (omp6tences
transversales, car celles-ci peuv€nt compensel
dans une cerlaine mesure des d€fi.its dans les

comp6tences prolpqqionnelles. Suite ä ces con_

statations, il apparaft n6cessaire qu'aussi bien
ler organisations li€esäla formalion au senstra_
ditionnel tp. er.6coles, haurp\ 6coles sp6ciali
sees) que les organisations d'aide ä l'enfance
ä la jeunesse encouragent les jeunes ä continu
de d6velopper consciemment leurs comp6tenc

COI{STQUEI{CES EI{ itATIIRE OE POLITIQUE DE
L,EDUCATIoN

leur encouragement d6pend encore beau€oup
l'initiative de paticuliers. Afln que les com

ment d'encourager les jeunes ä avoir conflan
en eux et en leurs propres possibilit6s. ll fa
fournir avant tout des efforts dans les trois d

Encouragement des (om pEtences en vue d'un
apprentissage auto16gu16
Encouragement ä l'ouverture face aux
6trangeß

- Encouragementde I'int6ret etdes connais'
sances Politiques

transversales, en vue de surmonter les obsta
les ä la formation En cela, ilne s'agit pas se

lu5qu'ä pr6sent en Suisse, les comp6ten(es tra
versales figurent certes dans tous les progra
mes d'ätudes comme obiectifs de fomation,

ten.es transveßales soient s6rieusement en

rag6es, des projets concrets doivent Ctre r€ali
et 6valu6s. Un systöme de formation mod
doit s'efforcer de promouvoir des objectifs de

mation tant professio n nels qu e transversa ux,
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«COOL. COiIPETEIITIE PER I{IENTE SAGGI?»: -
RISULTATI SALIEI{TI DELI.O sTUDIO

llsistema formativo svizzero ö in grado di fornire
ai giovani adulti, oltre alle competenze cognitive,
come per esempio la lettum, la scrittura o la
-nate'nat'ca, anChe (orpelen,,e multidisCipLnar',
rn modo che possano venire a capo delle molte-
pliciesigenze della vita? Ouanto pronunciata ä la
loro autocoscienza? Sono capacr di imparare in
modo autonomo? Sono in grado di lavomre con
altre pe15one?

ll presente sondaggio «ch x» intitolato «Cool,
competentie per niente saggi?» fornrsce le rispo,
ste a quesle doTande. Esso ä da corsiderdr5i
uno studio sul controllo della Forma2ione nelsel
lore delle competerze muIioisLiplnari. Con ciö
s'intende far fronte ad una lacuna nella ricerca
sulla Formazione in Svizzera,

Le competenze multidisciplinari non sono ancora
slate rilevale llno ad oggi, bench6 esse coslilu s-
cano obiettivi di rilievo nella formazione e mp-
presenlino Lna premessa impor(anle pFr J1 5Jr-
cesso nell'apprendimento al pari delle compe-
tenze cognitive, Per un apprendimento ottimale
ä 'ldispensabile abbinare le comperenle cot ri.
tive a quelle multidisciplinari. Si ä giä dimostrato
con diverse ricerche il carattere compensator€
delle competenze multidisciplinari nell'appren-
dimento: perfare un esempio, uno scolaroo stu-
dpltF ä in grado di compersare, fino ad u1 de-
terminato punto, un manco di conoscenza, se
riesce a considerare se stesso come elemento
attivo e ad adottare svariate strategie di appren,
dimento e di lavoro

Co1 il rermiae,comperenre nullid;\ciplinarii si
intende la facoltä di una persona diagire in modo
adeguato e responsabile in diverse situazioni e in
dive si ruoli soc;ali. Co1 quesra definizione ve..
gono differenziate da una parte la competenza

costituiscono una garanzia. L'espressione «muli
disciplinare» fa rimarcare che queste c
ze vengono acquisite e sono significative a livel

ce, Le competenze sono la premessa per un'azi
ne di successo, responsabile, tuttavia non

interdisclplinare e non a livello delle singole

ln occasione d€lle lnchieste federali per g
e per l€ reclute «ch-x» 2ooo/2oo1 sono
interuisrati per mezzo di un formulano 22 75
reclute di ambo i sessi tra i diciotto e iventidu
anni e r 511 uornini e donne non facenti par
della scuolä reclute. Come strumento di ril
mento per il profilo dell'inchiesta si ö inolt

come poten2iale individuale, e dall'altra I'agire
concrete situazioni nel senso di una perfo

creato illormulario YoungAdult Suruey. lgi
adulti si sono rnteftogati sulla valutazione d
proprie qualitä in merito alle proprie compete
ze multidisciplinari. ll metodo dell'autovaluta
ne ha permesso, da una parte, disentire un co

a] a valulazione esterna (come per esempio I

siderevole gruppo di persone, e, dall'altra. ha
pe'messo di reg;strare competerre mJllidi\.ipli.
ndri per rielte o solo irdirellamenrF a..essibili

tostima o la riflessione su se stessi). I limiti di
questo approccio metodologico si riscontrano
nel fatto che le perrone tenoono a soprawa-
luta,si. Ld 5op'dwalulazione delle proprie facol.
lä ir gFlerale, na soprattutto lra igiovaniadLlli
a cavallo tra scuola e lavoro, Ö un motore p€
il loro sviluppo. La tendenza a sopmwalutarsi
viene interpretata dalla psicologia dello sviluppo
come un «sano ottimismo».

L'andlis si5le'nat ca degli obiellivi di apprenoi.
menlo rei p ani di studi della scuola elemFnrdr.
e del.a s.uola media, cone pure nei regolamenli
di riconoscirnento della formazione professionale
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d€lla matu tä svizzeri, costituisce la base del
mento delle competen2e multidiscrplinari.

tormulazioni degli obiettivi in questi pianr di

Per.ziona dei prcpri senlimenti

Genrone di seniihenli opp menli

capa.ilä d'essere indipendenli

tapa.ilä dl assumeßi rcspoisablL tä

i sono state sistematizzate. attribuite a mo-
psicologici, ed infine rese operative.

Mouvazione aLrcnd mento

Mduvarione.slinse.a al perfezlonameito p@resnonal.

Irrot vazlon. intrinseca al perfezionamenlo p.ofe5slonaLe

Stratesle dL apprendimenlo.ogniuve

Slrales e di appreßdimenro m.ra.oSnirive (slmlegie .on
Lequalislpuöpianifi.are, gesureeanaLirzareilproprlo

Slralesie per un managementdeLLe risorse

Respon§ahiLirä intelpersonaLe

Attesslamenlo ver5o la paritä di dirirli trä i sessi

atless anenlo verso sh snanierl

Comporlamento veßo L'anblente

Conos(enze politi(he e poli(i.o e.onomi.h.

convlizioiedetern nätadaLLe.onlinsenzeverso'lsu.cessoe
ve,§o l'as.esä so.iaLe Iättibuziond deL sü.resso a.äuse
consideGle po5iuve, nspettvamente n.gative)

Nello studio «ch-x» si E tenuto conto di un vasto
spelLro di (ompelenre multidisciplinari, che, a.
pari diaspFlti cognilivi con(ernenlr la motivaTio-
ne, comprendono anche capacitä paragonabili ad
opinioni e ad atteggiamenti. Oltre a ciö si sono
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Si puö riassumere il quadrc
seguente:

registrati indicatori di conoscen2a in ambito poli-
tico e ambientale,

Le competenze multidisciplinari tenute in consi-
deraTione si possono raggruppare nelle cinque
categorie.

Le sinßole competenze multidis.iplinari 5ono
\lale rilevale da cinquea diecipulti. Young Adult
Survey si ä dimostrato uno strumento valido,
L'affldabilitä di tutte le scale del sondaBgio e

delle diverse prove a campionp dimoqirano una
soddisfacente e perlopiü grande affidabilitä dello
strumento,

l risultali dellinrhiesla dch-^» presentati qui di
seguito si basano, di regola. su un sondaggio.
campione della gioventü, visto che in questo
gruppo, a differenza dei sondaggi delle reclute,
sono Gppresentate anche le donne Si ä ricorso
ai sondaggi delle reclute laddove era necessaria
una verifi ca delle differenze linguistico-regionali
e cantonali.

siä il50'ß die giovani ad u lti che il50%delle
gioveniedulte sembm essere preparato in
modo ottimale ad un äpprendlmento costa nte,

gestito, nello studio «ch-x» ö stata creata
tipologia di apprendimento. Questo modello

ristiche comuniaidue gruppisono la ricerca de
stima, e il fatto di considerasi efficienti. Solo

Sulla base di un modello diapprendimento

«autoregolaii», tunavia, sono in grado di ad

vede I'apprendimento come processo inte
e complesso, comprendente un'autogestione
livello cognitivo, metacognitivo e m

le. [a presente tipologia d'apprendimento
prende i seguenti cinque tipi: «dotati di forza
volontä,, (realistici,, «autocritici$, fl autore
ti» e «gruppo a rischio». La metä deigiovaniad
ti, circa, appartiene ai due grupp; «realistici»
«autoregolati». I mppresentanti di questidue
di apprendimento dispongono delle prem
migliori per un apprendimento costante-

I giovani ad ulti si com portä no in modo consa-
pevole. Credono diessere capaci dl poter m8-

Biungere qua lcosa nella loro vita. Lä magglor
palte dei giovani äd ulti sembra essere in grado
d i apprendere ln modo autonomo e d ich ia ra

d i volersi perfezionare professionatmente.
I giova n i adulti si d imostrano inoltre prontl ad
assumersidelleresponsabilitänellavita
quotldlana. un po" meno verso la 5ocletä.

lJlteriori risultati guardanti I'apprendimento, il
perfezionamento professionale, la responsabilitä
sociale e la politica dimostrano che:

generale nel modo Circa il40%dei giovani adulti ((i dotati di foza
volontä» e gli «autocritici») sembra invece

re strategie diapprendimento e dilavoro in mod

regolare, cosa che i «realistici» non fanno.

trare difficoltä ad apprendere in modo autono
Questo ä dovuto ad una sopravvalutazione,
una mancanza di autoc tica e al ßro ricorso
strategie di apprendimento e di lavorc (per

«dotatidifolza divolontä»), e a una mancanza
fi ducia in se stessi (per gli «autocritici»).

lllo% d ei giovani adu lti riscon tra grande fatica
apprendere in modo autonomo («gruppo a

schio») e dichiara di disporre solo di poche
petenze necessarie a ll'appre nd im ento a uton

I giovani adu lti 5i dimostrano molto dispostl a

volersi pedezionare professionalmente.
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giovani adulti riconosce la necessitä di
si professionaLmente nei prossimi cin-

anni. Anche il Zo% degli intervistati si di-
molto pronto a questo proposito. fincen

I rappres€ntanu di quena rat€goria dlspongonodi una
molivazione al,€ndimento superior. alla media e di uf a ghn
de auto.osrienza Di.hiaraio turtavia di ion riflellerc mai
su se sressi e di adorare ßramente strategie d'apprcnd mento

apparreigonoaqueslacategorh d'apprendimenlo50prallutto
sliinte islaticon unapprendi5lalo profes5ionaLe di uno o

I Blovanl adull' appaiien.nü a qu.no ripo di appreidimenlo
«i r.alisii.i, dispoigono di unä visione stablle di se stessi,
söno motivati intrinsecameite. ma di(h arano di ion rlcorcre
maiastratägiediapprend menloediLavoro
appärrengonoäquestaraleso ad'apprcndmento5oprattulto
sli nleNislalironuidiDtomadimaturltä

l,apprcsentanlidiquenolipodiappr.ndimenlosironside6no
mdLto autodil ri, po.o sl.uri di s6 e per ni.nr. motivati al

appaiengono a questa calsgo ad'apprend mentosoprattullo
gli inrervistalicon ui'allaislruzoneo Tormäzioneproresslo
nale,.osi.omepureledonne

GliautoreroLat «edono di di5pone di srandi .omper.nze
n osni ambito dell'apprendimenro autoge§irro Grar.gr.

diapprendlmentoedrlavoro, moriväzloneaLL'apprendimento
e aL r.ndrmenio, e.omo.ieire di s-r)

appär.rgöroäq..qä äeeoräddppe_dine'ro5op,arlurL
gLi intedisläti .on un'aLta islruzione o fomäzione proresslonale

I rappreseitanu di queno t po di apprend'mento d.h a,äno dr

sn amb od.Llapprendi
mento autosestrto Glhl.sie d' appr.ndim.nlo e di lavoro,
mol'va,ioieaLLappr.ndlm.nlde aLrcndimenlo,e.ompelenze

Appä "_gor ä qrpdä ral"go iä d'dpp,erdime 
'ro 

\op,drrL..o
sLiuohifl(on un apprendislato proless onalediuno o dueanni

la pos\ibililä di far cdrriera o la pressione ester-
na. ll 9506 dFi giovani adulli dichiara di volersi
perfezionare per puro interesse. ll 6j% persegue
anche ulo scopo materiale, Solo il 79" crede di
aver bisogno di una pressione esterna per perfe-
zlonarsi p rc fessiona lmente.

rza di

e, ad

r50 a

.per i

ca ad

a ri-

tia dp€rfezionamento ä da ricercare soprattuito
se alla materia, e non in motivi come



I giovaniadultiche hanno conseguito un diploma
dialta formazione sono interessatiad Irn perfezio-

namento e sidimostrano prontia sfruttare dipro-
pria iniziativa le offerte. Sia le donne rhe gliuomi'
ni riconoscono di pari grado la ne.essitä di un
perFezionamento professionale. Entrambi si dimo-
strano pronti a pedezionarsi professionalmente,

A differenza degli uomini, le donne dimostrano
grande disponibilitä a pefeziona15i professional.
mente anche quando idatoridilavorc non contri-
buiscono finanziariamente, oppure quando il peF

fezionamento ha luogo durunte iltempo libero.

Da quanto ö emerso da analisi approlondite,
sono piuttosto i giovani adulti che si considerano
orientati al successo e ad essere maggiormente
propensi ad aggiornarsi professionalmente. Per

«orientati alsuccesso»si intendecoloroche sono
motivati al rendimento e che 5i sentono indipen-
denti, interessatialla politica e convintiche i loro
sfozielelorocapacitä lr porterannoalsuccesso,

I giovani adu tti si considerano principalmente
responsa bili per il loro am biente circosta nte.

ln generale le giovanisvizzere ed igiovanisvizze'
ri dicono di avere senso di responsabilitä nella
vita di tutti i giorni, un po' meno verso la societä.
L'87% si considera molto disponibile ad aiutare
in situazioni di vita quotidiana. ll43% considera
se stesso una concittadina o un concittadino con
senso di responsabi{itä, ed ä del parere che lo
stato debba sostenere coloro che si trovano in
situa2ione svantaggiata.

ll senso di responsabilitä deriva dal sesso, dal
percorso di foffiazione e dall'appartenenza lin-
guistico-regionale. Le donne e igiovani adulti
con un alto diploma di forrnazione manifestano
una disponibrlitä e una responsabilitä nell'ambi-

to interpersonale, ma anche nella societä, supe
iore alla media. I giovaniadulti provenientidal
Svizzera tedesca credono di avere maggior
so di responsabilitä. I giovani adulii si sento
responsabili verso l'ambiente, ma allo
tempo conoscono relativamente poco i

ambientali. La paritä didiritti üa uomo e

stesso trattamento sia nel mondo del lavoro
nella politica. lgiovani adulti concedono
stranieri di ambo isessi gli stessi diritti nell'a
bito del lavoro e nello stile divita, si dimost
no tuttavia scettici in ambito di decisione a

lo politico

I giovani adulti che dichiarano piü spesso dirifl
tere su se stessi e sui loro punti forti e pu

deboli, dimostrano un'attitudine aperta verso
societä in generale, verso i diritti degli stranien
verso i temi riguardanti i sessi.

re che uomini e donne debbano godere del

I giovani ad ulti dimostrano un discreto interes.

sembra costituisca una cosa naturale per la
gior parte degli intewistati: il 94% ä del

5amentover5o la politica e hanno poche

cenze dei tem i politici.

Le ronoscenze dei temi politici sono piuLto

un discreto interessarnento verso la politica,
metä degli interuistati non si informa affarto
temi poltici d'attualitä. L'11% dei giovani adu

con diploma universitario o con un diploma
maturitä liceale o professionale, e il4% dei gi

lgiovani adulti intervistati sviluppano in

vani adulti con un apprendistato profession

dedicano giornalmente 30 minuti e piü all'a
Litä politica. L'interesseveßo la politica ö d
mente proporzionale al livello di lomazione.

scarse: gli interuistati hanno saputo rispond€re



dalla

esso
temi

mag'

dello

agli
I'an-

livel
Iiesca con una Formazione universitaria, con

.Bdia solo a quattro delle nove domande formu-
li€. Sembra che il 5% dei giovani adulti sia in
tEsesso dr solide conoscenze politico-economi-
dE, in quanto hanno saputo rispondere in modo

a5atto a tutte Ie domande, Le giovani donne dimo-

sano di saperne decisamente meno di pohlca
.b_ loro colleghi, anche se ildivario ä riscontrabile
sraitutto ka gliuominicon otiima istruzione e le

-.rne Le donne con un allo diploma di fomazio

-sonostate in grado d i rispo ndere coreitamen te
a solo quattro domande, mentre i loro coetanei
Erio risposto in modo esatto a cinque fino a sei

punti deboli e punti fortii inoltre, percepiscono
Taggiorrente i propri senlimenli. Per contro gli

uomini sono in media piü propensi ad accettare
s€ stessi che le donne. Sembra che essi riescano
a convivere meglio con sentimenti opprimenti. Le

loro.ono5cer,le politi(he e ambienlali si d:most.
rano piü complete di quelle delle donne.

Pirl altoö il livello d i formazion€ e piü compe-
tenti si co nsiderano i giovani adulti.

ln generale, igiovani adulticon un apprendistato
p'oressionalp di un änno o due SiLdkano piü li'ni-
tate le loro competenze multidisciplinari di coloro
(on una formaTiole piÜ duraturä. Chi l-a Ln diplo.
md d scLola media-superio.e dispole delle Lom.
pelenre p ü conplete in ogn: seltorF. le differen
ze piü marcate si risconkano negli ambiti della
'espor5dbilir; e dell'irleresse alla polr.ca. I gio-
vani adulti con un diploma di alta formazione
sono sia maggiormente disposti ad assumers
delle responsabilitä che inter€ssati alla politica.

I giovan i adu [ti provenienti da lle va rie regioni
linguistiche consideräno, in pane,le loro
competenze multidisciptinari in modo diverso.

lg ovaniadulti provenienti dalla Svizzera tedesca
sono naggiornente (onvinri, rispprlo ai giovani
adrhidelle allre'egioli linBL stkhe, di porpr rag-
giungere qudlLosd ne.lä loro vita. D'sporgono di
un maggior sapere ed interesse politico, e, in
base alla valutazione delle proprie qualitä, sono
piuttosto disposti ao o55unersi delle resoonsabi.
litä sociali

I giovani adulti provenienti dalla Svizzera italiana
mostrano Lra naggiore auloslrma fispetto .i
rappresentanti delle altre rcgioni lingurstiche e

soloalclepiü'notivafiver\o il-endimello, tssi

.iflet.

purti
so la

Ein Svizzera. ll fattore prü impo(ante per spiega-

r; diversi livelli di conoscenze poItiche deigiova-
- Jult sidimostm essere proprio ilgrado difor-

ne. L'appa enenza linguistico regionale e il
sono per contro meno signifi cativi,

in media. Sono gli uominidella Svi2zera

formazione professionale o con un diploma
maturitä a conoscere meglio la situazione politi-

E @nne mo5trano i1 genere di avere ma8gior
di responsabilitä, sia verso aLtre persone

sE:-.re ora un'analisi generale delle competenze
rltidrs.iplinari secondo il sesso, il livello di for

-r'one e la regione linguistica. Ecco irisultati:

tgiwani uo min i stimano che l€ lorocompe-
Eze multidisciplinari in ogni ambito rientrino
dla mediä, o ne sia no su periori. Nelle donne

bqimevariano a seconda delle competenze.

Tes-

nos-

a, La

rdLrlti

na di
rgro-

rttua-

tosto

F.rre i g ovali Lon;1i credono di apparlenere
media e diessere a volie supeioriad essa in

afl seilo e, le donne variaro la loro vdlula/ione
-base alle singole competenze.

vprso la societä. Dimostmno di riflettere

-siomente sulla propria persona e sui propri



considerano inollre i diritli degli emigranti in Svi-
zzera piü positivamente degti altri giovan i ad ulti.

I francofoni non riescono ad accettärsico5i bene
e si aonsiderano poco motivati al rpndimento.
Anche loro, come 8li inLervistatidi lingua italiana.
sembrano esserp piü lollelanliverso gli stranieri
che i rappresentanti de lla Svizzera tedesca.

COI{SEGUEIIZE SULLA POI.ITICA DELLA
toRMAztOIE

La formazione öqualcosa dipiÜ che una sem
trasmissione di conoscenze specifiche, E nec
sario favorire in modo incisivo le
multidisciplinari, poich6 queste possono
compensare, flno ad un determinato punto, id
ficit delle competenze speciflche. Questi risu
mostrano come sia importante che le struttu

sitä, gli istituti per l'educazione dei bambini
dei Siovani in generale) si impegnino a
igiovani nello sviluppo cosciente delle lo

organizzative preposte alla formazione in
tradizionale (per esempio le scuole o le u

competenze multidisciplinari. e ad eliminare
certe barriere formative, to scopo che si pe
gue non E solo quello di rafforzare la fiducia
giovaniadultiin s6 stessie nelle proprie pos
litä. Ci si deve impegnare anche, e sopratt
nei seguenti tre settori:

incentivare le competenze perun apprendi-
mento autogestito
incentivare ['apertura verso gli stranieri
incentivare l'interesse verso la politica

A tutt'oggi le competenze multidisciplinari
SvizzeG sono si presenti come obiettiviformat
in tutti i programmi scolastici, ma la loro prom

impegnalsi per raggiungere obiettivi scola
comprendenti competenze sia cognitive
multidisciplinari.

,ione diDende an.ora in modo considerevo
dall'iniziativa disingole persone. Alfine di in
tivare in modo vincolante le competenze mu
dis(iplinari, sarä necessario realizzare e

re dei progetti concreti in questa direzione.
sistema scolastico adeguato ai tempi
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Eine umfassende, zeitgemässe Bildung, darin
5 .rd sicl alle einig, i5t der G'undsre n'ür ein zu-
friedenes, erfolgreiches Leben, Doch was machl
e 1e gute Brldurg aus? ts ist Lrbeslrillen, ddss
rnler Bildung meh ru verslehen iqr als richrig
re(hnen und lehlerlrei schreiben rr kdnnen. Da!
Bildurgssyslem hal \ei1p Autgabe danl elüllt.

SchJlFn gPlingt, die l-erar -

wachsenden aJCh über das S(hJlisch-lachliche
hinaus auf das Leben, auf eine »produktive Le

bensbewältigung«, vorzubereiten. Dazu brauchl
es ube_ daq Fachwiqsen hinaJ\g"hendp Fahig-
keiren ubpla(rli(lF KompFtenTFl, diF niclt
als Fächer vermittelt, sondern übergreifend irn

Unleri.ht erworben werden. Die QJalirät des Bil-
dungswFsens mJss auch daran gemessel wer-
den, wie vrel dre Schule dazu beiträst, dass Schü
lerinnen und Schüler eine lebenslange Leistungs
und Lernbe,eitsLhdfl reigen und ein 5rables
Selbslverlrauen enlwiLkeln 5owiF eire demokrä-
tische G rund haltun g au fba uen 2

Es ist angesichts dieses Anspruchs erstaunlich,
wie wenig Eeachtung die Erfassung überfachli-
cher Kompetenzen bis anhin gefunden hat, ob
schon diese in der Schweiz auch in Lehplänen
al5 wesentliche Bildungsziele verankert sind.
Während zahlreiche Studien das Wissen in den
klassischen Fächern l\lathematik, Sprachen und
Naturwissenschaften überprufel, gibr es bis
anhin kaum empirische Untersuchungen zu den
überfachlichen Kompetenzen lugendlicher und
junger Eßächsener.

Die von der 0EC0 initiierte PtsA-Studie ist die
erste internationale, grossangelegte schullei-
stungsstudie, in der auch fächerübergreifende
Kompetenzen von lugendlichen erhoben wurden
Allerdinss berucksichtigt die Studie solche Fähig-
keiteneherarn Rande.r

Die vorlegende Studie will die überfachlichen
Kompetenzen junger Elwachsener am Übergang
zwischen (Berufs-)Ausbildung und Elwerbsleben
erheben und analysieren. Sie schliesst damit eine
b"slehelde I J, ke opi oF' BFwertJng oe' L;oe .

fachlichen (ompetenzen: Zurn ersten iMal liegen
run fir die Schweiz umfassende Resultate vor
Dre Studie lerstet damit e nen wichtigen Beitrag
zum Schweizer Bildungsmoniioring.

BiLdung\nonloring hai in der s.hwei7 eine an

nähernd 15o-jährige Geschichte, wenn man di€

Pädagogischen Rekrutenprüfungen (PRP) als e n€
frühe Form dieses Ansatzes versteht, Bereits im
19, Jahrhundelt veftendete man die Resultate
de, ftulungen daru, den Sprachreg onel, kallo
nen und Gemeinden zuruckzumelden, wie gut
il_re Sr hulpn diF jungpn [Iarner aJsgebrldet hai.
ten. ln einzelnen Kantonen mussten Rekruten
aJfg'und vo1 ungelLgenden ResJlralen ,leilwei.
se sogar «Nachschulen» besuchen

Nachsitzen muss heute niemand mehr. Aus der
Rel.rulenprülJng wurde ir de1 Toeljahren de5
20 Jahrhunde s ein lnstrument der empirischen
SoTialforschLrng. Mit der Abskht, Bildungsinsti.
lutiolen .richr nur daran zu messen, wie gur e9

rhnel gelingt, tahiSl.eilen im inrellekruellen Be

reich zu fördern, wude die Rekrutenpdfung auf
breitere FrageclellurgFn aucSewpitel Dip Prü

fung eignete sich auch für diese Art von Fragen,
denn dip gro55p Anzahl der RekrJten erlaubt dif-
fprFnTierle Aussagen Lrrd ist kostengunstiger als
andere Befragungel. Zur Verbesserung der Re.

präse n tativität wu rde n in den letzten Jahren auch
junge Frauen und junge Männer ausseftalb der
RekrutenschuLe in die Stichprobe mit einbezoger
und beta$. Auq dFr Paaagogrschen RelrJtei-
prülung wurde die eidgenössische Jugend- und
Rekrut€nbefragung
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sollen. Hefischt Uneinigkeit darübet kann
der Erfolg nur schwer kontrolliert werden.

ungsmonitoring kann nur dann erfolgreich
n, wenn eine klare zielvorstellung darüber

, was Kinder und junge Erwachsene ler-

und Berul Weiter enthält er die Beschreibung der
Stichprobe, die Art der Untersuchung, das lnstru'
ment zur Erfassung der überfachlichen Kompe'
tenzen und eine Ubersicht über die wichtigsten
sta tistische n Au swe rtu ngsverfah rcn

Die (apitel des empirischen Teils stellen in sich
abges(rlossene Beit'ate dar und sind einander
in der Struktur ähnlich. Nach einer kulzen Einlei-

tung werden jeweils Resultate vorgestellt und
Folgerungen für die Bildungspolitik präsentrert.

Themalisch deckt der empirische Teil folgende
Bereiche abr Kompetenzen zum selbstregutierten
Lernen. 7ur Weilerbildung, Soziale Verantwor-
tung, Politische Kompelenrel und Überblick über
die allBemeine KompetenTeinschalrunB der iun-
gen Erwachsenen. Das letzte Kapitel schliesslich
prasentiert und diskutiert weitertu hrende Schluss-

folgerungen.

an-
die

srm
tate

gut
hat-
Llten

ldraften, der Politik und der wirtschaft stimmen

-ardarin überein, dass junge Erwachsene heute

Gr vielfältige Kompetenzen verfügen mÜssen.

aer welche genau, darüber gehen die llleinun_

t!fl aber auseinanderr Wä h rend sich die pädago-

a5.he Tradition eher an allgemeinen Bildungsbe-
a&fnissen orientiert und einen breiten Fächerka-

Gr ansvebt, indem ausdrücklich auch uberfach-
Ele Kompetenzen gefördert werden sollen, nei-

F t die Repräsentantinnen und Repräsentanten

sr Wirtschaft und Polrtik dazu, das Bildungs.

lt5tem den Anforderungen der sich in stetem
Endel befindenden Arbeitswelt und der Betrie-
hunte?uordnen. Dieses spannungsfeld ist nicht

- der Welt zu schaffen Ziel al{er BeteiliSten

dte aber sein, ausgewogene Lösungen zu fin_

&r, sowohl beiden fachlichen, als auch beiden
&dachlichen Kompetenzen.

rinnen und Vertreter der Bildungswissen-

E tjntersuchung geht von einer Erhebung aus,
in den Jahren 2ooo/2oo1 bei 24'57o 18- bis
hrigen Erwachsenen in der Schweiz durch.

wtrrde. Als lnstrument diente der YAS'Fra
gen (Young Adult Survey). Befragt wurden

ende der Rekutenschule, junge Män-
die keine RS absolvierten sowie iunge Frau-

Dr Theorieteil der vorliegenden Arbeit widmet
dem (ompetenzbegiff, der Bedeutung der

lichen Kompetenzen für das Bildungs-
ring und der Rolle der Kompeten2en bei

r Edydte Gmr, saumen,an€lL,c
der
des

:hen
nsti-
rt es

Be-

I auf
Prü-
gen,
rdif.
r als

Re-

lUch
rder
lgen

d. Die Beurteilung der Kompetenzen erfolgte
ahr Selbste in schätzu nge n.

8€wältigung des Übergangs zwischen Schule



2 OBERFACHLICHE KOMPETENZE :
POTEI{ZIAL FOR OIE ZUKIJilTT

lm folgenden Kapitelwird eine kurze Einführung
zum Kompetenzbegriff gegeben, auf den Zusam-
menhang mit dem Bildungsmonitoring eingegan-
gen und die Kompetenzen am Ubergang zum Er
wachsensein dargestellt. Anschliessend wird das

Forschungspro,ekt vo€estellt.

2.1 BEGRIFILICHERRAHiIEN

»Kompetenz« weist viele Ahnlichkeiten mrt Be

griffen \4ie Können, Vermögen, Fertigkeit, Fähig.

keit und (Schlüssel.)Qualifikation auf. Eine ge.

naue Definition gibt es nicht, der Kompetenzbe.
gritl wi'd sehr uneinhe;rli(l^ ver\aerdFl und wFist

0berschneidungen mit verwandten Konzepten auf
(z.B Ressource oder Bewältigung). Die Vielschich.
r,gl.eit des Eegr;hFs Teichner si.h auch in der ak.
tuellen Diskussion rn der Bildungsfoßchungab.a

Seit den ersten gross angeleglen rnternationalel)
Studipr dFr OECD, die dntangs der goer.lal're die
Komp€tenzen von Erwachsenen und lugendIchen
erfasstel, we'den Kompelenzen Laufig als "life
skills" oezekhnet. DipsF FähigkeirFn sollen es

ermöglichen, mit gegenwärtigen und zukünftigen
Anforderungen im beruflichen und privaten Leben

§ow e als Burgerin oder Bu ge 2urechtTukommF-.
Eine genauere Analyse des Komp€tenzbegriffes in

internationalen Stud:en ve'weisl dufdie uneinhe I.
lkhen Vorstel,ungen. was genau Lnle- diesen Be
griff zu verstehen ist.t Der Kompe te nzbegriff wird
haJfi I nicht e)Lp.izit definie(. lsr dies do.h dFr FalL

widermeista fWissen und Können reduziert.

Seit PISA uno anderpr inlerndlionalen 5chulei
stungsvergleichen sind die Begriffe Schlüssel
qualifi kationen, Kompetenzen, Kompetenzniveau
und Grundfähigkeiten Gegenstand häufiger D

bätten Diese Diskussionen verweisen damuf.
dass die Lernziele der Schule nicht rnehr nur im

fa.hlichen, sondem auch im überfachlichen B

reich angesiedelt sind Fächerspezifisches
sen wird zunehmend durch Kompetenzen \,vie Ler

nen lernen und soziale Kompetenzen eßänzt,

Bevor der dieser Studie zugrunde liegende Be

der »überfachlichen Kompetenz« deflniert wl
gehen wL auf die Entwicklung der Diskussion
dre Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen ein.
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hi(hte des Kompetenzbegliffs

den BildunBsinhalten zu den Schlllssel-

Ausbau des Bildungsangebotes seit den Toer_

schaftlrchen Theorie und die Beliebigkeit dessen,
was alles unter diesem Begriff aufgelistet wird.
so haben berspielsweise die deutschen Altphi'
lologen auch Latein als Schlüsselqualifikatron de-

fnie.3

Von den Schlüsselq ua lifi kationen zu den
Kompetenzen

Als Reaklion p,ädie(e1 Verlrelerinner und Ver_

trFier der Bildungswisserschatien dafÜr, die Be-

deutung des lnhalts wieder aufzuwerten und
die Schlüsselqualiflkationen in einen Tusammen
hang mit persönlichen, sozialen !nd politischen
Konpelerzen zu stel,en.e llnlerqlülrung erhiell
dip\er Arsat,l du(h die Kognitionspsychologie,
die sich mit dem Verstehen, dem Lernen [ernen,
wissenserwFrb urd Proolemlösen be\{ l'äfligl. tr-
kenntnisse aus dieser Forschungsnchtung haben
gezeigt, dass IMethoden- und S02ialkompeten2en
nicht zusatzlich, sondern in Bildunesprozessen
gleich,?pilig mil la(hkorpetpnzen gelördert wer-
den müssen.

NeJe Lrneinlni\\e aus der [rfors(hungvon Lern

prozessen haber daru geluhrt, dass Bildungsrie
le heute weniBer al5 verallgemeine(e, Lonlerl.
unabhangige I ähigl.eitPn f ormuliett, sondern al5

Kompetenzen beschrieben werden, die von den
konkreten Anforderungen der Lebens und
Arbe itswelt a usge hen.

hich.

nalen

»life

liBen

und die zunehrnende Technologisierung
zur Kritik am Bildungswesen, das sich vor

der Gedanke rmmer mehr Zustimmung, Bil_

an Schlüsselqualifikationen zu orientieren.
bildung wurde nicht nur als fachspezifische
zierung verstanden, sie sollte auch die Ent-

ng der Persönlichkeit fördem.

(onzept der Schlüsselqualifikationen wurde
afueLtsmarktpolit schen lvlotiven heraus ent_

Arbeitnehmende mit den schnell ändern-
beruflichen Anforderungen durch den tech.

an fachlichen lnhalten o entie(e. i\,1rtte der
hrc fand insbesond€rc in der Berufsausbil.

6 Gesucht wurden Schlüsselqualifikatio

en fanden sich zunehmend Ziele wie bei-
ise die Fähigkeit, Probleme zu lösen

irTeam zu arbeiten.

die neues Wissen zu erschliessen helf€n.

hen Wandel S.hritt halten können. lm

stand dabei die Persönlichkeitsentwick

hohe Bedeutsamkeit hin und ist mit der

nen niedergeschlagen. ln ienen der Be

ung, aber auch in allgemeinbildenden

rhei
Tr Be

r FalL

rt.

,rD

von leistungsfähigen, anpassungsfähigen
fukräften. Der Begriff »Schlüsseli( weist auf

ng verbunden, dass Qualifi I ationen erwor'
*erden können. die sich auf verschiedene

überirdgen lassen Die DisLusgion um

thtüsselqualifikationen hat sich auch in den

t.

Ionz€pt der SchlÜsselqualifikationen ist vi€l
lritisiert worden.T Besonders bemängelt

d€r fehlende Bezug zur bildungswissen-
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2.2 DEFINITION DER ÜEERFACHLICHEN
KOIIIPETEIIZEN III DIESER SIUDIE

Erne der einflussreichsten Definitionen des Kom-
petenzbegriffs stammt von Weinertlo. Sie wird
in internationalen Schulleistungsstudien häu'
fig erwähnt und hegt auch dem DeSeCo.Pro'
jektlr zugrunde, das in der Schweiz am Bundes-
amt für Statistik ausgearbeitet wurde und zurn
Ziel hatte, entscheidende Kompetenzen zu eru-
ieren und zu definieren. Die vorliegende Studie
arbeitet mit folgendem Kompetenzverständ-
nis, das sich ebenFalls an die erwähnte Defini
tion anlehnt:

Überfachliche Kompetenzen entsprechen dem
Potenzial einer Person, in unterschiedlichen
Situationen und In unterschiedlichen sozialen
Rollen angemessen und verantwortu ngsbe-
wusstzu hand€ln. »Uberfachlich« bedeutet,
dassdie Kompetenzen nicht in einzeloen
Sch ulfächern, sondern mehr oder wen iger
bereichsunspezifisch emorben werden.

Kompetenzen entsprechen einem Potenzial, das
nicht in jeder Situation in glei.her Werse um-
gesetzt wird. Es wird 2wischen Fähigkeiten und
Fe igkeiten einer Person auf der einen Seite
und Handlungen res pe ktive Ve rha lten in konkre-
ten Situationen im Sinne von Perfomanz auF der
anderen Seite differenziert. Die Person gilt auch
dann a19 kompetent, wenn sie ausnahmsweise
einmal nicht das erwartete Verhalten zeigt. Die
Kompetenz stellt also eine voraussetzung, aber
ke ne Garantie frir erfolgreiches Handeln dd .

ln diese Studie wurden insgesamt 34 überfachli-
che Kompetenzen einbezogen. Der Erfassung der
übefachlichen (ompetenzen liegt eine systema.
tische Analyse der Lernziele in Lehrclänen der
Volksschule so\4ie in Berufsbildungs' und lllatu'
ritäts-Anerkennungsrcglementen der Schweiz zu'
grunde. Die Zielfomulierungen in diesen Lehr.

plänen wurden systematisie , psych

Mode lle n zugeord net u nd ope rationa lisrert.

Es wurde €ine brerte Palette von überfa.hli.h
Kompetenzen einbezogen, die neben kognit
und motivationalen Aspekten auch Fähigkei
beinhalten, die mit Einstellungen und Grund
tungen verglerchbar sind. ln der Abbildung 1

den die Kompetenzen fünf thematischen Be

chenzugeordnet

Eine detaillie(ere 0bersicht über die Kompet
zen folgt in der Abbildung 5.
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OBERFACHLITHE KOMPETEXZElr

HLICHEI{ I(OIIIPETEIIZEIi IM llBERBLTCX

IIG GEGEil(lBET DER UMWELT

Relative EisensländisIeit

wahrnehmung eigener 6eluhle

Umgang mir b.lastenden GefLhLen

Fährske r zur seLb§t§tändigkeit

Fähi3keI zur vehntwo(uiss0hernahme
F6hig[eit zur Zusam enarbeit

Ertr n5i5che wairerbrldung§morvatoi
lnlrinsische weiterbiLdunssmorvation
Kosnitive Lernstrat.s'.i (.rhögli.hen es den Lernenden,
neues wissen sinn§tiftend 2u glledern und in besleheßd-"
w s§.nsüukluren zu iilegrieren)
,!lerakognitive Lernsraiegiei (drenei der PLaiung, !ber
{a.hung und steueruig des Lernprozesses)

Sl,atesien des Ressourenmanagemeits (Fähigk.ll, eine
aufsabe n ansrifrztr nehmen und au.h dain das Z el zu
verroLg.n, w.nn aidere Aktivitaten atlraktiver 5indl

nterpersonale Verantwortung (individuelLe Hilf5bere'i
s.haft ln konkrelen AlLtasssitualionen)

Gesetlschanliche Verantwortuns (EinsleLluns sesenüber
der !nleEtutzuns Bena(hleillster dur.h den staat)

EinstelLungen zur Gleichberechlisuns

EristelLungen gegenuberAuslanderinnen und Aunandern

seLbsl wahrgenommene Sedeulsämkeilvon Poliuk

PoLllß.h.s und poLitökonomische§ wissen

(ontinsen,überzeusuns.n zu Erfolg und soz alem Aufstieg
(subj.kt v.inses.hätrte Ußa.hen fur soziäLen ErroLs und
aüfstl.g ln der 6esells(haft )

4a
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2.3 ERTIEEUIIG VOII OBERTACHLICHEII
KOMPETENZEII

Beim E'heben vo1 KompFrpnTFl spielt der Un.
terschied zwischen Kompetenz und Handeln
oaF. VF'haken fPerformanz) eine wicnlige Rolle
l(ompetenlel tönren rur bedingr dur,h ALs.
senstehende erhoben werden, denn aus d€r
Aussenperspektive kann Kompet€nz nur aus
einer gewissen Regelmässigkeit des Verhaltens
und E ebens erschloss€n w€rden. Erst wenn
sich in mehreren Situatronen ein bestimmtes
VerLallen zeigt, kann davon a"sgegdrgFl wer
den, dass dies etwas mit den Fähigkeiten einer
Persol r. lur hdr Jrd nnhl äul die moment.-
ne Situation oder den Zufall zurückzuführen
ist r2 AlLe überlachlichen Kompetenzen sind aber
ube. Selbstcilsrhät7ung erfassba'. Dritpe so
nen l.örnF.r KompetenTen wie lrooperalior, reldl'.
ve Eigenständigkert oder Leistungsmotivation
durch Beobachlungen ein(cfalrF1. DF' splbli-
werloder die Selb\lwi'ksdm\pir 5ind der F'erd.
einschätrung nicht oder nur bedingt zugänglich

Eine S.hwiprigl.eit bei der MessLlg LberfdLh
lkLer {orpFtenTen besre!t darin, dass uber
fachli(he Kompetenren ofr aiLhl wie ar derF Leis.
tungen mit herkömmlichen Methoden erfasst
werden können Messungen nach dem Prinzip
»je höher, desto besse(( verfehlen das Ziel: So
kann beispielswerse eine hohe Einschätzung der
Selb5twilsam\eir aLCh erner 5elbsLubersLhi.
Tung gleichkomren, was keilesfalls beseer icr.
Vor allem in Kompetenzbereichen, die, wie zum
Be;spiel bei inler\ullurerlFr KompFIenz. FToiio-
1en urd EirsrF unger eirschlF5sen, gibt es
unter llmständen keine klar abgrenzbaren, auf
einer Skala von niedrig brs hoch einschätzbaren
Niveaus, sondern eher 1!luster oderTypen 1r

W'e im lolgerder KdpilFl ,,um Bioungsmonio-
rirg gerei$ wi'd, Iürn dip heure geltende An'o'-
derung, dass Kornpetenzen auf einer Skala von

niedris bis hoch messbarsein mrissen daru, d

überfachliche Kompetenzen aus dern Bildu
monitoring ausges.hlossen werden,



angelegten Bildungsr€formen und begleite_
durch ein systematisches, empirisches

,€rten Tiele (Bildungsstandards) erreicht

des BLldungssystems zu schaffen. Die in der
ie €rfolgrekhen Lander fuhren reg€1.

tg sowohl nationale als auch internationale
monrto ngstudien durch

ing.u Ziel e nes Bildungsmonitorings ist
Oualität des Bildungssystems zu sichern

zu erhöhen sowie einen empirisch
rten Referenzrahmen für die Beurtei_

qesuLtate eines Bildungsmonltorings zei

Stärken und Schwächen des Brldunsssy
aul indem überprüft wnd. wie weit die

der PISA-Studie gut abgeschnitten haben,

OBERfACHLICHE KO PETEIIZEI{ UI{D
StLDUNGSI$Ot{troRll{G

die ein gutes BrLdungssystem anstreben,

ntoringstudien gewonnenen Daten

um ein umfassendes, gut organisiertes
rnonitoring nicht herum. Alle Länderla,

spätestens ab den goerjahren mit

Die durch nationale und internationa_

eire konrrolle rber o'e Linraltu.lg der Qualität5_
standards durch ein Bildungsmonitoing

LeidFr \^,ird b;slang 'n der Disku5sion um Bil
dungsstandards nur am Rande darÜber beraten,
inwiefer'r neben racnhorpelenren auch ibpr'
facrliche Konpelerren als BildLlgsstandard§
nileinoezogei wprden sollten, B:5ldn8 r'onzer_

tiert sich die Diskussion nur auf fachspezifische
(ompetenzen. Die übefachlichen Kompetenzen
werder dus der lvloniloring Diskus5ion dusge'
klammert, weilsie nicht in die gängige Definition
der Bildungsstanddrdsr/ pas5en, die grundsäu_

li, h vo1 fachsp€7i15(ren Kompele.r/e] ausgeht.
An Bildungsstandards wird zudem die Bedingung
geste.lr, dass die Bildurgsriele dur.h Konpe'
tenzmodelle abbildbar und testbar sind.

Zwar stellen Überfachliche Kompetenzen wie
sie in den Lehrplänen festgeschdeben sind, zen_

trale Bildungsziele dar. Aber sie lassen sich nur
schwer in Kompetenzmodellen abbilden, denn
Kompetenzmodelle g€hen davon aus, dass mit
steigendem Kompetenzgrad das Bildungssystem
seinen Auftrag besser erfüllt. Bei der lllathema-
tikkompetenz macht dieser Ansatz Sinn: Je an'
spru(hsvoller ei.re Testdutgabe irI, deslo unfas_
sender ist der Kompetenzgrad der Geteste_

ten, wenn sie die Aufgabe richtig lösen Über_

fachliche Kompetenzen in solchen Kompetenz-
modellen abzubilden, ist jedoch nicht in jedem

Fallmöglich: Wenn sich jemand zum Beispielals
enorm selbslwirksam erlebt, kann sich dies ge_

nauso störend auswirken wie w€nn sich iemand
als kaum selbstwirksam erlebt. Tudem sind die
m€isten überfachlichen Kompetenzen nur sehr
schwer durch Drittpersonen testbar, weshalb sie
hauptsächlich über Selbst€inschätzungen erho_

und zur Verbesserung des Monitorings. FÜr

Oualitäissicherung wäre es zudem sehr hilf_

ir. wenn Bildungsstandards durch ein natio_

Bildungsmonitoring ergänzt würden, das
ginhältung der Ziele national überpdfbar

Bildungsforscherinnen und Bildungsfor_
für weitere Analysen, zur Standortbestim'

Qualitäissicherung im Bildungsberelch setzt
Dinge vomus: Erstens müssen Bildungs'
ärds festgesetzt werden, also Normen für

Qualität der Arbeit von Bildungsinstitutio_
An diesen Standards können sich Schulen
L€hrpersonen orientieren. Sie sollen auch

ßaben für die Bildungspolitik darstellen,
Elnlösung öffentlich eingefordert und

llie[ werden kann Zweitens braucht es



üBERr .HU.Hr (osprrEtrzrx, porEtrzrAr.0r DrE zukuxrr

Ein modernes Bildungsmon toring kann es sich
nicht leisten, zentrale Bildungsziele wie die der
überfachlichen Kornpetenzen aus dem [Ionito-
ring auszublenden. Es besteht Handlungsbe-
darf, denn z€nlrale Bildungsinhalte dürien nicht
durch methodische Vorgaben vom IMonitorirg
ausgeschlossen werden Wenn Brldungsziele nicht
zwingend in Bildungsmonitoringstudien erfasst
werden, können sie auch nicht Grundlage einer
längerfristig€n Bildungsplanung sein.

Drese Studie zergt, dass es durchaus möglich ist,
überfachliche Kompetenzen über Selbsteinschät
2ungen zu erheben, Auch andere Studien haben
im Ansatz ähnliches versuchtr Die PISA'Stu-
die stellt das erste Läße Scale-Assessment dar,
in welchem die fächerübergreilenden Kornpeten-
zen »s€lbstreguliertes Lernen« und die »Vertraut-
hert mit dem cornputer« erfasst wurden 13 ln der
Sch!,veiz wurden zwerstudien zum Therna durch-
seführt: lvlit der EVAII4AR Studie (Evaluation [Ia
turitätsreglement), einer nationalen Studie im
[.IitteLschuLbereich, wurde die schweirerische Re'
form der lvaturitätsausbildung evaluiert Dabei
wurden d e Jugendlichen und Lehrpersonen unter
andeTern zum EMerb von überfachlichen Kom-
petenzen befraet. Umfassend erhoben wurden
die überfachlichen Kompetenzen in der Zürcher
Studie »Evaluation Miitelschulen Uberfachliche
Kompetenzen«. Diese wurden mit demselben
nsvument, mit dem die Daten der vorLegenden

Studre erfasst wurden, erhoben Kern dreser Stu-
die stellt d e Erfassung e nes umfassenden sets
von überfachlichen Kompetenzen sirmtlicher IMit-

t€lschüle nnen und -schüLern der 10. und 12

Klassen des Kantons Zürich dar.1e

2.5 KOMPETEI{ZEI{ AM ÜSERGANG ZUM
E RWACH SEN S E II{

lm Zuge schneller gesellschaftlicher Veränd
gen mu55€n Erwdchsene in allen Lebensb

zunehmend mrt einem erhöhten Arbeitslosi

tenzen verfügen, um den sich verändernden
sprüchen gerecht zu werden, Gerade in der
beitswelt wird offensichtlich, wie die AnsprL
stergen. Was von Arbeitnehmenden gefo
wird, schlagt sich beispielsweise auch in Sie
inseßten nieder Selbstständigkeit, Orgafi
ons- und Planungsfähigkert, Kornmunika
und Kooperationskompetenzen gehören zu

wichtrssten beruflichen Anforderunsen - re
fachlichen Kompetenzen sind heute vor a

auch überfachliche Kompetenzen gefmgt.,0

lusendLiche und junse EIwa.hsen€r1 sehen
zunehm€nd herausgefordert, früh Ver
tung für d e e gere Lern- und Arbeitsb ogra

neben einern erfüllten Privatleben zentmlfür

chen über immer mehr Fähigkeiten und (o

seglückten Übelgans ins Elwachsenenleben.

tern. DreserÜbergangistaberauch n der Sc

zu übernehmen. Eine gute Berufsperspektive

duale Berufsbildungssystern,, in der Sc

kann dazu beitragen, diesen Übergang zu erle

risiko verbunden rr Der Übergangvon der A

sern gelingt, wrrd an gesellschaftlichen N

dung ins ElwerbsLeben steLlt alle lugendlichen
iungen Elwachsenen vor eine harte Probe.

0b dieser Schritt von der lugend ins Erwach

gemessen. Für junge l\,lenschen im europäi
Kultunaum kann erfolsreiche LebensbewäLtisL

dass s e n derLage srnd,sich selberund
eigenen l\löglrchke ten einzuschäizen und
ihnen gelingt, Selbstvertrauen zu gewinnen.
dass sie bei Beziehungen sowohlin der Fa

rnilie, mit Freunden oder an der Arbeit zu €i
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Rolle als Partneroder Pa nerin

Kukur und(oisumenlenrclle

Rolleals BürseroderBüße n

Übergang ist mit einer RolLenerweiterung
.1ii einer zunehmenden Verantwortungsüber-

lEsunden Balance 2wischen Selbständigkeii
rd Abhängigkeit fähig sind, und dass sie
-b€r ein Gefü h I der Zugehörigke it und der
sozialen Venntwortung in der Gesellschaft
Erfrlgen,
&sssie rn derLage sind, Leistungen zu

dbringen, Ziele zu deflnieren und diese auch
a erreichen versuchen,

Junge Etuachsene rn westlichen Kulturen setz€n
sich mit ihrer Berufsrolle auseinander, um öko-
nomische Unabhangigkeit zu erlangen. Sie müs-
sen rhre Rolle als Frau oder IMann sowie als Part-

nerin oder Partner finden. Um einen eigenen Le-

bensstil zu entwickeln, müssen sie eine eigene
Einstellung gegenüber Konsumwaren- und Frei-

zeitmarkt ent\,vickeln, Junge Erwachsene set2en

sich mil den Normen und dem Wertesystem dpr
Gesellschaft auseinander, urn Verantwortung im

kulturellen und im politisrhen Bereich überneh.

Wie Befragungen von jungen Llwachseren 7F gen.

s.h'e:ben 5ie selbsl den Lberfachlkhel (ompe-

tenTen in diFsem Lebensabschnilr im Zusammel-
hang mit de rdentitatsfindJng eile bedeutende
Rolle zu. Danach gefragt, was das Erwachsensein

ausmache, nenlen dre jungen lrwa.hse.rel richl
primär lradiliole.le Übergalgskriterien wie bei-
5piplswFisp QLälifi kalionen beim Berufsabsch uss,

sondern (omppterTer wie »Selbststandrgl.eilr
Jnd,Selbswerwirklichurg«.,5 Je nach tinschät-

tur sich selbst, gegenüber lrlitmenschen
er Gesellscha ft verbu nden. Entwicklu ngspsy'

nnen und -psYchologen gehen davon aus,

lede Lebensphase eine Reihe von Aufgaben

I die
nd es

Fa-

brrngt, die zu beabeiten ist, um den Über
in nachfolgende Lebensabschnitte zu bewäl
Die Übersänse sind fliessend,va ieren indi-

und sind stark kulturabhängig. Die Abbil-
2 gibt einen groben Überblick über d ie für d ie

he Kultur geltenden Entwicklungsaufgaben
b von zwei Lebensphasen und die je\aeili-

Übergä nge zwischen den Phasen.
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2.6 DIE STUDIE IM OBERBLIC(
2.6.1 III!ETHODE

ordn€t Ansrhliessend wurden mehrere kon
Fragen (sogenanrte ltems) pro Kompetenz
li€rt. lede Kornpetenz wurde durch eine

REKRUTE STTCHPROEE 2ooo / 2ool IUGENDsII(HPR03E ?ooo / zoor

lMerkir6 e n twickelte YAS Fragebogen (Young

dungs- und Maturitäts-Anerkennungsreglem
Die ziele wurden psycholog schen l\,lodellen

survey) zugrunde (siehe Anhang). Er basiert
einer syst€.natischen Analyse der Lemziel€
Lehrplänen der Volksschule sowie in

anzah Beriaste (Nl - 22 797 aDahr Befäsre (r.r)=1 511

Dieser Untersuchung IeE( der von Grob und lvzung der eigenen Ressourcen und Kompetenzen
nehmen tunge Erwachsene die vielfäliigen Anfor'
derungen als Herausforderung oder auch als
Bedrohungwahr.

ln Übergangssituationen werden lndividuen sehr
stark mit den /llöglrchkerten und Grenzen des
eigen€n S€lbst konfrontiert Auf der Suche nach
sich selbst stellen sich junge Erwachsene bei
spi€lsweise Fragen wie »Was kann ch besonders
gut?«, »Wer bin kh in verschi€denen Rollen und
wie gehe ich mrt unterschiedlichen zuwellen
auch wideßprüchlichen - Rollen um?« oder
»Welche Lebensprojekte sind Für mich besonders
wichiig?« Antwo(en auf di€se Fragen flnden
junge EMachsene, indem sie sich mit ihren eige'
nen Kompetenzen auseinandersetzen und sich
durch die Bewert!ng der eigenen Fähigkeiten ein
Bild von sich selbst machen Ein stabiles Selbst
konzept 2u erlangen und sich m t der eigenen
ldentltat auseinander zu setzen ist für junge
ENachsene eine 2entrale Aufgabe, damit sre den
v€rschiedenen Rollen der Erwachsenwelt gerecht
werden können. Dabeiträgt auch das UmfeldVer
anlfrortung:.J1ge ErwdLhsere, die regF'na\sig
Rückmeldungen zu ihrem Verhalten und hren
1o_npelenren e'ha ter. \,verdp1 ir ihrer Selbslre-
Ireriol geclirll. Diese \4 eder-_n eleichle t dre
persönliche Standortbestrmmung und wirkt da
durch iden!itätsstiflend.

den di€ überfächlichen Kompetenzen in di

Studie durch Selbsibeschreibungen erfasst.
Selbstkonzept bezieht sich auf die Selb
nehmungund bewert u ng der eigene n Persor

Da Wahrnehmungsprozesse generell subje
und selektrv sind, kann nicht von einer gen

Abbildung der Realrtät durch die Selbst oder
Fremdeinschätzung gesprochen werden?7

b€stehend aus fünfbis zehn ltems abgebildet

n Anlehnung an die Selbstf.onzeptforschuns

Untersuchungen zur Beurterlung d€r Unte

einander genauso unterschiedlich ausfallen

qualität wurde beispielswe se nachgewi
dass dre Fremd€ins.hätzungen im Verglekh

nen wie die Fremd- und die SeLbstein
zungrs Damus lässt srch s.hliessen, dass

beiden I\Iethoden verschiedene Zugänge
untersch edlichen Vor' und Nachteilen darstel
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2-6-2 STI'HPROBE

UID NIXRUIEI{5IIC'IPROBE IiACH GESCHLECHI

sCHWflt

sti.hprobe sti(hprobe

iter und Fähigkeiten. Dieser Selbst-

FNAiZOSI5CHSPRACItIGE

ni.hprobe ni(hOrobe
lusend Rekül.n
suchprobe §ti.hprdbe

g

iele
ung von Kompetenzen durch Selbstbe-
hat den Vorteil, dass eine grosse Stich-

befragt werden kann. Der Nachteil dieser
ise liegt darin, dass Menschen die

haben, sich selbst zu überschätzen. Die-

cklungsoptimismus« zeigt sich insbe'
bei Krndern und lugendlichen, aber auch

der EMachsenen in der westlichen
tendiert zur Überschätzung der eigenen

wie die Abbildung j zeigt, wurden die Daten des
Young Adull Survev ftAs-.lnler\ur hung) in zwei
Teilen efioben. lm Rahmen der pädagogischen

luBend- und Ret'ulenbefragurge.r r.h.r4 wuI
den im Laufe der lahre 2ooo und 2oor 22'757
iunge Erwachsene während der Rekrutenschule
befragt Gleichzeitig wurde mit Hilfe des »Bemer
Sti.hprobenplans",0 eine Stichprobe von 84 Ge-

meinden aus der Gesamrheit der SLhweirer Ge-

merlden ermitrell. Aus den Registen der aLsge'
wählten Gemeinden wurde eine Stichprobe von
1'511 jungen Schweizerinnen und Sch\4eizern der

Jahrgänge 1980 und 1981 gezogen und mit Hilfe
des gleichen Fragebogens beftagt.rr

Die Abbildung 4 stellt die vertellung der iungen
l/lanner und Frauen der beiden Stichprcben auf
die drei Sprachregionen dar: lür die AuswF"
tungen wird primär aufden Datensatz aus derlu-
gendbefragung zurückgegiffen, da diese Frauen-

stichprobe im Gegensatzzu derienigen der Rekru-

tinnen, die viel zu klein ist, repläsentativ ist. Für

die Auswertungen nach Sprachregionen und Kan-

tonen wird die Rekrutenstichprobe verwendet.
Damit die sprachregionalen und kantonalen Un-

terschiede vergleichbar sind, können wegen der
Datenlage (Grösse der Stichprobe) nur Aussagen
von Männern (Rekuten) berücksichtigt werden.

S

et.

rg
di

st

bj

der

r5s

JE

;tel

ns kommt eine s.hützende Funktion
als Bemühung interpretiert \4erden kann,

ldentrtät aufrechtzuerhalten.2e
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2.6.! [JBERSICHT (]SER DIE ERFASsTEII
t(oll/TPETENzEt{

0BERsrcHr 0EER DTE0SETFA(tl

5EIB5T

oBERracflLrcHE(onPErE zE

Fähiske'1, si.h 5elbn als we.tvo( einzu5.hatzen und s (h selb«ru akzeoreren

Ubezeuguns, Dinse im Leben selbst beeinflussen zu kdnnen

RETATIVE EIGENSTAND CI(EII
Fah gkeir, die.igene Meliüigau.h dann zu vE(relen, wenn Iieinunssunle6chiede ti

Fahlgkeir zur b.wtrs§ten ause'nandecelzungmitsich seLb5l, m t den eigenen 
^rerknal

WAHRNENMUNG EIGENER GEf UHLE
A.hlsamke'tsegenübe, e,senen Emotionen

U]\I6ANG ]\,!LT EELASTENDEN CEFÜHtEN
Fahiskeit, sutm tnesauvenGedankenoderE ahtungenumgehen uid s everä,heitenzu koi

FANIG(E TZUR SELBSTSTANOIGKE T
Fäh'skert, n.h ein BiLd derAursabe zu ma.hen, die Sachlagezu analysi.rän, mogLrhe
0enk. uid HandLungsabLäure ru prüfen und zu ubeNa.hen

FAHIGKE T ZUR VERANTWORTLINGSÜsERNANME
Fähi3keft, hewu5n und ab5i(hlL(h m te genen Nandlungen af derziele e.hung

FAXIGKE T ZUR ZIJSAM'{ENARBEIT
Fähiskeit,milanderenanelnem gemeinsamenzielzuarbe ren

Fäh'ske'1,einansp,u.h5volle5ZieLzuve olgenundkonstruktveStralegiei
rm FaLLe ernes M 5serfoLgszu enlw.keLn

BEREIISCHATT ZUR BERUFTICHEN WEITERBILOUNG
Bere ts.haft zu, berunnhen weiterbiLdunssowle die Eins.haoung der
NorwendlgkailzumLebenslansenLe.nen

EXTRINS SCXE WE TERSIIDLJNGSAIOT VAT ON
Absi.hl,weileeulernen, um beruni.h aurzusteigen od*welLernewetrelb Ldungve ansr

INIR NSISTHE WE IERBILDUNGsMOIIVAIION
Absicht,eine bestimmte L.rnaktvirätüm h..,selbstw'llendurhzufüh,en,

E,mdsLi.hen es den Lernenden, neueswissen slnn5tiftend zu sliede.n und in bestehefde
WisseisnruklurEn,u inl.gri.r.n Oransformarionrund Elabo,ation$lGlesen)
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METAKOGNITIVE TERN5IRAIEGIEN
Dieien der PLanung, Überwa.hung und St.uetungvon tehprozessen
(PLanuns5 und Evalutatlons hieSief,l,lonltoring)

STRATEGIEN DES RESSOIJRCENMANAGEMENIs
Fähigkelt, eine Aufsabe in Ansr ffzu n€hmen und au.h danf da5 Zielzu verfo!sen,
wenn anderc akrivilälen arraktiver§ind (volirion und Peßi5len,

NTERPERSONALE VERANTWORTUNG
Lndivdu.lleHiLfsherelts.haft in konkretenalllagssiluationen

GESETLSCXAFTLICHE VERANIWORIUNG
Soziale Einnelluns sry.nilheranderen

EINSTELLIJNGEN ZUR GTEICHBERECHIICUNG
EinneLLungderGeschLe(hterzurRdll.nverteilungvon Frau und Nlann

E NSIELLI]NG CE6ENUBER AI]SLANOERINNEN UND AUSIANOERN

Ioleranzundwe s.halzunseesenuberFrcmden

Konk,ete§varhaltenw'ebeisplelswelseWasserundEner3iesparen,MoblLiläts.undKon
5umverhaLlen und umweLtoolitis(hes Eneasement

Bestimmunr des Umwelrw sseis anhand von neuß FGsen

PeßönLi.hes nrercsseundemotionalerBezuszupollris.henlhehef

POLIT SCHE5I]ND POUIOI(ONOII'!ISCNES W SSEN

Sestimmungdeswßseisnaidrs anhand von zehn ftagen

KONIINGENZÜBERZEUGUNGEN ZU ERFOLG UND SOZIALEM AUfSTIEG:

"LEGIT 
ME«^l TTEL UN0 »lttEG I ME« MIfiEL

subjektivelngeschatzle Ußachen rürsozialen ErfoLg und aufsueg n der GeseLLs.halt
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Die Analyse der Lehrpläne hat ein weiles Spek-
trum an fachilbergreifenden Lernzielen ergeben.
Dieses reichl von SelbstkompetenTen, über Fä-

higkeilen im Bereich Lernpn und soTiale Verant-
wortung bis zu Kompetenzen in den Eereichen
ljmwelt- und Politik. ln den Bereichen lJmwelt
und Politik wurden unter anderem auch Wissen-
sindikatoren erhoben. Die insgesaml 14 Kompe-
tenzen können -wie die Darstellung in Abbildung
5 zeigt - funf thematischen Bereichen zugeord-

lände nnen und Ausländern wurden mit H

einer Skala von »1=stimme überhaupt nicht
bis 7 = slirr" uo,' ,nO ganz 2u« eftoben,
Wissensskalen umfassen zwölf ltems für den
weltberei.h und neün firden Politikberei.h

2,5.4 sKALEil Ut{D V UD|ERUT{G

Die überfachlichen Kompetenzen wurden in
Regel auf der folgenden vierstufigen
skala erfasst: 1=trifft gar nicht zu, 2 = trifft e

nicht zu,3 =trifft teilweise zu,4=tifft genau

Die Antworten zur Einstellung gegenüber

Für ied€ Skala wurden zwischen fünf und

wichtige Rolle, um Lernprozesse zu initiieren,
zu erfahren, in welchem Ausmass die
über diese Kompetenz verfügen, wurden
de fünlFßgen zu einerskäla zusammengefa

Antworten aufAussagen oder Fragen (ltems),
den Befragten im Fragebogen vorgelett wurd
zusammengefasst. Das folgende Beispiel
d eutlicht d ieses VorSeheh:

Die Fähigkeit, eine Aufgabe in Angriffzu neh
wird als Volition bezeichnet und spielt

Wenn ich eine schwierige Aufgabe zu bearbe
habe,...
- beginne ich damitsobald als möglich.

- beginne ich liebergleich damit, alssie
aufzuschieben.

- dauert es gewöh nlich lange, bis ich mit
dem Arbeiten beginne.
tue ich häufigetwas anderes, nurum
nicht anfangen zu müssen.

- schiebe ich sieoft langeZeitvormirher.

Eine vollständige Ubersicht
pektive ltems der einzelnen
Anhang.

über die Fragen

Skalen findet sich
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gen-
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lnstrument wurde mrt Hilfe von veßchiede-
Teilstichproben darauf hin getestet, ob es

und zuverlässig das misst, was beabsrch-

zukiedenstellende bis hohe Zuverlässigkeit
lnstrumentes hin.3,

wurde. Die Werte dieserAnalysen weisen auf

0rErr (HU(Hrko plrrrzEr! ror!ia^r r0r otr zurur

2.6.5 5TATrSTtSCflE AUSWERTUT{GS-
VERFA}IREI{

Bevo'wichtige slalis ische Begrifte und die ALs.
wertun8sverfahrer bescrripben werden, wird kurl
aLf den Unrolalen Verg.ekh Lnd d:e Be u,sldre-
gofl srerung erngegangen,

KantonaleVergleiche

lur Da'slellurg der Lantoralen Unlers(hiede wJr-
de1 die lMirtplwere äuf kantorsebene aggregiprt
urd 5chliFss i.h dre, G uppen rugeordner 11 der
er5ter Gruppe (r. QJarliD befindpn 5icr 25olo der
Kanrone, deren Verl.erer ihre Korpetenzel im je.
weiligen Bereich am geringsten ernschätzen und in
der zweilel 6'uppe 5o9o der Kanlone 12, und J.
Quartil), in denen sich die Befragten im mittleren
Bercich einschätzen. Der dritten Gruppe wiederum
wurdPn dieieniEen kantone (25q.: 4 Qua.lrl) Tuge-
ordlet, rr denen die irnger EMachsenen gemäss

Selbsteinschätzung über die höchsten Kompeten.
zenverfügen.

Kategorisierung der Berufe

Für einige Analysen wurde der Beruf respektive
die Studienwahl der Befngten berücksichtigt,
wobei zwei Kategoriensysteme verwendet wur
den: Die Berufskategorien nach Holland (vgl.
Abbildung 6) und die Berufsfelder nach Zihlmann
(vsl.AbbildunsT)

Holland unterscheidet zwischen sechs Dimensio-
nen.le starker ein lMensch einerdieser Dimensio.
nen ähnlich sieht, desto deutlicher wird er einige
der diesem Typ zugesch rie be nen Persdnlichkeits'
meftmale respektive Fähigkeiten und lnteressen
zeigen. Der erste Buchstabe beschreibt den Typ,
dem die Versuchsperson am besten entspricht,
Dre meisten l\Ienschen können e ner l1/lischung
aus allen sechs Typen zugeordnet werden, wobei
meist zwei bis drei Typen vorherrschen,
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0BERsrcHT 0BEn DtE sE(Hs flAUptKATEGontEI{
vgL weinh.h & SnebLaus, 1994; ,orin, 2oo2

DESKTIPTIVE AUSWEf,TUI{GEI{

BERUTSTÄTlGKEIT UIID IIIIEiESSE

WITI:;CIIAFT UIID VERWALTUIIG

OBER5ICHT OBER DIE AU56EWAHITEiI
X TCGORIEx IACH rHlrmxil (262)

Berufe aus den Betufsf.ldern,FahneuEe{, »Elekrote
,[ietall/Ma*hinens, »Planris/Konsrruktion(

, B- Lehlberutu, Sozirlpädasosen/.innen

, B. DetallhandeLsverkäufer/.innen

STATISTIS(HE AUSWETTUIIGSVERFAHTEN IiI OSERBLIC(

STAIISTISCHE VCEFAHREI{

Mitdesk ptiven Ausweltunsen wnd si.hthars.ma.ht, in
weLchem ausmass die Befrasren über 0beda.hli.h. Komp
zeive 0gen Basisd.ranalysensindindenm.istan Fällen
Skalen, Die Resulrarewerd.n mil NilIe von [iittelwe en(M),
Standardabwei.hungen (S0) und relativen Häungkeiten
zentwerten) he*hrieben D.rMrlr.Lwe (M)beziehtsich
den Dur.h5.hnill eines Skalenwe e§,d e
(sD) ist.ln Ma$ Iürdie 5lrcuung,d h filrdleabwechuns
Mässzahlen vom Millelwerl, 0ie Srandärdabw.t.huis i5l di.
Quadhtwurelau§d€rvarianz DieVa anzsagt.twas(lbar
Unterschlede innarhälbelner Gruppeäus

rür einfache Gruppenvergl.khe wurde derT Tesl veMendel.
wurden mehrereGruppen miteinanderveft ti.hen, kamen
ranranalylis(heverfahrenzuranwenduns amhäufiEslei
wurde auf däe,General Linear Model( (cLMl zur(j.kse
einVe ahrcn,wekhesvarianz und regrcssionsanalytßche



rechnungenintegrlerl MtHlLfedieserMethodekönnenEff.kte
von unabhängigenva,iablei unterXontrolleweilerervariabl.n
(Xovarialen) aufeine oder mehrcreZ elvaiablen übelprüfl wer
den lntä1Len, ndeiendieVorausselzungderNomalvertei
luis nrhtg.gsben lst oderwenn nl.ht ma ß.heDatenvo a
gen, wurdEn ni.htparemelr s(heVerfahrcn v.Mendet

EIBUNC VO ZUSA TiEI{HANGEN

G VOI{ UI{IERSCHIEDEß

wndindenErsebni55envdnunteß.hiedenzws.henveGch'e'
denen Gruppen se5prorhen, handell es s ch 5let5 um 5isn l'
kante Unteß.h'ede lsr das Ergebnis eines nali5li§.henTests
sisnirikanl,istdasR.su(tatmitsrosserWahßrhe'nlr.hkeit
ni(htzulälhsenßtanden und kann mlteinerbenrnmr.n .

lumswahß.h.inli.hketauf diesanzePopularonverallgemei
nert werdei Die lfi lum5wahß.he nl'.hkeitPnd imVorau5
besummt ln diesem Beri.ht bezEhr n. si.h äurden Wertvon
5% lsldie rlumswahß.h€lnLi.hkeitgrosserals5%,isteezu
gross, um seslcherleAussas€n üher dle UnLeßchiede zwi'
5chen G,uppenztrmarhen n diesem FalLwid ntrht mehr vdn
sisninkanren G,uppenunteß(hiedei sesprorhen

Mir Hilfevon (otrelationen weden zusammenhange rw schen

zweivariahlen darge5lelll Derxorclationskoeffiz ent »k
misndie Eßsedes zusammenhansszweier !le*ma!e und
beweEt si.h zw schen rutrd+1 Einposilive5VoPei.hen
bedeulel, da55 ein MerkmaLmlt dem andem im slnnevon,je
mehr, de5to mehr( ernh.ßehl Ein nesäuvesvorzei.h.n ver
weisl auf e'nen negativen ZusammenhanszRß.hen zwei Merk
malen ms'nnevon»iemehLdeslowenisek

Mit Hilfevon Ko elationen w€rden zusähmenhange zw 5.hen
zweivariablensi(htbarsama.ht.MultipLeResrcssionensehen
uher(orcLation5bere.hnung.n h naus und beziehen qrh aul
dleVorhe6ase ind vidueLl.rUntersch ede in elnem besrmmten
Berci(h (abhäng seVaiabLeoderKrileriumldur.h rndrvduelle
Jnle'(l'"o. r äno.F_ Sa"(le1(Jn.bt. 3'c"vä äb'Pnode
Prädkrorei) DieunabhangisenVa ablenw.rdenlndesemSe
,i.htausspra.hLi(henGdndenau.haLs"Faktoren«bezeichnet

0 e Vaianze*läruns (R9 sihr an, w.kherAnleilder l-lnler
s.hiedezwis.henden ndividueiinderabhängisenva,iabl.n
du(hdieunabhängigenerklartwlrd EinR:von lobedeutet,
dass3o%d.rl erindivldueLLeßUnleß.hiede.iierZieLvariä
hledur.hdieberu.kschtisten unabhänslsenvariablenerklärt

Das ve ahren der binären losisr s.hen Regrcssonerlauhres,
die EffeklemehrererunahhäigigervarabLen aureineabhängi'
seVar abLe mltzweiAusprägungeß (z 3 o und, zu nhäuen

TOGISII5CHE REGRESSION

55



Fonsetrung von abbiLdung 3

0ie5e5Ve'rahren wnd dann angewendet, wenn die
variabLe zwei auspräsunsen hat od€rwenn d'evo6ussetru
gen lilre'nemuLr ple Regresnon ni.hr geg.b.n sind

0er Frage nach einerTypologie, dievoräLLem im Berei(h de§
selbslrcsulierten Lemens imZenlrum slehl,.ehen wir m L

von CLuneGnaLysen na.h, Die Probandlnnen und Prcband.1
werden unterELei(hze tiser Heranziehuns au5Bewähller
ra(hli(her Kompelenzen ln Gruppen einßetelLt D e MirgL
€ ner Grupp€ sorl.n mögL rhnähnl'.h se'n zwis.hei d.n
GrtrDpen §oll iedo.h sö gur wie keineahiLi.hk.il hestehei
Bildung derclüsterwu,de däs l.meäis.clu{.,ing.Ve
vehendet D eses Verfährei eignel skh fur g,oss. Slichp'c
ben Esveß(hiehreinmalge5etzteEinzelfa esohnseru
slern, bi5 d e srij5ne Homogeniläl innerhaLb der e nzelnen

deranzahL Clu5terwurder
sämrlirheimseLbskesul'ertenLerneneruähnlenüberfä
rhen Komperpnzen €lner hiera,.his.hen cLune,anaLyse u

zogen (ward-vefiähren) Da iureine hegrenr.Anzahl Prc

auTCenomnen we.den käfi, wurde mit einerTeilsli.hprob€
2o%derluaendslichDrobe dle Anrahlcluster T0r die 0urch
fuhrungde5kmeansCluste ngbeslimnt Dabeiergähsi.rr

Dle uberpdfüig des nskumenle5 erfolsle mil Hilfeeine,
explohriv.nFaktoreianaly5e DrdFaktorenanaly5eistein
fahren, das eine grds§ere Airahlvonvariabren anhand d€r
sesebenen Falle aureine kl.inereAnzahL Fakror.n reduzie
0abeiwerdendelenigenVa ablen,dieuitereinandersla*
koreLieren, zu einem Faktorzusammengefasst Var abLei
vers.hiedenen Faklorcn korelieren unlereinaidermogli.hn

I
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HINWEISE TUR DIE LEsERII{I{EII UI{D
TESER

d€n im Folgenden präsentierten Befunden
es §i.h um statistisch bedeutsame Re-

4 G,ob undMaisMsr Gool)I sph€ d,u trvd@ (,oor. saderrid bng (,oot) BäunÜtdäl
(,oo,b),2:rrns d 3l (:oo,

It es sich um statistisch signiflkante llnter-
Aus Griinden der Lesbarkeit werden

alle statist;schen Werte aufgeführt. ln den

ungen sind die statistisch signifikanten

Wird beisprelsweise von Dilferenzen
verschiedenen Gruppen gesprochen,

mit »s,{ bezei(hnet, »n.s.« bedeutet,

die sozialen Bezüge der iungen Er\4ach-

im zentrum. lm letzten Kapitelwerden die

hh.d !,3 sebsr(1ee,

zudem nicht immer darauf hingewie'
welche Variablen kontrolliert wurden. Die
nnen und Leser können aber davon aus-

dass $richtig€ Hintergrundvariablen wie
cht, Ausbildungshintergrund, Nationa

und Sprachregion wenn möglich kontrol.

nächsten Kapiteln werden die Resultate
Studie entlang folgender Themen präsen-

ein Resultat statistisch gesehen nicht be-

ist. llm den Lesefluss nicht zu storen,

Die ersten beiden Kapitel »Selbstregulier

»soziale Verantlvortung« und »Politik«

sich in dieser Studie um Selbsteinschät-
der eigenen überrachlichen Kompetenzen
weden die Befunde, auch wenn es sich

um stari§tis.h b€deutsame Resul

handelt, sprachlich vorsichtig besch rieben.

12 si€rr. ddu rhnmn (10s6), (Lren
wnü (,oon, knnng(:oo,

13 Bälhsra d Qoo,a),Euyd e (,oo'

20 kuni undsrdiCoor, sr.lr' (,oo,

ußd rei0beßäi3en, d€rni€n shh€d ukämpenQoo,

n dg sdweu bdfo' m hhl,oo4 o
a! h) 7 7% seseiuber .hü Eiwe

rhnmsrndaLs?k€r (,oor, rbmmü!id Näkanuß Goo,
Ds Bsrers'thpm&@bi (tu8.h, Merr ud tdwe 4i 1q76) ßt

.klauhuokbdtu356Prct
sreiedru arh BttrB!ahd&Ioro(2oon

trrnen« und »Weiterbtldung« fokussieren
t€rnen der jungen Eftachsenen, In den zwei

n zusammenfassend dargestellt,
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] 5EL8§TREGULIERTESLENTET

Die Fähigkeit, das eigene Lernen bewusstzu pla-
nen, systematisch zu übeMachen und 2u gestal
ten, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Nicht
nur, weil Wissen schnell verältet, sondern weil
alle auch nach Abschluss der Ausbildung immer
mehr in der Lage sein müssen, stch neues Wissen
selber zu erschliessen, sei es, aus beruflichem
od€r privatem lnteress€

Gelernt wid sowohl fremd als auch selbstgesteu,
ert. Selbstgesteuertes Lernen wird rn der Fachlite-
mtur auch selbstregulie es oder eigenständig€s
Lern€n genannt. Ein erfolgrerches selbsiregulier
tes Lernen setzt alledings voraus, dass die jun-
gen EMachsenen über eine Reihe von Kompeten-
zen verfügen. Diese stehen in einem engen Wech
selspiel und können sich gegenseitig ergänzen
oder kompensieren. Das selbstregulierte Lernen
ist ein komplexer Prozess. Wie er genau abläuft,
hängt stark von der lernenden Person und thren
Kompetenzen ab: Wie motiviert ist sie? Wie plant
sie den Lernpro2ess? Wie steuert si€, wie über
wacht sie ihn? Verschiedene Peßonen greifen auf
unteßchiedliche Strategien und unterschiedliche
Kombinationen derselben 2urück, um dasselbe
Zielzuerreichen

Wie wichtig die Fähigkeit zum selbstregulierten
Lernen ist, belegen diverse Studien: Schülerinnen
und Schüler, die selbstreguliert lernen können, er
zielen bessere Schulleistungen.r3 lm nationalen
PISA-Bericht Deutschlandsra wird ge2eigt, dass der
Vorteil von lugendlichen aus hoheren Sozialschich-
ten vor allem da n besteht, dass sie üb€r bessere
Voraussetzungen für eigenständiges Lernen verfü
8er. Die gFTielte förderung vor Ko'rpetenren oes
selbstregulierten Lernens kann demnach Kindem
au\ riFferer sorialer SchichlFl hellen, Na, hte lp
w'e 7u T Beispiel wFr iger Lrmfasseloec Vorwis5pn
bis zu einem gewissen Grad aLrszugleichen.

nen, systematisch zu ub€rwachen und 2u
ten, gilt zudem als eine wichtige Vomussetz
für das lebenslange Lernen. Lebenslanges Ler
wird immer mehr zu erner crundvoraussetzu
um auf dem sich schnellverändernden Arbe
markt übeft aupt eine Chance zu haben.

Wie wert schaffl es das Schweizer Bildun
stem, den jungen Er\4achsenen die Kom
zen zuvermitteln, damrtsieauch nach d€robl
torischen Schulzeit selbstständig weiterle
können? Antwort auf diese Flage gibt die

Die Fahigk€it, das eigene Lernen bewussr zu

wertung der Eidgenössisch€n Jugend- und Re

tenbefragung »ch,x« 2ooo/2oo1, wobei
ders folgende Punkte interessierenr Wie steht
um die Kompetenzen der jungen Eruachse
zum selbstregulierten Lernen? Zei.hnen sich
dungsspezlfische, geschlechtsspezif ische, sp
regionale und kantonale lJnterschiede ab?
chen lemtypen gehören die jungen Etuach
an? Welche Folgerungen können für die Bildu
po litik gezosen werden?



3,1 DAS 
'IIODELL 

DE S 5E LBSTREGU LIERTEN
LERNEIIS

IIIORDI{UI{G VIRS(HIEDEXER {lBERfACIITICHER I(OTTPEIIII'
,'II ZU'I IIOOEIL DES SELBSTR€GULIERIEII LERXEI{S

Da,steLLuns'n AnLehiungan Boekae.Ls, 1999:
na'
tal'
rng

ng,

its

TlRil, UIID ARSEITS5IRATEGIEIT §ELBSTI(oI{ZEPI UI{D iIOTIVATION

ga-

bil.
rch-

rcs'

6gi Uve Slhreglen ermosli.hen e§ den Lemenden, da5
aoe w ssen §lnnsriftend zu BLledern uid ln beslehende
iiisensstrukturcn zu inlesn.ren

rrrxSFoRnanoxssrna1tclEll
i-samFenfassen und sinn5tift ende Glred.tuig

ANEORATIOIISSTRATECIEX
.esration von neuemwßs.n in voftandene5

l€drei folsanden metakogniliven snat€slen dieneß der

':1unc,ube a.hungundSleuerunsdesL.rnprozes5e5

tr gem. ne Planuns de5 Lernprozesses

&eBa(hen und Bew.rten von 0enk und

MLUATIOIISSTRATEGIEI{
&,neiLtrns des LehergebnEs.§ dui.h die

Dem elsenen seLbst zuges(hriehen.r wert

Glaube, seLber etwas bew rken zu konnen

f ahiskeit, übar sth selber na.hzudenken

rITRrxsrscHE wtlTERSlLDUx6s onv^TION
Ä,!otiv€ wr.zun Be 5plel5pannend. und abwe.h5

EXTNITSISCHE WEIIERSILDI'TGS OTIVAIION:

Nlolive wle zum B.lsoieL Ansehen und

EXIRI SIsCTIEWE|TENBILDU GSTllOTIVATIOX:

Morlve wiezun BeispieL äusserer Druck

Fah ske l, an elnerAufgäbe 7u blelben, seLbsl
wenn 5.hw'er gkellen oder konku lerendg

Fahigkeir, eine AuIsäbe ri angrlff zu nehmen, au.h
wenn andere Akrlvträten aLtrakllver slnd

Fähigkert,.in anspruchsvoLles zrel zu verfoLgen und
konstuktive Strategien im FaLl..lnes Mls5erfolses
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Dl E slo r: LERI-UItDARBEITSSIRATEGIEN

DIMEISIOfi ::SELBSTI(oxzEPTUI{D oTlv IlO

r!! =MirLelwe e, sD=Standardäbweichungen und antwo sk&
La,lugendnirhprohe, N - 1443

DIE ERFASSIEN KOIIIPETTI{ZErl ZU TiODEIL
DE5 SEIB5TREGULITRT'X LERI{E 5IM iiBERSLICK

(OGXITIVE LERXSIRATEGIEN

IRANSFORMAT ONsSTRAIEG EN

zusammenfassen und sinn*ift ende Gliederuns

ELABORAIION5sIRAIEGIEN
lnteg6ridn von neuem wissen invorhandeneswissen
sowle Velbiidüngdiese, beiden

ETAKOGIII'IVE STRATEGIEI{

AlLgemeine Planuf g des Lernprozess.s

Übe.wa.hen uid Bewerlenvdn Denk undNandluns5

EVALUATONSSTRATEGIEN
s€urteiluns der Lernersebnisses

1= keineAnwenduncder 5trätecien
2=selEne AnwendunsderStratesien
3= gel.genilrheanwendunsder Snarcsien
{ = häufige Anw.nduig derslGlesien

5D

0em eisenen Selbstzuseschriebsierwert

6laube, seLberetwas hewnk.n zü können

Fähiskeit, übersi(h se ber na.hzudenkei

NTRINS SCNE WETERB TDLJNGSMOTVAT ON

Ilouve wie z e spannende undahwechslungneirh.

EXTR NSISTHE WE TERBITDUNGS]\IOT VAT ON:
1!1A'IERIEtLEZIEtE
Ilotive wie z B Ansehen undAufstegsmögtirhk.iren

EXTRINsISTHEWE TERBITDUNGS]!IOT VAT ONI

[4otive wi.z B äussererDrtrrk

Dle FähiBkeil, an elnerAur8abe zu bLeiben, aurh wenn
srhw'engkehen oder konkurierende wünsche auftreten

1 =geringe SeLb5lwnksamkeit
4=hohe selbstwllksamkeil

1=serinseSelbslrenexion

1- geringe intiisis.he nrorivar oi
4 = srosse intrinsische Motivation

1=ger iSe extrinsi§che Mötlvalion
4- srosse exrinsis.h. ]\iotivat on

1=gros§e Mo(ivalion du(h äusseren Druck
4=geringe Molivation durh äu5se,en Dru.k

1=keineAnwenduns der Strätegien
2=selt.neanwendungderSträtesien
r= gel.genrlrheanwendung de'Stratesien
4 - haufge Anw.iduns derslraregien



z ßelzungvonabblLdunrlo

IIENSION :: SELBSIXOTJZEPT U D nOIlvATlOx

iii FahiBkeil,elneAufgabe i AnSriffnehmen ru können,
a.hwenn andereaktivirären arthktiver sind

* rhaltel die heiden (onslrukreAnsnvo, Misserfols und
1=ser nse L.isruigsmouvation
I = grosse Lristungsmouvalion

(b es jemandem gelingt, das eigene Lemen be-

ürsst zu planen, systematisch zu überwachen

-d zu gestalten, hängt von vieLen verschiedenen

Wie die Darstellung in Abbildung 9 zeigt, werden
im Modell des selbsiregulierten Lemens zwei
Dimensionens6 unterschieden. Der einen Dimen.
sion werden Lern- und Arbeitsstrategien zugeord.
net, derzweiten Dimension Kompetenzen ausden
Bereichen Selbst, Lern- und Leistungsmotrvation,
Die Fahigkeil von jungen Er\,!achsenen, selbstre-
guliert 7u lernen, härgl davon ab, wie gul es

rhnen gelingt, beim Lösen von anspruchsvollen
AJfgaben verschiedene Kompetenzen de5 5elb5t-
regu lierten Le rne ns a nzuwenden,

ln der Abbildung rc werden sa'nlliche in dieser Stu-
oie velwendete lndikatoren rur Abbildung des lMo-

oells des selbstregLliertel lernens mil lMillelwer.

ten, Standardabwei.hungen sowie Aniwortskalen
da testellt, Gerauere ausfuharngen zL de1 einTel-
nen Skalen können imAnhang nachgelesen werden,

Die5es Kdpitel i\r in drei Unlerlapilel gegliederl. Das

erste Unterkapitel beantwortet die F€ge, inwiefum
junge tMachsene :i ber oie Ko'npFlenTen des selbsr.

regulierten Lernens verfligen, lm zweiten Unteftapitel
werden funf Lemtypen zum selbstregulierten Lemen

pdsentiert. Das dritte Unterkapitel stelft schliesslich
Determinanten zur Zuordnung zu den beiden Leln

typen »Selbstregulierte« und » Risikogruppe« dar.

n ab. Wer zum Beispiel an seinem Selbst-

en fühlt,wird kaum erfolgreich lernen.

ziel der vorließenden Studie rst es, systema-
zu analvsiercn, ob iunse EMachsene in der
iz ilberdie notwendigen uberfachlichen Kom

zen verfügen, die sie zum edolgreichen
gulierten Lernen blauchen. 4 von insge-

,weifelt und sich einer Aufgabe nicht ge

14 in der Studie berü.kichtigten überfachli-
Kompetenzen sind zenüal für die Fähigkeit,

Baumert et al., 2ooo). ln Anlehnung an die-

LPt entwickelt Es setzt verschiedene für

iert lernen 2u können (vgl. Abbildung 9)
wuden deshalb in die Analyse mit ein bezogen

Überprürung, wie weit junge iMenschen in der
iz über diese Kompetenzen verfüSen, eF
anhand eines bereits bestehenden Modells

selbsüegulierten Lernens (vgl, Boekaerts,

Modell wurde für diese Studie ein eigenes

Lernerfolg Ausschlag gebende Faktoren mit-
in Verbindung.
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].2 KOitPETEI{ZEX ZU SELESTREGULIERTEI{
LERNEII

KOMPE'CNIEN ZU iIODELLDES SELBSIRE6UUENTEI{

Transf ormalioisstrategien

lnlrli5 sche WeiterbiLduigs.

Extinsis.h. w.irE,b'ldungr
motivation: malerieLLe zi.le

Exninrs.he weilerbildunss
mot vat on: äusserer0ruck

[littelwerlei I = geringerw.rt, 4 =hoherw€rl; ]ugendn(h-

lnformationen nur zum T€il sinnstiftend
men. Sie integriercn neues Wissen nur hin
wieder in bereits vorhandenes Wissen. Sie

Wie die Übersicht über die 14 für den Schul-
und Bildungsbereich zentralen überfachlichen
Kompetenzen in Abbildung 11 zeigt, scheint
die An\rendLrng von Lern- und kbeitsstrategien
nicht zu den Starken der jungen Erwachsenen zu
gehören. Nach eigenen Befunden fa§sen sie

nen den Lernprozess gelegentlich, ube
ihn nicht immer und beurteilen das
nrcht regelmässig.



Dt drei süategien, die von den iungen Er,vach-

s€ren eher selten verwendet werden. stehen in
e.ern engen Zusammenhang, Jungen Erwach§e-

En, die ihren Lernprozess nicht planen, fällt es

Es zeichnen sich bei den veMendeten Strategien
Uare Präf€renzen ab: Lernende bauen lieber neu-
.5 Wissen in bereits vorhandenes ein, als dass
sie lnformationen zusammenfassen und sinnvoll

iiedern. Sie verzichten eher auf di€ Planung des
Ernprozesses als auf das iMonitoring und die

^rswedung. 
Lernende schieben AuFgaben eher

und bedürFen dazu kaum des äusseren Druckes-
Bei eirer genaueren Bel a(l-lLrg reigen sich zw:
schen dFn BFtragtp.r einige relevan.e lJrle schie-
de, die in derFolge d argestellt werden.

Zur DarsrellurS verscriedener Gruppenurters.h e.
de wuden die l\Iittelwerte dargestellt.

Frauen und Män ner u nterscheiden sich
kaum in derAnwendungvon Lern. undArbeits-
strategien.

W F Abbi.dung 12 reigl, welder lrarel und Iv1är-

ner lprn- und Arbeilsslralegier elwa glerch häu-
fig än, f'aLen nFiger dalu, neLes Wissen wenl
ger häuflg in bestehendes Wissen zu iniegrieren
als Männer (vgl Abbildung 12).

Frauen und Männer unterscheiden sich
gemäss Selbstelnschätzung hinsichtlich ihrer
Weiterbildungsmotivation.

Frauen denken vermehrt über sich als Person

näch (vgl. AbDildung r2l und berolgel im Zu.
sammenhang mit der beruflichen Weiterbildung
vermehrt intrinsische l\,lotive. 1!länner hingegen
schein€n selbstbewuss ter zu sein und falhlen sich
eher verpfichtpt, elwas /u leislen. ln ZLsan.
menhanB mit der berufli.apn WeilerbildunC be
fol8en i\,1ä1ner vermenrt mareriellp Tiele respFk.

tive bedürfen vermehrtdes äusseren Druckes

Junge Erwachseneverwenden Lern- und
Arbeitsstrategien unabhängig ihres Bildung5-
a bschlusses gleich häufig.

Wie Abbildung 1j zeigt, wird die li^ehrzahl aller
Lern.und Arbeilsstrategien von den jLlgen Fr-

wa.r\enpr ahnli(h haufig verwendet, mit Twei

Ausnahmen: lungen Etuachsenen mit tieferem

ispieLsweise auch schwer, eine anspruchsvolle

en den Lernstrategen spielen auch die ande'
überfachlichen Kompetenzen eine wichtige

le (vgl. Abbildung 9). Junge Ervvachsene schät-
ihren Selbstwert relativ hoch eir, erleben srch

wirksam und mehr oderweniger leistungsmo-

nstiftend zu velarbeiten.

rt. lm Zusammenhang mit der berunichen Wei-

ildung befolgen sie vor allem intrinsische Mo
etwas weniger häufig auch mate elle Ziele.

in Angriffzu nehmen und lnformationen

Kompetenzen aus dem Bereich SeLbst,

und Leistungsmotivation (im lModellin Ab-

ns9 in der rechten Spalte absebildet) schät-
die iungen Erwa.hsenen höher ein als ihre

it, Lern- und Arbeitsstrategien (linke Spal'
anzuwenden: lunge EMachsene verfügen
ein gesundes SeLbstwusstsern, sie erleben

als wirksam und bilden sich beruflich weiter.
sie e ne spannende und abwechslungsreiche

ätgkeit ausüben möchten. Weniger ins
irht fallen die Fähiskeiten, über sich selbst

ken sowie die Leistungsmotivation.
bilden sie skh nur teih4eise aus Motiven

pla-

Ansehen und Aufstiegsmöglichkeiten weiter

l



1 IransIormanon$raiegien (n s)

2 Elahomlion$trategien(s)

I PLanlnssstrateglen (n s)

5 Evaluation$trätegien (n 5,)

l(OMPETEI{ZEN DE5 5ELBSIREGUTIERTEI{ LERIIEI{S NA(H
GESCIILICHT Mhlelwerte:lucendn (hprcbe,N =r 27a

e s.lbstwnksamkeir (n s)

11 htrinsis.hewelterbilduns5morrvation G)

Exlrln5i5.he weit.rbiLduigsmouvation:

I



IXPETEI{ZEII DE55ETBSTREGUTIERIE LENNENSIiACH
l\,!ltte werler lu.eidni.horobe, N-r ,74

: ünsfomalionsLrätecien(s)

:L:boGLlonstaksen (n s)

:,aLuaton$trate!en (n 5l

r _5 nhe WeilerblLdunssmolivalion G l

>i: : jah,ise Berurslehre

:;::! lahr se BerursLeh,e
:E +': tu.h und B.rulrauib dung
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Fort5etzuncvon Abbildun[ 1]

, Extrin§i§.h.We terb'lduns§motivaton:
mat.iellezieLe (n s)

1l Lei5lunssmouvationG)

!bs2.jähriseB.tufsLehre

Blldungsabschluss scheint es leichter zu fallen,
eine anspruchsvolle Aufgabe in Angriff zu neh-
men. Dafürgelingtesden Befiagten mit höherem
Bildungsabschluss überdurchschniltlich gut, ln'
formationen sinnstiftend zusammenzufassen.

Junge Erwachsene mit hohen Bildungsab-
schlüssen verfügen gemäss Selbstein-
schätzung Ilber u mfassendere Kompetenzen
des selbstregu lie de n Lernens.

lnsgesamt zeichnet sich die Tendenz ab, dass
die meisten jungen EIwachsenen, die eine 1- bis
2-jährige Berufslehre absolviert haben, über
unterdurchschn ttl che Kompetenzen des selbst-
regulierten Lernens verfugen, wohingegen die
jungen Elwachsenen der anderen Kategorien
weitgehend uber durchschnittlich bis übeF
durchschnittliche Kompeienzen verfügen (vgl

Abbildung 13).

Der Abbildung 13 kann zudem entnommen wer-
den, dass sich junge ENachsene verschiedener
Bildungsabschlüsse bei der lrlotivation und dem
Selbstkonrept unterscheiden: Junge Erwachsene
mit höherem Bildungsabschluss geben häufiger

Fach. und Berufsausbildung als auch solche
lilatura beabsichtigen im Zusammenhang mit
berufl ichen Weiterbildung deutlich eine span
de und abwechslungsreiche Berufstätigkeit
üben zu können, Sie gebensich auch motivi
Leistungzuerbringen,

an, über sich selber nachzudenken (vgl. A
dung 13) Sowohljunge EMachsene mit h

Die Rekuten?8 der drei Sprachregionen be
len ihre Kompetenzen des selbstreguLierten

Kein Unterschied zwischen den Sprachregio

lich ausfallen (vgl. Abb ldung 14), diejenigen

nens unterschiedlich, wie Abblldung q zei

,unge Erwachsene versch iedener Sprach regio.
nen verfügen gemäss Selbsteinschätzu ng in
unterschiedlichem Ausma5s über Kompeten-
zen des selbstregulierten Lemens.

kann einzig beider Kompetenz, an einerAu
dranzubleiben, beobachtet werden,

lnsgesamt zeigt sich, dass die Kompetenzen
französischsplachigen Rekruten mehrheitlich
tedurchschnitilich bis teilweise durchschni

deutschsprachigen Rekruten weitgehend



IOi(PEIENZII{ DE5 SEtESTREGU
IUittelwe,ler Rekrutensu.hprobe, N =19 415

)bil,

lll:
de'

aus'

io-

Ler
erg.

gak

1d

I lmnsrormation$lratesien(s)

- ELaborauon$lralesienG)

j Plaiungslralegien G)

:. lvaLualion$nareSlen(s)

r se bstwklGamkeit G)

a _r'ns {heWeiterbildungsmotivauon (n s )

E ]r is s(heweilerbiLdunssmouvalion
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schnittlich- Die ltalienischsprachigen wiederum

beurteilen einzelne ihrcr Kompetenzen als deut_

lrch überdurchschnittlich, andere als deutlich un_

rerdurchschnittlich. Gemäss Selbsteinschätzung
gelingt es den italienischsprachigen Rekruten gut,

:[Ji; i,l"::T"t flx;ff ilT:::]llf
hang mit der beruflichen Weiterb ildung ve rfo lge n

siF deLtlkn malerielle Z:ele. Sie bedürfp1 rJr
beruflichen Weiterbildung vermehrt des äusse-

re1 Dr.rcks und sird wpniSer mot;vierl, Leistung

zu erbringen

Auch die nationale Aus,,veilung der PlSA_Studiese

forderte sprachregionale Unters.l'iede 2u lage:
Befragte im ila,ieris(\en 5p'achraum planer'
iberwachen und wertcn ih'en Lernpro/ess weit
\,veniger oft aus als ihre A'lersgerossen in de'
West- und Deutschschwei2.

Der aJftälligste Unters.hieo lwis.nen den 5pra.h
rcgionen zeichnete sich in der PISA-Studie 2ooo

allerdings beim Einsatz von ll/lemorierstrategien
(Ausweadigler'ren) ao. Fran/osisch_ Jnd ilaIe_
nischsp.eLhendF 9. (lässlerinnen und 9. (ldss'
ler lernpn haLfiger arsweld;g a,s die Deur§cr"'

sprechenden. Kantonale lJnterschiede wiedelum
konnten in einei weiteren Studieao nachgewresen

wFroen. Die,ugendli(nen oer Zu(her Millels(hu'
len verwenoen sellerer lFrn_ und Arbeilsslrate_

B,en im Ve,gle;Lh ru jerer der Kalto.re BaseL_

Stadt und Bern

lungen Männern verschiedener Kantone

scheintes unterschiedlich gut zu gelingen,

eine ans pruchsvolle Aufgabe in Angriff
zu nehmen sowie lnformation€n sinnstiftend
zusammenzufassen,

zur Darstellung der Unteßchiede zwischen den

Kantonen wurden die MitIFlwFIle auf Karlonse
bere aggregiert und ie na(h KompeterTausprä
gung drei GruPPen zugeordnet.

ln den beiden Abbildungen 15 und 16, in welchei
die selbstbekundeten Fähigkeiten »volition« und

'Transformalionsst,ategien4 odrgestellt w€rde1

kann beobachter werden, da55 es iurgen Ma-_

nern der Kantone GraubÜnden, Tessin, St Gallen

und Luzern gut gelingt, sowohl anspruchsvolle
Aulgaber in Arg'iff 7u nehmel als alch lnfor

malioren sinn5liflend lL gliedern und Tusam
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3.' FÜI{F LERI{TYPEI{

Die soeben dargestellten zusammenhänge zwi-
scher den 14 ausgewahllen überfac!lichen Kor.
petenzen, welche das iModell des selbstregulier.
ten Lemens abbilden, lassen sich in lünf Lern-

typen zusam me nfassen.

Die vorgenommene Typologisierung von Lernty-
pen, welche in derAbbildunglT dargestellt wird,
erfolgte mittels einer nicht-hierarchischen Clu
steranalyse (k-means-Clustering-Verfahren). Bei
dieser werden Personen, welche hinsichtlich
der 14 ausgewählten iibefachlichen Kompeten'
zen ähnlich sind, zu Gruppen respektive Typen
zusammengefassl. Dabei sollen die Gruppen in
sich möglichst homogen sein, die Unterschiede
zwischen den Gruppen hingegen möglichst gross.

tehtyp I
Willensstarke, selbstbewusste Lernende
(\lVillenssta rke: 22 Prozent)

Mit 22 Prozent bildet dieserTyp die zweitgrösste
Gruppe. lernende dieser Gruppe zeichnen sich
durch einen ausgeprägten Willen, eine llber-
durchschnittliche Leistungsmotivation sowie durch
die seltene Anwendung kognitiver und metakog.
nitiver Stmtegien aus (sie strukturieren neues
Wissen selten, verknupfen es selten mit bereits
vorhandenem Wissen und sie planen, überwa-
chen und evaluieren ihren Lernprozess selten)
Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppe
sind selbstbewusst, allerdinSg scheinen sie
wenig über sich selbst nachzudenken und Ziele,
wie zum Beispieleine Beförderung, stellen wich-
tige lMotive für die berufliche Weiterbildungdar.

Wie steht es um die überfachlichen Kompeten-
zen, die im Modell des selbstregulierten Lernens
nicht berilcksichtigt wurden? Eine Überprüfung
zeiSt interessante Resultäte: Die Vertreterinner

und Vertrcter des Lemtyps 1 vefügen Liber ein

unlerdLrchschrirri.he5 politis.lps W:55pn. Als

übedurchschnittlich gut dagegen erweisen sich
ihre Fähigkeiten im Umgang mit belastenden
Gefül.len, ihre Selbsrständrgl.eit sowie die Über.
nahme von VeranLworturt. DrrLhgLhnilllich ver.
filgen die »Willensstarken« Gemeinsarn mit den
unmotivierten Lernenden vom Typ 5) uber den
tiefsten Bildungsabschluss. Betuagte mit dern

Bild ungsa bschluss lMaiurität/ U n ivers!tät sin d hier
seltene r anzutrcffen.

Lerntyp 2

Realistisch und intrinsisch motiviede Lernende
(Realistische: 2o Prozent)

Ei1 Fünflel t2o Pro/Fnl) der Betragten wiro a,5
realistisch und intrinsisch motiviert LernendE
bezeichnet. Bei dieser Gruppe handelt es sich um
Personen mit einem srabilen Selbstbild. Zur Be.
wältigung von ansprucl^svollen Aufgaben ver.
wenden sie gemäss Selbsteinschätzung kaum
Lern- und Arbeilssträlegien. Besondere I$!jhe b,,
reilet ihnen, eine anspruchsvolle Aufgabe über.
haupl in Angritf zu nehmen und den Lernprozes5
zu planen. Für die berufliche Weiterbildung spie.
len intrinsische Motiveeine wichtige Rolle.

Lernende vom Typ 2 zeichnen sich zudem durch
ein überdurchschnittlich politisches Wissen und
lnleresse au9. Die Aussage, wonach legitime IVI:I-

telzum Erfolg führen, findet in dieser Gruppe die
höchste Zustimmung. Mehr lvlühe als dem Du(l-
schnitt bereitet dlesen Lernenden dagegen der
llmgang mit belastenden Geftihlen, zudem über.
nehmen sie weniger lei(hl Verantwortung. Be.

fiagte mil dem Bildungsabschlu5s Maturität/ Uli.
versität sind in diesem Typus vermehrt anzutrer.
fen, während Befragre mit einem l- oder 4-jähri.
gen Berufsabschluss untervertreten sind.
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Lerntyp 3
Setbstkritlsche u nd wenig ehrgeiziSe Lernende
(Selbstkritlsche: 17 Prozent)

Diesem Lerntyp 8ehören 17 Prozent der iungen
Erwachsenen an. Sie denken viel über sich nach

!nd sind nicht sehr selbstsicher Sie geben sich
renig leistungsmotiviert und vefi.iSen über ein
.jnterdurchschnittliches Durchhaltevermögen. Mo-

6ve wie Prestige spielen im Zusammenhang mit
der beruflichen Weiterbildung kaum eine Rolle.
(ognitive und metakognitive Stßtegien verwen-
€n sie durchschnittlich häufig

Inge Erwachsene, welche dem Lerntyp 3 zuge-
rdnetwuden. bekunden am meisten Mühe. mit
blastenden Gefühlen umzuBehen. lhre Fähig.

tEit zur Selbstständigkeit und Verantwortungs.
ibernahme im Team, ihre Weiterbildungsbereit-
draft sowie ihr politisches Wissen eMeisen
*h als unterdurchschnittlich. Gemäss Selbst-

.irschätzung unterstützen sie im Alltag uber_

alrchschnittlich häufig andere Personen und

-hmen ihre Gefühle tlberdurchschnittlich be-

tslt diejenigen des Lerntyps d im Durchschnitt
r den Bildungsabschluss höhere Fach. und

usbildung.

lierte ternende (Selbstregulierte:
Ftozent)

30.8 Prozent der Befragten bilden diese Ler-

wahr. Frauen sind in dieser Gruppe über-
ten. Dle Befragten dieser Gruppe verfügen

en zahlenmässig die grösste Gruppe. Selbst.
ierte Lernende verfilgen in sämtlichen Be-

en des selbstregulierten Lernens über die

fachlichen Kompetenzen, siehe Abbildung 9). Ein-

zig ihre Fähigkeit, eine ansoruchsvolle Autgabe

zu beginnen. scheint et$/as weniger ausgep-ägt
zu sein als bei denieniSen, die dem lernryo 1

angehören, und sle erweisen sich als weniger
selbstkritisch alsdieienigen des Lerntyps 3.

BefraSte des Lerntyps 4 verfü8en auch über die

höchsten werle in sämtlichen weileren ÜbeF
fachlichp.r Kompetenzen. NuI bei der Aussage,
dass legitime Mittelzum Edolg führen, stimmen
Vert(eterinnen und Vertreter des lerntyps 2

noch haufiSer zu als die selbslregulierten LeF

nenden. Die Lernenden dieser Gruppe verfü-
gen (wie dieienigen des Lerntyps 3) über den
Bildungsabschluss aufdem Niveau höhere Fach.

und Berufsausbildung.

Lerntyp5
wenlg motivicrte und ka um selbstreguli€rte
Lernende (Rislkogrupper ro Prozent)

Dieser Gruppe gehören 10 Prozent der Befia8ten
an. Sie verfügen hinsichtlich beinahe sämtlicher
Strategien des selbstregulierten Lelnens über die

Seringsten Kompetenren {vgl Abbildung 17). Bei

anspruchsvollen Aufgaben durchzuhalten, fällt nur
denVertretenden des Lerntyps 2 noch schwerer.

Angehörlge des Lerntyps 5 weisen auch in allen
anderen uberfachlichen Kompetenzen die gering.

sten werte auf. Einzige Ausnahme stellt dabei der
lJmgang mit belastenden Gefühlen dar, Vertrete-
rinnen und Vertreter des Lerntyps 3 können noch
schlechler als solche des Lerntyps 5 damit umge-
hen. IVIänner sind beim Lemtyp 5 übervertreten,
ebenso junge EMachsene mit einer 1- bis 2-jähri.
gen Beflrfslehre. Durchschnilllich verfÜgt die ,Ri.
sikogruppe« Gemeinsam mit den Vertreterinnen
und Vertretern des Lerntyps »Willensstarke«)

)m

be.

rch

rnd
,1ii-

die
'ch

werte Gemeint sind die 14 im Modell
seLbstregulielten Lernens dar$stelllen uber-
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OBERBI.IC( l)SEi DIE FOIII LETIITYPEN
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CHARAKTENISIERUXC DEN TENXTYPEII E
tSieverfuBen uher ein. ilhedur.hschßillli.he Leistung'

motivalionundeinhohesSelbstb.wusslsetn Siedenkeikaum
üb.rsi.h selbsl nach und wend.n anspru.hsvoLLe Len-
undArbeitsstrategien eherseLtei an-
Befiä3t. mhe ner ein. bis zweijähriBen B.rufsl.hre srnd hrer

2 tEALTSTTS(HE 5ie verrügen übereli stabil.s selbnbild, sind intriisisch
moliviert undveMendei Lern. trnd Arbeil55trategien kauh
BerG$e mit Maturirär sind ln dleser Gruppe übe errreten

] SEIBsTKRITISCHE Ve rclende d ese5 Lentyps sind sehrselbstk t 5.h, weits
selbsts cher und kaum lei5lunssmotivierl
BefGBle mil höhercr Fach.und BerufsausbiLdungsowi. Frauei

{ SELBSTREGUTIERTE Sieve.fug.n überhohe (omDeten:en in äll.n Berer.hen des
selbstreguLell.nLernens (Len-uidAöeitssträtegi.n, r.m.
und Leistungsmo(lvallon sowie seLbstkomDel.nzen).
Befragte mit höherer Fä.h. und Berufsausbildungsind in dieser

Si. vedüsen überserinBe l(ompet.n2ei ln.lten Berci(hen der
seLbslrcgullerten tehens (Lern, und Arb.itsslhteglei,
Ieh. und t.l5tunssmotivauon sowie Selbstkomo.t.nren).
Befragl. miteln.reln- bis zueiiährigen Berufslehrc sowl€
Männer sind hi.rdh.ru. relen,

über den tiefsten Blldungsabschluss, entspre.
chend sind Lernende mit einer 1- bis 2.jährigen
Berufslehre übervertreten,

Wie der Abbildung 18 entnommen werden kann,
ist die grösste Gruppe diejenige der selbstregu-
lierten Lernenden. Es sind dies knapp ein Drittel
(31 Prozent) der jungen Erwachsenen. le rund
ein FUnftelgehören den Lerntypen »WillensstaF
ke« (22 Prozent), »Realistische« (2o Prozent)
oder »Selbstkritische« (17 Prozent) an. Wieder-
um zehn Prozent zählen zur Risikogruppe.

Die fünf weiter oben präsentierten Lerntypen
werden in der Abbildung 19 im Llberblick charak.
terisiert.

Zusammenfässend fann also gesagl werder!
dass 51 Prozent der Befragten, namlich die,Rea-
listischen« und die »Selbstregulierten« (Lerntyp
2 und 4) gemessen an ihren eigenen Einschätzuft
gen optimal auf das selbsüegulierte Lernen voF
bereitetsind. Die zehn Prozent, diedem terntyp t
angehören, sind nicht nur wenig motiviert, son-
dern verfügen vor allem auch aicht über die ert-
sprechenden Kompetenzer des selbstregulierten



-ernens und müssen entsprechend als »Risiko-
gruppe« aufgefasst werden.

3.4 DETERMINANTEI{ DER BEIDEN tERI{]YPEN
»5ELSSTREGULIERTE( UND »Rl5l(OGRUPPE«

Die Zugehörigkeit zu einer Lerntyp-Gruppe hänst
\,!re in de Abbildung ,)o geTeigt wi d von mer-re
'en raklo'en aD Nlit Hrlfe eine' logislisclen Re-

gression wurden verschiedene Effekte uberpruft,
welche im Zusammenhang mit der Tuweisung
7LT le'rtyp ,5elbslgreguliprte, ode "Risiko.
g'uppei e'1e bedeulpnde Rolle spieler. Dre .oti.
strsche Regresslon stellt ein Spezialverfahren von
Regression\Todplel dar. Diese lomrr ,Fweil5
darn,,um Tragen. wenr, wie beirrr vorlipgFl-
den Bpspiel, ve's(hredene Effel le vor Jlabl.ä1.
gigen Variablen a-'cirF dbhalgige vanable m r
zwei Auspragungen hier die beiden Lerntvpen
,SelbsüegLlerle. und rRisikog uppe«) uber

ffe in Abbildrlg ,o da gesle.,l, werdFl d.ei Kä-
tegorien von Effekten untersucht:46

Die ersre Kalegorie Lmtasst die Merknale Bil.
dJlgsnivedu, Ce\r h pLht und 8er-fskarego,ie
Gerrfslyp nach Holland.4 Bei der r\,\,eiren ßale.
gorie interessiert, rnwreweit die überfachlichen
Korpetenzen einen Lffekr auf die TugFhöng,ert
1u eirFn der beiden Le.nlypen e.7iF F1. Ausge-
wählt wurden dazu die folgenden drei überfach-
li.hen Kompetenzen: die Fährgkert, mit belasten
den Gefühlen umzugehen, die Einsicht, dass Er.
folg haben und so2ialer Aufstieg von einem
selbst abhängt und nrcht durch illegitime Mrttel
wie etwa andere auszunützen err€icht werden
känn sowie die Fahigkeit zur Zusammenarbert.
Die dritte berücksichtigte Katego e bezieht sich
auf den Effekt der Rahmenbedingungen am Ar
beitsplatz wie Mitentscheidung und Umgang der
Vorgesetzten bei Entscheidungen.

Bei der Bestimmung, welche Faktoren bedeutend
sind für die Zugehörigkeit zum temtyp »Selbsüe-
gulierte« oder »Risikogruppe«, erweisen srch alle

lie »Willensstarken« und die »Selbstkritrschen«
:ürften vermutLich l\Iühe haben, selbstreguliert
:J lernen. Während sich dre Erstgenannten vor
.llern infolge Selbstüberschätzung, zu geringer
5€lbsneflexion und se llener Anwend ung von Lern-

-id Arbeitsstrategien mit dem selbstregulierten
Jrren schwer tun, dÜrften die Zweitgenannter
.erme h ( a n Selbstzweilel sc heiie rn

:ass fachkompetente und selbstregulierte Ler
.€nde Lern' und Arbe tsstrategien nicht zwin.

!!nd in einem hohen Ausmass anwenden, wird
rrch in weiteren Studienal nachgewiesen. So
Eigte sich beisprelsweise in der PISA-Studiear,
5.ss der Lerntyp mit uberdurchschnrttlichen Le-

lEkompetenzen häufig Lern- und Arbeitsstrate-
g€n verwendet. nicht aber derjenige mit übeF
o-rchschnittlichen l\lathematikkornpetenzen

,idere Studien unterscheiden auch zwischen Ler-
Enden, welche tiefenveralbeitende Lern- und
lmeilsstrategien velwenden und solchen, die
cerflächliche Lern. und Arbeitsstrategen anwen.
er Die Tiefenvemrbeitenden, solche die eine
taterie wirklich verstanden haben, elweisen sich

- erfolgreicher4s Es ist zudem anzunehmen,
aass die Tiefenverarbeitenden eher aus eigenem
rttrLeb und lnteresse lernen als soLche, die ver-
Ehn oberflächliche Strategien wie zum Beispiel
l15wendiglernen anwenden und eher lernen, um
D-i Beispiel beruflich a ufsteigen zu können.44
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lentyp:»SeLfi eBulierte(

iÄili;;;" " I
phrsrhe
MerLmale

i,i:lltlilrlllllrg.. i

(ontiigenzüberzeugung l.gilih. Millet

rah gf.n zu, zusammenalbe't

Milenls.heiduig äm Arbeil5plalz

umsanr mil beLa5tenden c.fÜhlen

drei überfachlichen Kompetenzen (Umgang mit
belastenden Gefühlen, Kontingenzüberzeugung
legilime Mittel, lähigkeir 7ur lusammenarbeitr
sowie die Rahmenbed;ngung l,litents(heidunBs-
mdglkhkeit an Arbeitsplak als bedeutunSsvoll.
nicht aber die demographischen l\Ierkmale.

Das heisst: Junge Erwachsene, die der Überzeu-
gung sind, dass sie mit b€lastenden Gefühlen
umgehen, zusammenarbeiten und am Arbeits-
platz mitbestimmen können und daran glauben,
dass legitime lMittelzum Erfolg führen, gehören
mii €iner Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent der
Gruppe der Selbsüegulierten an. Welche Fakto-
ren erklären, wer zur Risikogruppe gehört, kann
wenrger abschliessend gesagt werden (5o pro-

zent Wahrscheinlichkeit). Es zeichnet sich aller-
dings folgende Tendenz ab: Wer nur in gering€m
Ausmass mit belastenden Gefühlen umgehen
kann, nicht an den Erfolg durch eigene Anstren-
gung glaubt, nicht gut mit anderen zusammenaF
beiten und am Arbeitsplatz kaum mitbestimmen
kann, gehbrt eher der Risikogruppe an

lere
lritis
tgie
9ld
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,.5 ZUSAMMEI{FASSUI{G UIID IAZIT

Die Analyse der Lerntypen macht deullich, dass
--r 5r Prorell der Lerne rden skh opt,mal au'
Eäs selbstregulierte L€rnen vorbereitet fÜhlen 43

lie übrigen 49 ProTen( bekLnden mehr oder we
.rger lMÜhe, ihr eigenes Lernen bewusst planen.
srsremat sch überwacl'en und gFstalten 7u \ön-
-cn leder L1d jede zehnte junge trwachsene (c;
s.ogrJppe) gldubl si(1 ausser Stalde, selbstre-

!rliertzu lemen.

rsgesamt lchpinpn die jrngF.r EMachsenen vo'
a pm im Berei('des Selbstl,onTeptes und der IMo-

i"tion über jene überfachhche Kompetenzen zu

€.Lger, die den Lernerfolg förder1 können. We-

"iger lorpelenl sehen sie sich bei der An!!en.
orng von Lem- und Aöeitsstrategien. Besonder€
lrle sc-einl ihnpn ddbei /u bereiler, lnforralio
r€- s nnstifrFld TusammenTufa\5en, de1 LFrnp'o
ess zu planen und erne anspruchsvolle Aufgabe
i AnS iffru lehmen. wie bereits il alderen Srud;-
Ere nachgewiesen, lassenauchdievorliegenden
EBeoris5e vermulen, dacq die -err und Arbeils.
s-alegien Twar in vers(l_iedenen Lelrplaner pro-

Eg:e't werden. ober b 5 anhin roch niLhl au\rei.
cend erworben und g€lehrtwuden.

EitraLes Ergebnis dieser Analyse ist, dass die
§Eiden erfolgreichen Lerntypen »Realistische«
!.d »Selbstrcguliede« uber einen suten Umgang
!-.r si(1 selbst verfügcn. Lern.und Arbeilsslrdle
§€n iedoch richt Twingerd rFgelmä\5ig änwen.
cl D e weliger e'folgreiche.r lerrtypen w;edpr-
rn (Risikogruppe und SelbstkritLsche) beu(eilen
l_e Splbslkorpelenren als wenig ur'lfasseld.
t:e starkder Einnuss von Kompetenzen aus dem
&.ei(h Splbst isl, Teigr das Beispielder Selbst.
kii\c-er: Obschor se lprn- und Arbeitsslrd.
*gien überdurchschnittli.h häuflg anwenden,
aFd sie vergleichsweise wenrger erfolgreich, weil
sE Geldh, laufer, wegen nangelrdem 5e bsrbe-

wusstsein zu sehr an sich zu zweifeln und des-
halb 2u scheitern. Die Angehorigen der »Risiko-
gruppe« wenden nicht nur Lem'und Arbeitsstra
tegien unterdurchschnittlich häufig an, ihnen
fehlt es auch an Selbstvertrauen. ln dieser Grup-
pe sind Männer mit dem tiefsten Bildungsab-
schluss übervertrcten.

Dre für das selbstregulierte Lernen benötigten
Fähigkeiten müssten im Untericht verschiedener
Schulstufen und -typen vermehrt und gezielt ge'
fordert werden, Besondere Anskengungen müs-
sten auf Schulstufen mit geringeren Bildungs-
abschlrssen unternommen weden, \,veil hier dre
Wahrscheinlicheit am höchsten ist, zur Risiko
gruppe zu gehören Gezielte Massnahmen sind
nicht nur hinsichtlich der Förderung von Lem-
und Arbeitstrategien notwendig, sondern genau
so hinsichtlich Selbstkompetenzen. Dies ni(ht
zuletzt auch deshalb, weil nicht allen jede Lern-
und Atueitsstntegie gleich liegt Wie es sich
zeigt, führen verschiedene Kombinationen von
Kompetenzen zum ziel, ind€m zum Beispielman
gelhafteVorkenntnisse durch effektive Strategien
wettgemacht werden können,

Eine gezielte Föderung von Kompetenzen des
selbstregulierten Lemens stellt zudem eine l\Iög-
lichkeit dar, die aus den familiären Bildungshinter
grLinden erwachsenden Nachteile bei schulischen
Leistungen auszugleichen Dies ist vor allem auch
deshalb wichtig, weil gemäss PISA-Vertiefungsbe-
richt5o angenommen werden muss, dass der vor-
teilvon Schülerinnen und SchLilem aus höheren
Sozialschichten unter andercm in den besseren
voraussetzungen 2um selbstregulierten Lelnen
liegt. wenn die Schule diese Bildungsaufgabe
nicht wahrnimmt, vergrössert srch die Lern- und
Leistungsschere zwischen den schwächeren und
den stärkeren Schülerinnen und Schülern.tl
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(OMPETEI{ZEI{ ZUR WEITEREILDUI{G

DIE ERIASSTEN II{DII(^TOREI{ IIII BEREI(H DEi
WEITIRBILDUIIG IM OBERBLICK

M=Mi[.Lw. e,SD=Srandardabwei(hunsenuidanlworLska
Lenr,ugendsti.hprobe, N =1 415

EIII2ELITEMS UI{D KOI{SIRUXTE AUS DEM

Allgemeine Bereits.hafi,skh in den eßren 5 Jahren na.h r-5ehrkLelne Bereits(haft
4=5ehrcrc55e Bereits.han

!
!
I
I

!
t

Bercils.han zur b-"rufli.hen weilerbilduns währcnd der
Arbe'tszeir ohne tohneinblsse"

1=s.hrkLerie Bereits(hafl
4=sehr grds§e B€r. srhaft

Ber.trs.halizur h€zahlten hp,urh.henweite,bilduns 1-sehrkLelne Bereits.hafr
4-5ehrSrcsse Sereits.haft

Bercilschanzurselbst bezahLtei b.tufli.hen weit.ölLdung 1=sehrkLeine Bereils(hafl
i=sehrsrosse Bereils.halt

Bereiß.haftzurselbst bezahLten berufl i(hen WeiteölLdung
in der FrcizeiraLs ündr3anisierte, seLbnnändrse Lernakr vilär1

1=sehrkLein. Bereirs.haft
4=sehrCrcsse Bercns.hafr

Nolwendigkeit der weiterbildungr
4=5ehr cro55e Nolwendiskeit

INIRINS SCHE II/E TERBILDUNGSl\1OT VAT ON:
Molive wiez B 5pannende und abwechsLunsyei.he

1= gennge lntinsi5.he Molivalion
4 =sehr gross. rnr nsrs.he Mouvalion

I!1OT!VAI]ON: ]VAIER ELLE

zIELE wie z B ansehen und aufsliegsmöglthk.tren
1-serinse exl nsische 

^i!otivauon4=sehr cro5se extrin5i5che 
^rotivatioi

EXTRINS SCNEWE TERBILDUNGSlllOT VAT]ON NI]RALJF 1=se,inge Mot varon du,.h äu55eren Druck
4=grdsse l$otivätion dtrrh är5sercn 0ruck

Die Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt verändern
sirh immer 5chneller. Berute vers(hwinden, Be.
rufsprofi le werden neu definiert, Qualifi kationen
verfallen. Die Zeiten, in denen Berufsleute den
einmal erlernter Beruf bis rur Pensionie'ung aus.
übien, sind volbei. Diese Entwicklung stellt die
ArbeilnFhmFnoen vor gros5e heraJsfo.oerLngen.
Einmal erworbene Grundqualiflkationen, sei es in
eiler Berufslehre oder an einer lJniversrlä1, ge-

nügen heute nicht mehr, Eine Chance auf dem
Arbeitsrarkl hal heule, wer sich den verände.

ten Arbeitsverhältnissen anpasst und sich beruf-
lich laufend \reiter (neu) qualifizied also le.
benslangweiterlernt,

Die Bereitschaft, sich weiterzubilden, ist aber
nlcht nur für ält€re EMerbstätige, deren Qualifi-
kationen veraltet sind, notwendig. Für lugendLi
che und junge Erwachsene wird der Einst;eg ins
Er\4erbsleben schwierig€r, selbst eine gute Aus-
bildLrng ist langst kein Garant mehr für einen
sicheren Arb€itsptat, SInd sie nicht gewillt, sich
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um- und weiterzubilden, ist der Einstreg ins Er.

werbsleben viel schwieriger. Dieser stellt für Ju-
gendliche und junge Erwachsene ohnehin eine
grosse Herausforderung dar. Weniger qualifi zieF
te lugendliche haben immer mehr iMühe, eine

-eh'stelle 7u tnden. Fin gplungpnFr Übergang
von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit g lt
als wesentliche Entwicklungsaufgabe im Jugen-
dalter Sich weiterzubilden kann diesen Über
gang erleichtern und trägt viel zur Schaffung der
identität iunger Etuachsener bei-

Wie weit schaft es das Schweizer Bild u ngs-
system, iunge Menschen zum lebenslangen
lernen zu motivieren?

.eßchiedene Studien zeigen, dass die Wei.
:erbildungsbereitschaft junger Erwachsener rn

:er Schweiz am Ende der BerufsbrldLrng hoch
St.t Jüngere Erwachsene nehmen öfters an
{eiterbildungen teil als Berufserfahrene Ge-
-.el grei'erEwa,hsere irnmer haLUger dul
ine selbststandige Lehform mit Hilfe von Fach-

ieratur 2urück. Untersuchungen z€igen aber,
:iss die Motivation sich we terzubilden von
rielen verschiedenen Faktoren abhängt und
:llischen spezifischen Gruppen beträchtliche
Jlterschiede bestehen. Die Ergebnisse der Eid-

r:1o\siscrel Jugeld. und Rprrurp.rberragung
r,h-x« 2ooo/2oo1 könn€n Antworten auf folgen-
e Fragen geben; Wie motiviert sind junge Er-

rachsene, sich weiterzubrlden? Welche Moti
E spielen im Zusammenhang mit der berufli
c.n Weiterbildung von jungen EMachsenen
ere Rolle? Zeigen sich bildungssperifische,
szioökonomische und geschlechtsspezifische

l!_rerschiede? Zeichnen sich sprachregionale
,_-e kantonale Unterschiede ab? Welche Fakto-
E sind die wichtigsten?

ln der Abbildung 2l werden die in diesem Kapitel
dargestellten lndikatoren zur Weiterbildung im
Überblick dargestellt. n dieser werden auch die
L4itielwerte und die Standardabweichungen der
einzelnen lndikatoren aufgeführt.

l1 diesem Kapilel wird durch lolgende drei The
men gefuh'lr lr e;1em erslen Teil werden Er

gebnisse rur a.lgemeinFn Wpiterbildung5be.
reitschaft sowie zur Weiterbildungsberejts.haft
unter verschied€nen Bedingungen dargestellt. ln
einem z$eiten Ieil werden trgebrisse rur Wei
terbildungsmotivation dargelegt und in einem
dritren Teil wird die Bedeulung de'Erlolgso'ip1.
rierJlg für diF allgemFinF WcirF'bildungsberFii.
schaft präsentiert.

ifi-
ili
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4.1 WEITERBII.DUTIGSBEREITSCHAFTALLGEMEII{
SOWIE UI{TERVERSCHIEDEIIEN BEDINGUNGEN

ATLGIIAEIIIE WEII€RBILDUXGSBEREIISCHAf T UXD
WEIIERSIIDUNGSSEREIISCHAFI UIIIER UI{IER5(NIED.

Prozenlwerle zu EiizeLft em5r lusendsti.hprobe, N = f 52o
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bildunsinderFrai,e 139%
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I
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E sehrkLe ne sere tschärl
eher kLelne Berelt5(haft

lnssesaml rek\net sich deutl;ch ab, dd\s die Be.
fragten gemäss Selbsteinschätzung über eine
recht .ohe berunrche We le bildJagsbereitrchafi
verfügen und deren Not\,vend igkeit e rken ne n.

lungeSchweizer Erwachsene eräc hten die
b€rufliche we iterbildu ng als notwendig.

Die Aus\,vertung zeigtr 81 Prozent der Befmgten
sind 5i.h sehr bewLssl, dass berJfliche weitF'biL.
d,1g ir dFn e'5rp1 Iunl ldhrer rach de Be'ufs.
ausbrldung nötig ist. Nur gerade vier Prozent
sehen keine Notwendigkeit, ihre Kompetenzen
nach der Erstausbildung zu erweitern.

Die Bereitschaft zurWeiterbildung ist am
höchsten, wenn sie während derArbeitszeit
stattfindet u nd vom Arbeitgeber bezahlt

Wie der Abb ldung 22 entnommen werden kann,
zeigt eine grosse l\ ehrheit der jungen Erwach.
serer, lamli(h 80 P'ozerL.ine rF._t gro\\e bis
sehr grosse Bereitschaft zur beruflichen Weiter.
bildung. Die ausgeprägteste Weiterbildungsbe
reitschaft zeigen die Befragten, wenn dre beruf
liche Weiterbildung unter optimalen Bedingun-
gen - während der Arbeitszeit und auf Kosten
des Arbeitgeoers - sratt'lndpr. wird d e weile -

bildung in der lreizeit ou(hgelLh,l u1d/oder
müssen die Zusatzkosten selber getrag€n wer-
den, so veringert sich die berufliche Weit€rbil
dungsbereitschaft: I\lehr als 70 Prozent der lun
gen Erwachsenen sind bereit. sich weiterzubil
der, auch wenn d F Weirerbildu.rg ir der Freireil
sldllnndet, sofern die weit"rbildung vom Ar
beirgpbe bera-lt wird. Deutlich wenigpr, ä'ler.
ding5 inre'aoch beachtliche 45 ProTFrt, wL'
d€n sich auch dann beruflich weiterbilden. wenn
die we terbildung ir der Freizeit stattfände und
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riese selber finanzrert werder nüssle.48 Pro.
_err wurden sich auch selbsrslandig in iqre'
=reizeit weiterbilden.

le höherdas Bildunssniveau, desto grö5serdie
Bereitschaft, sich beruflich weiterzubilden.

-rdbLängig davo r, wer d e Weile bilduns firdn
'" 1 und warn sie {ä tfinder, cind die;ungen Er.

trä.1seren nil hoherem B dung\ao\, hl,\s F_F_

:ereil sir I weiler/ubilder dls sol, hp Tit gp'inge-
':m B'rdurgsab\Lhl-\5. SiF 5.hrerben der be,uf-
-l en Welerbrldurg au(l erne grössere I\olwen.

:igke t zu, Zu diesem Schluss sind auch andere
.,udienrr gekommen,

:"sorderq deLlli, h ,/eiger \i, h UrrFß, hiFd€ bpi
leiterbildung€n, die selbst finanzi€rt werden

--d in der Frei/Fil 5t"ltf1dFn. lunge Frwach5e.
-., d e eine 1- bis 2Jährige oder 3- brs 4-jähnge
::rufslehre absolviert haben, sind bedeutend
.+r'ger bere:1, sich in der .reirei, und 5Flb\r
::irdig mil lilfe vor rd(hlilFrdlur weilF',,u.
: o.r dlq jun8e Frwd.l_\Fne nit hdhF.cn Bil.
:rngsabschluss. lunge Iu€nschen mit e nem
--.erer Bildung5ab5.hL-55 sind deshalb weni-
re' aLf or galr5re'te Werterbildurgsveralsrallun.
.=n angewiesen,

i.oie r.r Weirer b'ldu rg! Fi nah Te ,,Figpn imnp-
.i.der deutlich, dass ein g€ nges Bildungsniveau
:-e dpr wF\erll'.r\ipn Ba'rie'Fn für . ne N,cht-
?.iahrne an Weiterbildungsaktivrtäten darstelh.

kauen und Männerschätzen die berufliche
reiterbitdu ng als gleich wich tiS ein.

==-er und Mänrpr erächrpn diF bF'uflkhe Wei

=-r ldurg äls glei.l wkhtig und sie 5 1d .a Blei-
.-ET I\4assp bere r, si(h berr'li(h weiterzrbilder.

Frauen zeigen eine gröss€re Bereitschaft sich
in der FreizeitweitelzUbilden.

Wird im Folgenden die Bereitschaft zur berufli-
chen Weiterbildung unter verschiedenen Bedin-
gungen genauer analysiert, so treten zum Teil
geschlechtsspezifische LJnterschiede zu Tage.

Lrlänner und Frauen sind gleichermassen bercit,
sich während der Atu€itsz€it und ohne Lohnein'
busse w€itelzubilden Eine unterschiedliche Wer-

terbildungsbereitschaft zeichnet sich dagegen
dann ab, wenn dre Weiterbildung in der Freizeit
stattFndet Wre der Abbildung 2l entnomm€n
werden kann, sind die I\Iänner gemäss Selbstein
schatzungen signifikan t wenige r be re it, sich in der
Freizeit weitelzubilden. Frauen zeigen au.h dann
eine grössere Bereits.haft zur beruflichen Weiter-
bildung, wenn sie die in der Freizeit stattfindende
Weiterbildung selbst finanzieren oder wenn sie
diese selbstständig durchführen rnüssen.

Tatsache ist, dass Frauen bedeutend weniger an

beruflichen WeiterbiLdungsveranstaltungen ieil'
nehmen, obschon sLe offensrchtlch nicht wenrget
motivrert dazu srnd Eine bedeutende 5tudre54
zeigt übrigers, dass Frauen lveniger Zugangschar-
cen z! Weiterbildungen haben und ihr Einkomrn-"n
damit auch kaum aufbessem kbnnen Fmuen sind
in Weiterbildungskußen, die sich mit allgemein bil'
denden Themen befassen, deutli.h übervertret€n

,unge Männer aus derWestschweiz zeigen
weniger Bereitschafl, sich berufli( h weiterzu-
bilden ats solche aus dem deutschsprachigen
und dem italienischsprachiten Landesteil.

Die jungen Erwachsenen5t der verschredenen
Sprachregronen unterscherden sich in rhrer Wei-
terbildungsbereitschaft und der Beurteilung der
Notwendigkeit zur Weiterbildung. n der Abbil



BEREIISCHAFI ZUR BERUFLICHEI{ WEITERBILDUI{G IN DER M ttelwerte;1- ser n!erwert.4 =hoherwert
lusend5ti.horobe, N - 1131

Sercils.hart zur bezahllen Weileö dungln der

Bereils.haltzur utrbezähLtei We terbiLdung in 'ier

Bercirs.hartrurselbststaidigei uibezahlr.n
WeilerblLdung n der keizelt (s )

I rv""*,

EII{SIELLUI{G ZUR W EIIERBI LOU I{G VOiI IUIIGEN
ÄN En [acH spnacHREGtoN

Ju'ttelwerle:1=se ngerWerl, r - hoherWerl,
Rekrut€nsri.hprcbe, N =20 rr1

a se.eine Be,eir5. bi..., weire,b'oing h )

E'ns.hätzuns der Norwendrskaftvon weilsbiLduns G ) 3re

lnI
dung 24 wrrd deutlich, dass die deutschsprachi
gen Lrnd die italienischsprachigen jungen lMänner
eine recht grosse Bereitschaft zeigen, sich be-
ruflich weitezubilden. Die Französischsprachi-
gen dagegen sind weniger bereit, srch beruflich
weite12ubilden lnteressanterweise schreiben die
französischsprechenden lungen lvlänner der be-
ruflichen Weiterbildung aber eine grössere Not'
wendigkeit zu, als dies diejenigen d€r anderen
beiden Sprachregionen tun.

lunge Eruachsene veßch iedener Kantone
sin d gemäss Setbsteinschätzung un tersch ied.
lich bereit, sich beru flich weiterzubilden.

Für die im Folgenden dagestelLten Landkarten
wurden die $rlelwe.ie auf (anrorsebere aggre.
gie'l L1d jp näLh KonpererzaLsprägung drei
Gruppen zug€ordnet.56

Nicht rur zwische. der Sprachregiorer, \on
de'n aucl. lwis(he1 der kanrolen gibt es ll.rtF.
sLhiede. Au\ der Abbildurg 25 ge-r hervo', dass
die Befnsten sämtlich€r französrschsprachiger
Kantone am wenigsten bereit sind, sich in den
e sren fünf ,a'ren nacf Ber lfsabsLhlucq beruf



]UNGEX MA ITERIT AC{ I(AITTON
M (eLwe(e ags,esie( aurkatrroisebeieir=ger trgor W.,r
a =hohe, We,Lr Rek,ulenni.hD,obe, N=1e 
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EIIISCHÄTZUI{C DER I{OTWE DICKEIIVOI{1/YE[ENBILDUIIC
ÄUs DERSIGHIvo IU GT MÄ

5ebeier r= ge, trg-nwerL,
4=hoh!rWe r Rekrtrkn{trhprobe, N=1q 64o

rf
::kruten veßchiedener französischsprachiger Kan-

rne sowie solche der Kantone Zug und Appenzell
:Jsserrhoden s nd in e nern ausgepragler€n Aus

rnass der Überzeugung, dass die berufliche w€i-
terbildung in den eßten fünf Jahren nach Be-
rufsabschluss notwend s st (vgl Abbilduns r6)



4.2 t$OTtVATtOn ZUR WEITERBILDUI{C

MOTIVE DER 6ERUf LI'HEII WEITERBILDUIIG
Prozonrwerle: AnlelL der B€ftagr.i, die anseben, die senan
ten 6rufde seien monv erend;,ugendst chprcbe, N =1443

Aus e'gen.m Antrieb, aus berufL.hen crunden
( nn'nn(heweilerbildunssmonvar on)

um si.h materlellbe§§erztr stellen (Exfi ns 5.he
we terbilduns5mor vät on: materieLLe Ziele)

WeiLDrurk ausg.übtw rd (ExI nsi5.he
weire,biLdungsmolivalion: Dru.k)

1

:

wfl TtRBtL0ultGs ofl varor{ ilacH BlLDur{Gs-
ABSCHIU55

M tteLwerte; 1=B.rins.rwe,t, 4 - hoherwert: lusend§ti.h a

intinsis.he WeiterbiLdunssmoLivation (s )

Exlrlns 5.he weitelbiLdungsmot vauon: au55ere,

r bis 2lahrise Berüfsl.hre
I bis4 l;h,igeBarufslehrc
Höhe,e Farh. und Berufsau5bilduns

tr
I
weite6ildung ist wichtig. Wie die Auswertung ge-

zeigt hat (vgl. Abbildung 2d, strmmen dieser tuls_

sage die allermeisten Befragten zu. Aber welche
Uberlegungen bringen junge Erwachsene dazu,

sich füreine Weterbildunganzumelden? Die vorlie-
gende Studiezeigl, dass die Befragten sich aus den
verschiedensten G rü nden beruflich weiterbilden

weiterbildungen ergeben sich meist aus der
beruflichen Situation.

wie der Abbildung 27 entnommen werden kann,
bilden sich die Befragten 2um grossten Teil aus

Grunden weiter, die sich aus ihrer beruflichen
Situdlior ergeben und \4eniger, we'l s:e dar'l
mateielle Zi€le verfolgen, also zum Beispiel
mehr verdienpn wollen. [4otve wip äusser.'
Druck spielen kaum eine Rolle.

Nur vereinzelte Befragte, namlich 6.7 Pro2ent,

sind auf äusseren Druck angewiesen, damit sie

sich beruflich weiterbilden. Personen. die sich

aus eigpnFr lnilialive !./eiterbiloel, verfolqer
meistens auch materielle Ziele, sind i€doch nichl
aufäusseren D ruck a ngewiesen,

i
!
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IXIRII{SISCHE WEIIERBILDUXGSiIOIIVAIION VON

JUI{GE A ITERX IIACHSPNACHREGION
Mitrelwerlei1=geringerwert,4=hoherwe :Rekrutenstkh

:ilrines.heweirp,bi dtrngsmorivation: mat.ri.LLez eLe

:rLrn'srhe w.ire,blLdungsmot'varion: ausserer 0rü.k

rxrR[istscHE wElrERatL0uNGSMoTtvallot{ votl
IUIIGET rlÄNNERIl IIACH (ANTOIl

M treLwode aggres'od atrf Kanronseben. 1= ger igerwerl
4 =hoherwe r Rekrurenri.hprobe, N=19 6ro

_)
I

tit
el

nt,

ch

:hl

le höherdas Bild u ngsn ivea u, desto mehr
bilden sich iunge Menschen aus eigenem

3€iragte mit höherem Bildungsabschluss bilden
: .h vermehrt aus eigenem Anü eb \rreter und
.eniger durch äusseren Druck, lm Zusammen-
-ang mit der berunichen Weiterbildung spielen
:ie rnateriellen Ziele bei allen Befßgten in glei-
:-em Ausmass eine Rolle.

Frauen bilden si€h öfters aus lnteresse an der
Sache weiter als Männer, die eher materielte
zielevedolgen.

Frauen geben häufiger als lManner lMotive wie
eine spannende Berufstätigkeit an, wenn sie
gefragt werden, warum sre srch weiterbilden. lm
Gegensatz zu den ll/lännern srnd hnen extrinsi-
sche Motive wie Karrieremöglichkeiten eher
fremd. Auch müssen Frauen weniger als ihre Kol-

a7



legen zur Weiterbildung ge2wungen !!erden. Die

grossere Ro'rp der irt'ins schel I\Iolivaliol bei
E6uen könnte darauf hinweisen. dass für Frauen

Alsl egsmögli._keiten r1o g,össFres Einkon'
rnen generellvon geringerer Bedeutung sind als

Männer aus der itälienischsprächigen Schweiz
bilden sich eher unter Dru(k und zur Erreichung
von materiellen Zielen weiterals Männeraus
den fiänzösisch- und deutschspmchigen Lan.
desteilen.

Junge IVIännedz in der ganzen Schweiz geben an,

s'rh 2um grös5tp.l Teilaus eigerem Allrieb \,\,ei_

tezubilden lm Vergleich zu den Männem der
anderen beiden Sprachregionen st mmen die lta-
lienischsprechenden d€n Weiterbildungsrnotiven
»materielle Ziele« und auch »äusserer Druck(
vermehri zu, wie Abbildung 29 zeigt.

lunge Männerverschiedener Kantone
befolgen im zusammenhang mit der weiter.
bildu ng in u nterschiedlich€m A! sm ass
intrinsische Motive,

lnteressante Unterschiede fördelt die Betrach_

tung der Kantone zu Tage Wie der Abbildung 30
entnommen werden kann, bilden sich junge Man_

ner der Kantone Tessin, Luzern, Solothurn, Genf,

Zünch, Zug und Appenzell Ausserrhoden €her
aus eigenern Antrieb we ter als ihre Kollegen der
anderen Kantone lunge EMachsene des Kantons
Wallis, AppenzelL lnnenhoden sowi€ verschiede-
ner Kantone der lnn€ßchweiz (Un,obwalden,
Nidwalden und Schwyr) beabsichtigen in einem
etwas geringeren Ausmass mit der beruflchen
Werterbildung zukünftie eine spannende und
abwechslungsreiche Berufstät gkeii anzusÜeben
als solche der anderen Kantone,

4,3 BEDEUTUI{G DER ERFOLGSORIEIITIERUI{G

Ein Blic\ ir ae Lile_alur zegt. dass bei der
Suche nach Erklärungen, warum sch (unge)
Erwerb5ldlige weite.biloel, ve's(hiedene lal.Io'
ren F .re Role spielen ln d verser Sl"dien'3 wer-
de1 unler drderem die trfahrLngFn walrerd de'
Ausbiroung, die Slellung im Be'uf sowie die BId r'
che genannt,

Di€se Studie untersucht mit Hilfe der multipl€r
Regression. welchel la\Iorp.r da( Srosste GF_

$,(ht bei dFr Beslinrung der Weile'bildungs-
bereitschafr Tulonnr. Das Verfarrer dF' rullip'
len RegressLon bezieht sich auf die Erklärung der
ind;viouellen Untpr\.Liede in eine'n beslimm'
ten Bereich (abhängige Vaiablen, in dresem Fall

die v1/eilF'bildungsbereitschafl ) durLh irdividLrel'
le Unters.hiede in anderF.r BereiLher (Lnab'

hängrge Variablen). ln dieser Analyse5e wurden
neben den beiden demographischen I\I€ftmalen
6e\c_lecht und Bi'dungsabschlrss aLrrh tolgen
oe über'achliche Komperenrer eirbeTogen:
Ipi5,Jlgcmot:varion, Selb\lwi kqmke'L Selb5l.
stäldigleil, polilis(hes lnIFre5§e urd de_ Glau'
be daran, dass eigene Anstrengung zum Erfolg
führen kann. Wie der Abbildung l1 eninommen
werden kann, vedügen junge Erwachsene, die
si.h alq erfolgso'ienlicrl Frleber, über eine ur
fassendere Weiterb ldungsbereitschaft als ihre
a'tersgerocsel. tlolgsorienlierJng reirl hie'.
srch als leistungsmotiviert, selbstwirksam und
selbständig zu erleben sowie politisch interes'
siert zu sein und daran zu glauben, dass eigene
Anstrengungen und Fahigkeiten zu Erfolg führen
Frauen sowie tunge Erwachsene mit längerem
BildLigsweg sino v.rreh'I gewilll, sich ber.'
llch welt€zubilden.

Die Bereitschaft zur Weiterbildung hängt wie
oben erwähnt von weiteren Faktoren ab, wie 2um

Beispiel dei frnaiziellen I\Iitieln, der Art des

a8



LDU CSSEREITSCHATI

4.4 ZUSAililE FASSUtiG UI{D tAZtI

Slandardl5ierte Betawerie;ltrgendnrhprob., N=r124,
R2= 22, dr = 711J17, F = 54 12, pt .a\

1+

:+

Weilerbi dungrbereirs.haft

I dung:1-bs4-rähriseB.rufsLehreGodlerlmitdemwerlr)veßusHoherefa.h ufdBerur5au5bildunssowieMatunläVUn'ver
stäl(.od'e,lmitdemw.,t2),Gesrhle.ht:ftaüenslidmitdemWerlr,Äiannermit2(o'lierlr5-5lsnnkanl

,e

s

e5

Angebotes oder der lJnterstützung durch den
Arbeitgebenden. Diese Faktoren konnten in die-
ser llnteßuchung nicht berücksichtigt werden.
Die rn der AbbiLdung 31erwähnten Faktoren ver'
mögen deshalb die Bereitschaft, sich weiterzubil'
den, nur zu einem Teil zu erklären,

Wie lassen si.h die pri5enlierlen Ergebrisse i1.

lerpretieren? Kennen die jungen Erwachsenen die
Anforde,ungen des Arbe;tsmarktes? Dip Frgpb.
nisse zelgen deutlich, dass dies der Fall ist: Jung€
Erwd{ hsene sird bereil, silh beruflkh weiterzr-
oilden, mFhr no, h, sie erkernen die Norwendig-
keit der Wpitprbildung An berun;Lhen Weilerbil-
dungen nehmen sie vor allem aus lnteresse teil
Lnd selreler aus [,lotiven wip AufsliFgqmögli.h-
keiten oder äusserer Druck, Dies wird auch in
einer älteren Studie60 belegt.

Obschon die lMel"r/ahlder Befraglen uber opliTa
le Kompetenzen im Bereich der Weiteöildung zu
velügen scheirt, dar'dennoch nichr darüber hir.
weggesehen werden, dass 2,,!ischer den eirTpl.
ne1 GrLpper thlerschiede besreher, die sich np-
galiv auf ihrF Charce r duf de.n Arbeilsmarkl aJs.
wilken können. Unierschiede zeigen sich vor
allem zwschen jungen FMa.l\enFn mil Lnler
sciiedrkhem Bildu ngsabsc hlJ ss. 7wi5.he 1 den Ge

sch lech tern sowie zw schen den Sprachregionen.



lJnge Frwa.h\ere rit Ldtserer BildLlg\äb.
schluss sind verrnehrt bereit, sich weiterzubil-
den. Sie erkennen auch bfter die Notwendrgkert
der beruflrchen Weiterbildung und sind auch eher
be'eit, siLh \elb5rsldrdig urd aus eiger em Ar

lr;eb weiler,,ubioen Dadurch sino sie im Z--
sammenhang mit der beruflichen Weiterbildung
!\,eniger aul organisierte we lerbildung\ängebo-
ie angew ese1. Dass die WeirFrbilaungsbe'eil-
schaft Jnd .nolivdlion aJLh nit der eigeren Bil
dLnBsabschlu(s,,usanrerhängr, werst auf Hand
lungsbedarf: WeiterbiLdungsangebote sowie die
Fo derung von Weiterbi.dungel mrqcen ver.
mFhr,,,iplg.upoelspe?rfiSCh vorgenommen wpr.
den. Damit alle, und zwar unabhängig von ihrem
B ldunE5abschlrss, fur die se b\rsiändige Weiter.
b ldung gerus.el sird, _nüssF1 di. dazu rotwen
d qer KorperFn,,en, wip die des setosl egulier.
ten Lemens, in der Schul- und Berufsbildung
sow:e in der Weite'bildung noch bew-\5re'ge-
förd€ft werden.

Die vorlieqende Sludie /eigr, dass lraLen rer
denriell bessere Voräus5Ft7unge1 für die berul.
liche Weiterbildung mitbnngen. Sie sind selbst
darr bFreir, si.h weiterzubilden, wenn die AF
beitgebenden sich finanziell nicht beteiligen
oder die Weiterbildung in der Freizeit sta!tfindet
Denro(h reigt die Rea.iliir, dass diF lrauen se..
tener berufliche Weiterbildung nutzen können,
da sie bedeutend weniger Zugangschancen zu
berulli(hen WFrterbild"lger hdben al\ Män-
ner.6' Fräuel sind dagegen beiallgFTFil o;de1-
den Werterbrldungsthemen vermehrt vertreten
als lMänner.62 Dass di€ Frauen im Vergleich zu
den Männem bei d€r beruflichen Weiterbildung
seltener das Motiv der Aufstiegsmöglichkeit und
des grösserpn F:llonnens renner, laln vcr.
s(LiFdFlp Grllde haber. llloglicl isl, da5s Aut-
stiegsmöglchkeiten und grösseres Einkommen

für lraLren gene'ell wer:ger wi.htig s,nd, ooe'
sre das Gefuhl haben, diese Ziele nicht durch
Weilerb ldJ.rg errpi.hen zr körnen Die Requl.
lale ,leigpn: Bei den trauen liegl eir g'osse5
Potenzial brach Es gilt deshalb zu überlegen,
wie man Frauen dazu bringen könnte, dass sie
das Krite'iun Aufqlieg\noglich.e'ten richl 1u'
bei der Be,uf( und Srudierwanl mitberuck.
siLhligen, \onap'n au(h oe: der Pldlung de_
eigenenWeiterbildung

Sp'achregiolale Unler\( hi"dp Tethner sth bei
der allgeneinen We lerbild.r.rgsoe'errschaft , oer
rhr zugedaLLlen Nolwendigkeit und de ex.
rinsischer Wei,erb' au.rgsmotivarior ab Junge
lvlanler der deurschsprachigel urd der irdlie.
n sLh5prd.ligen Schweir reiBen eine re.-t g.os-
\e WpiiprbildLlgsbe eilschdh, woh lgFgen rhrp
Kollegen aus der Rornandie weniger bereit sind,
sicL be uflirh weilFr/-o dpn, obwoh. sie de
Weiterbildung eine grössere Notwendigkeit atte.
stieren als ihre Kolleginnen und Kollegen der
anderen Spmchregionen. Von der Sprachregion
unabhängig ist nur die intrinsische Weiterbil.
dungsmotivation,

D e Ergebnisse zeigen, dass neben Geschlecht
und Bildung verschredene überfachliche Kompe
tenzen, die als Erfolgsorientierung bezeichnet
werden, eine bedeutende Rolle spielen: Wer leis
tungsorientrert st, sich als selbstwirksam und
selbstständig erlebt, politisch int€ressre( rst und
daran glaubt, dass Erfolg aufeigene Ansüengung
zurückzuführen ist, zeig! auch eine höhere Wei-
terbildun gsbereitschaft

Umgekehrt zeigt sich, dass junge Erwachsene,
die nicht über die soeben beschriebene Erfolgso'
rientrerung verfrlgen, entsprechend weniger zur
Weiterbildung bereit sind. D e Förderung derWei



terbildungsbereitschaft kann so\4ohl durch ge-
,ieltes Eingehen auf die entsprechende Ziel
gruppe als auch durch die bewusste Föderung
der eruähnten übeda.hlichen (ompetenzen er-

Die Schule, Elwachsenenbildungsinstitutionen
und Betriebe sind somit gefordert, insbesondere
diejenrgen lungen Erwachsenen in ihrer Lembe-
reitschaft zu fördern, die aufgrund ihrer bisheri-
gen Erfahrung eine geringere Weiterbildungsbe-
reitschaft und -motivation entwickelt haben. zu-
dem müssen die Rahmenbedingungen fur die
berufliche Weite6ildung und das lebenslange
Lernen so optimi€rt weden, dass allen jungen

Elwachsenen der zugang 2u beruf[chen weiter-
biLdungsangeboten ermöglicht wird

Gee, 8!dnäii, (bn s, Hmst
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&tum trrden dq.i,Fi Känbre (,5% 1 a! LiD 4geqdid, i
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5 5OZIALEVERAIITWORTUI{G

DIE ERIASSTEI INDI(ATOREII IM BEREICH DER
SOZIALEN VERANTWORTUiIG IM ÜBERBLICK

lu = 
^i! 

tteLwerte, sD=standardabwei.huigen und anrworl
skaLa; lugendnirhprobe, N = 1 473

5OZIATE VERAI{IWORTUI{G

lnlerpeßonaLe Ve6nrwoiiung:
rndivduelleNiLrsberelts.hafrin konkretenAlltae5siluatioien

I57 45 1=sehrgerlnceveranlwortunssbereits.han
I - sehr hoh.veGntwo uns5beret5(häft

ceseLLs.haft hcheverantworluig: ponrv. E'nstelluns
gegenliberderunlect!lzung Bena.hr.iLigrerdürchden Sraal

52 t=seh,ce nceVerantwo uissbe,e t5.ha11
i =sehrhoheveranLwo uncsb€reilsrhaft

Einnelluigzurck.hbere.hrisuns: Einnettung d.r
Ges(hLe.hterrur Roll.nv€ e'runsvon ftau und Maii

1=s.hr nesative E nsteLLuns
4=sehr posftive E nsteLLunc

EinsleLluns!esenüberAusländer nnen und Ausländern:
To eranz und Werts.halzunggegenübE, Fremden

157 1=sehr negarlve EinnelLunc
7=5ehrposilive Einselluis

umweLLverhaLtenr KonIrete5 verhallen wi. beispieGwe]se
WasserundEnersiesparen,l!!obilitats.und KonsuhverhaLten
und umwellpoliris.hes EnßaRemenl

1 =kein bewu55te5 UmweLtverhaLkn
4=sehr bewusnes !mweLrverhaltln

.- (.a 'b. undd.oEToceneSod,q.ä+ 50, ,19 0-sehrceing.s Umwellw §5ei
r0-sehr!ros5es umw€Ltwßsen

Die Be'eilsLhdfi junger Frwächserer, in der CF-
meinschäft und gegenüber ihren Miimenschen
Ve'dnlworrLlg zu übernelmer, i\r lür iede Ge-
\ell5.h.1 von zentraler BedeLrurg. Für de1 tir-
7e ren alle'dints kann dd5Tragen vol Veranlwor.
trng belaslend \ein. VarantworrLlg 2u JbernFh.
me r larn abFr aur_ den soztalen Stdtu5 ernö.
hen oder daru beitragen, einen SInn im Leben

0b e'1 l]lensch i1 einer be\rinnrFn 5'tuation Ver
antworlung uberrimmt oaer 1iCtsr, rängl u e_

dnde'em aJLh nit der tirsclälrunB seirer Mög-
lichkeiten 2usammen, also ob er sich der Aufgabe
gewa.hsen ftlhlt Die Einschätzung der eigenen
Kontrollrögli('keiler beeinllussl das Pi.'ever
halten sehr stark, Nur wer in einer bestirnmterr
Situat on dd'dr gldubt, Ft\4.s bewirker r- lon.
nen und der Überreugungist, aufdiese Situation

Einfluss nehmen zu können, wird Verantwortune
übernehmen wollen Die Ablehnung von Verant
\rortung kann auch als Abwehrstrategie betm.h
tet werden. Dre Gründe, die dazu führen, dass
jemand Verantwortung ablehnt, sind vielfäLtig
Dahinter kann beispielsweise die Angst steher,
später für etwas zur Veraniwortung gezogen zu
welden oder ein selbst wa hrgenom mene I Mangel

lnwiefern zeigen slch junge Schweizerinnen und
Schweizer berert, Verantwortung gegenüber rhren
lllitmenschen und gegenüber der Gesellschaft 2u
üagen? Die in der Folge dargestellten Ergebnisse
liefern dazu einige Hinwe se.

llm das sozrale Verantwortungsbewusstsein der
jungen E&achsenen zu erfassen, wurden sie rn

dieserStudieerstensdanach gefragt, w e sie ihre



at

Hilfsbereitschäft gegenüber Llitm€nschen im All-
tag einschäizen und welch€ Einstellung s e ge.
genüber der Unterstützung BenachleiIgter durch
den Staat vertreten, Zweitens wurden sie nach
ihren Einstellunsen gesenüber der Gleichberech-
tigung der Geschlechter und gegenüber Migmn.
tinnen und Migranten befragt. Drittens b€antwoF
teten die jungen Erwachsenen auch Fragen zu
ihrem Umweltverhalten und ihrem Wissen in
diesem Bereich. D e EinstellLrng gegenüber der
Jmwelt stellt eine erweiterte Form der Verant
,vortungdar

n der Abbildung 32 sind die Skalenwerte sowie
lie Mittelwerte und Standardabwerchungen der
r diesem Kaprtel relevanten lndikatoren über

sichtl ch dargestellt.

las Kapitel »Soziale Verantwortung« isi in vi€r
-eile gegliedert. lm e6ten Teil wird der Frage
:achgegang€n, wer si.h wie sehr verantwortlich
ihlt, einerserts gegenüber lvlitmenschen, ande-

=rseits gegenüber der Gesellschaft. Dabei in
:eressiert auch die Frage, welche Determinanten
.1re Rolle spielen, um das unteßchiedliche ge-

-llschaftliche Verantwortungsbewusstsein der
Lrgen Elwachsenen ru erklären. lm zweiten Terl

.id d e Einstellung gegenüber Geschlechterrol
er untersucht, im dritten Teil gegenüber Mi-

lraniinnen und Misranten. lm leizten Teilstehi
6zs Verantwortungsbewusstsein gegenüber der
L-welt im Zenirum- Ein Fazit mit Folserungen
5.-die Bildungspolitik bildet den Abschluss die-
ss Kapitels.

5.1 VERANTWORTUI{GSBEREIT5CHAFTGEGEN.
OBER MITMEIISCHEI{ UNO GESELL5CHAFT

Die Auswertung zeigt, dass junge Erwachsene in
dcr 5.hwei7 grundsät7lkh be,eit s 1d, Verantwo'.
rJlg zu i:bernelner, Delaillie e e A ralysen rei
gen jedoch folgende lJnteßchiede:

lunge Erwa(hsene übernehmen lieber gegenü-
ber Mitmenschen Vera ntwo rtu ng als gegen ü-
ber der Gesellschaft.

Wie in der Abbildung 33 dargestelli wird. zeigen
grundear/liLh ällp Bef.agr"n eire gro55c Bp'eil.
schaft, Venntwo ung g€genüber IVlitmenschen
im Alltag zu übernehmen. Die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung gegenüber der
Gese llscha ft e rweist sich a{s geringer.

Die iungen EMachsenen sturen die staatlichen
sozialen Erungenschaften offenbar als weniger
b€d"Lisar "ir. Dresen BefLld srlrTen auch an.
dere Strdien: l1 de 14. She.l-Sr-die6a wiro bei
spielswelse deutlich, dass iunge Elwachsene ihre
Prioritäten auf das konzentieren, was sie in der
Gesellschaft als wesentlich wahrnehmen: Den
ErIolg i1 der Leisrungsgesells.hafr. Das gesell-
schaft liche Engagernent der jungen Erwachsenen
bezieht sich deshalb vor allem auf den privaten
Bererch, weliger iedo(h au'eine politisLhe A[ti.
vität im herkömmlichen Sinn.

Junge Frauengeben sich v€ra ntwo rtu ngs-
bewussterals junge Männer.

l\4a' haben srch,unge lraren -1d Männer 'r vie
len Lebensfragen angenaherr, im sorialcn Bc
reich rei(hner silh allerdirgs nach wie vor Ge.
schlechtsunterschiede ab, wie die Abbitdung 33
deutli.h 7eigt. DiF Bereils.Laft, gegen:iber [,1i]-

menschen und Gesellschaft Verantwortung zu
übernehmer, ist bei lraJel weit ausgepra8ter als
bei Männern. rrauen reilhnen lilh durLh e n hö
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heres Veranl\4ortungsbewusstsein gegenüber
Lrilfsbedurfiigen Milmenschen ars ärs iLrre Ko.le-
gen. Auch der gesellschaftlichen Veßntwortung
schreiben die Frauen mehrB€deutungzu als jhre

Das ve lan twortungsgefüh L gegenüber der
Gesellschaft steht in einem Zusammenhang
mit dem Bildungshintergrund deriungen
Erwachsenen.

Abgängerinnen und Abgänger der versc hied ener
Schultypen sind in sleichem eusmass Uerelt, Verl

cr
al

ll;
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antwortung irn Alltag zu Übernehmen. le höher
das Bildungsniveau rst, desto mehr steigt aller
dings die Bereitschaft, nicht nur im zwischen-
menschlichen und alltägLichen Bereich, sonderr
auch gegenüb€r der Gesellschaft Vemntwortung
zu übernehmen. Je höh€r der Bildungsabschluss
der Befragten ist, deslo deutlcher wrrd die [4ei-
nung ve(reten, der staat müsse verantwortung
gegenüber Berachteiligten wahrnehmen. Der
Einfluss des Bildungsniveaus ist allerdings klei-
ner als derjenige des Geschlechtes.

Diejungen Erwachsenen aus den drei
Landesregionen gewichten die gesells(haftli-
che Verantwo rtu ng u ntersch ied lich sta rk.

n der Elnschätzung der g€sellschaftlichen Ver
3ni\,\,ortung gehen dre lvleinungen der Repräsen-
:anten und Repräsentantinnen der drei Sprachre-
grorFn erwac duseinander, wobei sich dies vor
allern bei den iungen Männern zeigt. Der Verant-
Äo'tL1g gpgplÜbe' dcr CF\F l\, ha' wird in der
lalenischsprachigen Schw€iz das grösste Ge-

,yicht be gemessen. ln der Abbildung l3 wird

d:p! p'5i.it ch. aucl wenn r ersler -inie Diffe
renzen zwischen den Geschlechtern dargestelLt
werden. Dre deutschsprachigen Schweizerinnen
urd Schweire wiederun gewicl.tel die Ver.
anlworlLng gegeluber der Gesellschaft stär
l.er ä15 die CleiLhdllrieen im I arlos'sLhsp'd
chigen Landesteil Die jungen Männer aus der
Rornand e sind am wenigsten der lveinung, der
Staar habe erne P'liclt, Be.rac'reiligle /u "rtpr.
stützen Auf der Ebene der Kantone sind die
llnterschiede insgesamt gering und bilden die
sprachregionalen llnterschiede ab

Wie gross das Verantwortungsgef üht ist,
hängt unter anderem damitzusammen, wie
man sich selbst im eigenen sozialen Um-
feld wähmimmt.

lm Rahmen dieqer Srudie inleressierle äuch. w€1.

.hF Dp_.'miränlen beider Ertldrung des Verani.
wo turgsbewusstseins gegerüber der Gesell
schaft die grösste Rolle spielen. Dieser Frage

wurde ril Hilfe e 1er mult plen Ppgres\:onsdrd.
lyse nachgegang€n Das Verfahrcn erlaubt es,



individuelle Unterschiede eine beslimmrpr Tiel-
va'iabler (in diesen Fall is, e\ das gpsellsclaft-
liche Veranlworlung5bpwLrsslseinl dJrch inoiv'.
duelle Unlers, hiedF in nehreren anderen Berei
chen (unabhängige Varablen) zu erklären. Wie
Abbildung 34 zergt, spielen ceschlecht65 und
Bildung zwar eine Rolle, wichtiger ist jedoch die
Fähigkeit zur Selbstreflexion. also die Fährgkett,
über sich selbst nachzudenken und sich selbst
inrerlalb co,,ialer BF7üge wahrzJrehnen. De_

Werl R2 .rö gibt an, \4el(her Alteil der llnrer.
\.Fiedp Twischen der Belragren dur.h die ins
I\,lodpll rntegrie(en unabhangigel Variaolen er-
klärtwerdenkann.

Wie we'l juage Menschen bereit sind, Verallwor
lung ,,u ubernehmen, hän8t von weileren Fa\to-
'er ab. die lkht in die Unle sucLung mileinbeTo-
gel we'den konntel. Dä/u gFhören .rpben de
Lebenssituatron, in der sich eine Peßon befrndet,
das Verantwortungsbewusstsein der Eltern und
des f eundeql.ei1e5, Persörlich<errsmer!male
wie beispielsweise Pflichtbevvusstsein oder die
Einslhal,/J.rg eirer Persol, in welLhem AJ\nass
sie ihr Leben selbst unter Kontrolle zu haber,
glaubt.66 Die ir derAbbildulg J4 erwärnten Lak.

to en Vonlen deshalb d F Bereitschat, oer be.
sellschafl gegenüber VFrantwo(J1g ru überneh.
men, nur zu einem geringen Teil erklären.

5.2 EII{5TELI.UNG GEGEI{ÜBERDERGLEICH.
BE R ECHTIGI' IIG VOII MANI{ UI{D FRAU

lunge Erwachsene stehen der Gleichberechtigung
positiv gegen über.

Die Auswertungen, die in der Abbildung 35 prä
sentiert werden, sprechen füreine generell posi'
tive Einstellung gegenüber der GLeichberechti'
gung Allerdings gibi es bedeutsame Untersch e-
de zw schen veßchiedenen Gruppen.

lunge trauen sind derGleichstellung geten-
über positiver eingestellt als iu nge Männer.

Frauen haben uber alle Ausbildungskategorien
hinweg eine positivere Einstellung gegenüber der
GleichberechtiSung der Geschlechter als ihre
männlichen Altersgenossen,

le höher der Bild unssabschluss, desto positi-
ver ist die Einstellungzur Glei(hstellung.

Zudem verändert sich die Einstellung der Belragten
gegen über G leichbe rechtigu ngsfragen mit steigen-
dem Bildungsniveau in eine positive Richtung

Werden die Ergebnisse mit den Resultaten der
internationalen Civic Education St!dy verglichen,
in der 4- bis 15-jähnge Schweizer Schülerinnen
und Schülel zu hrem politischem Wissen, ihrem
Demokratieverständnis und ihrem sozialen Enga-
gement befragt wurden,6/ zeigen sich Parallelen:
Sowohl die 20 iährigen als auch die 14- bis 15-
jähriten Frau€n unterstützen die Gleichberechti
gung von Fßu und l\4ann stärker als ihre gleich
alt gen Kollegen Andere Studien6s interpretie-
ren die negativeren Einstellungen iunger IMänner
mit niedrigem Bildungsstatus als Abwehrhaltung,
wobei Zuschreibungen von Rollenb ldern der Auf-
rechterhaltung der eig€nen Geschlechtsidentitat
dienen können.
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EII{SIELLUIlG GEGEIil]BEf, MIGf, AIlTIIlIIEII

5.3 EIIISTELLUIIG GEGEN()BER MIGRAI{IIIINEN
UI{D MIGRAI{TEN IiI DER SCHWEIZ

Prozenlede, Befras(en, wel.he zun mmunszu d€n Aussag.n
siRnalisierenr lusEndni.hprobe, N=1 470

Man soLLte den in d€r srhwer l.b.nden aunäi
d.innen und AusLäidsrn jede poLlLis(he Iätigkeil

Dle in der srhw.i, Lebeid.nausLanderliiei und
Ausländersolltensi.h hreEhepartnerinnnenund
Eh.Dartnerunterihren elqenen LäidsLeulen suchen

Die in der S(hweD Lebenden AusLander nnen und Aus
Länder sind ebenso [ie, ihrei tebenssuLseLbn zu be
«immen, wie d e S.hweDerinnen und 5.hweDe.au.h

Die in der S.hweiz lebenden AusLaider nnen und
ausLänder haben däs senäu glekhe Recht auf Arbeil
wie Schweizer nnen uid Schwener

Die jungen Frauen derdreiSpmch-
regionen gewichten d ie G leichberech tisun s
der Geschlechter unterschiedlich stark.

Die jung€n Erwachsenen in den drei Landest€ilen
unterscheiden sich insgesamt nicht in lhrer Hal-
tung gegenüber der Gleichberechtigungsfrage.
Werden die lvlänner und Frauen jedoch getrennt
berücksichtigt, fallen Unterschiede z\,vischen den
Frauen der drei Ländesregionen auf. Wie die Ab-
brldung 36 ze gt, verir€ten die jungen Frauen aus
der Romandie und dem deutschsprachigen Lan-
desteil die Gleichberechtigung der Geschlechter
ungleich starker (9o, resp. 87 Prozent) als ihre
Kolleginnen aus der italienischsprachigen 5ch,,!eiz
(60 Prorent)

Die Mehrheit der jungen Erwa(hsenen zeigt
sich tolemnter gegenUberden Rechten
von l\iligranten und M igra ntinnen, was den
Lebensstil betriflt, skeptischer geb€n
sie sich iedoch, was deren polilische Mitb€'
stim mu ng anbelan$.

Während die jungen Erwachsenen den Migrantin
nen und Mrgranten m Arbeitsbererch, in der Part.
rerwahl und im Lebersslil eher qleiche Rechre
rugeslehel wie der 5ch\rleirerinlen und Scrwei-
Tern. reigen sie si(h rerderr'ell elwas skep-
iischer, w€nn e5 um das politi5che Engagemerl
geht. Die Aussage »Ausländ€rinnen und Aus
ländern sollte jede politische Tätigkeit in der
Sch\4eiz verboten werden« wurde auf einer sie-
benstufigen Skala erhoben. Die werte in der Ab.
bildung 37 beziehen sich auf die drei höchster
Skalenwert€ (5'7) 41 Prozent der Befragten spre-
chen den Nligrantinnen und Migranten das Rechl
ab, politisch mitzubestimmen. Eine völlige 7u
stirnmung (Skalenwert , zu dieser Aussage zei-
gen 18 Prozent der Befiagten.



EIN5IELLUI{G GEGENl)SER MIGIAIITIIIIIEX UXD MIGRAII.
IEX ITACH AUSAILDUII6SHII{TENGRUXD UND GTSCHIE(HI

Prczente der Befragten. d'ezust mmunszu den ausgeführtei
aussapen §ignaLisieren: Mrll€tw.rte; lucend5n.hprobe, N -1 293

I uann.

EIXSIELI,UNG6EGEXOiERTTIGRAI{IINNEN UI{D IGIAXTEIT

IiI DtR s(IIWEIZ IIACH SPiACHREGION UITD GES(HLECHT

1 bis2 rährg. I bis4 jährge HÖherc Fa.h, Mätu tä17
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Die Einstellung gegenüber Mignntinnen und l\Ii-
granten ist abhängig von Geschlecht und Ausbil-
dungshintergrund, was si.h bereits in Studien zur
Fremdenfe ndlichkeit von Schweizer lugendlichen
nach\4eisen liess.6cAurh dje r'auen oieser StJdie
schätzen sich selbst toleranterein in ihrer Haltung
gegenüberFrcmden rn de I Schweiz als die Männer.

Der Anteil der jungen EMachsenen, der eine
deutlich negative Hältung gegeniiber U,liglantin-
n€n und i\,ligranten und ihren Rechten in der
Schweiz an den Tag legt, beträgt insgesamt rund
zehn Prozent (onservative und diskriminrerende
Einstellungen ber jungen l\Iannern können vor
alleT daln prob.emaris, h werden, wenn \ie mrr
aggressrven und Gewalt legitimrerenden Haltun-
gen 2usammentreffen 70

D e stärkere, selbstbekundete soziale 0rientie
rung der iungen Frauen gegenüber den Rechten
von ll,ligrantinnen und l\ligranten könnte mitdem
geringeren Domrnanzverhalten von Frauen und
ihrer stärker ausgeprägt€n Fähigkeit zur tm-
pathre erklärt werden. Junge Frauen neigen da-
durch womöglich weniger dazu, Migrantinnen
und llligranten als Konkurrenz wahrzunehmen.Tl

Je höherda5 Bildungsniveau, desto toteranter
teben sich die iungen Erwachsenen.

5tärkerals der Einfluss des Geschlechts istjedoch
derjenige der Ausbildung. Junge Erwachsene, die
über einen höheren Bildungsabschluss verfügen,
sind eher bereit, l\Iigrantinnen und llligranten in
der Schweir nehr Re.hte TrzLgeste-er. Alle,-
dings gehen die Meinungen innerhalb der Grup

Auch ander€ Studien zeigen, dass der schulische
Hinießrund das staftste Gewrcht im Hinblick auf

die Einstellung gegenüber t\ligrantinnen und
Migranten hat. So wurde 2um Beispiel Sezeigl,
dass ausländerfeindliche Einstellungen weniger
mit dem soziookonomischen Status als mit der
eigenen 5(hulbildung TusamnenFängen. Frper'.
mentelle lJntersuchungen zeigen aber auch, dass
höher Gebildete die Tendenz aufwersen, sich
sozral erwünscht darzustellen und negative Ein-
stellungen g€genUber Fremden weniger zugeben,
da dies dem sozialen Stereotyp ihrer Gesell,
schaftsschicht, Toleranz gegenüber anderen auf,
zubnngen, nicht entsprechen würde.7,

lunge Erwa(hsene derverschiedenen Landes,
teile r.igen sich u ntersch ied lich toleran t
gegenüb€r Fremden in derSchweiz.

Dip tranzösisll- und italienis(h(pra.higel jur-
gen lrwachselFl verrretel eire ro erantere Lla!

tung gegenÜber Fremden in der Schweiz als die
deutschsprachigen Befragten, wre Abbildung j9
2eigt. 55 Prozent der )ungen Frauen und Männer
in der französischsprachigen Schweiz spr€cher
den Migrantinnen und Mrgranten in der Schweiz
nehr Rechle ,lu al5 ihren r-rreit von der Ge.
sellschafl ,,uge\tanden werdFr. l.r de, deJtsLh
sprachigen S.hweir sird e5 geraoe l5 Prolp.rr.
die in diesem Bereich eine positive Einstellung
reigen Dpr Anteil der deursc.spracnigen jLrn-

gen Frwachsenen. die IlIig.allinlFl uro Mi-
granten \4eniger Rechte in der Schweiz rubilligt
als den Schwei,lerinnen Lrd SchwFiTe n zuste.
hen, beträgt 11 Prozent, während er sich in der
fralrosiqLhsprachigen S{ hwFiT auf ,urd ö Dro-

zent beläuft.

,unge Männeräus den verschiedenen
Kantonenpräsentierensich unterschiedli(h
tolerant gegenüber Fremden,



STELLUIIGVOIl IUNGEI{ MÄI{ TRIIGEGEN|iEEN DEX RI(II.
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l\i!ltteLwerte agsresipd auf Kanlonsebene; 1 =Serliger We(,
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rr kantonalen VergleichTs vertreten die jungen

vänner aus den Kantonen schwyz, obwald€n,
\rdwalden, llri und Solothurn eine tonservatil
.ere HaltJng gegelube' den R.rLre.r von Migrar'
iinen und Miglanten als diejenrgen der anderen

Grtore tire verg.F;.hc\,!eise p ogres5ivere Ein

i e..urg in oieser l'age Te ger die Ve.lrFler de'
Gntone Genf, Neuenbuß, lum, Waadt, Appenzell

L\serrhodFn urd Zurkh. Die kanlonalen UrI"r'
<hiede sind in derAbbildung 40 erkennbar.

Die Einstellung gegenüber lMigrantinnen und

$igranten und dasVerantwortungsbewusst'
sein gegen ti ber d er Gesellscha ft hängen unter
anderem mit der 5e lbstwahrneh mu ng im

5ozialen Umfeldzusammen,

.telche Faktoren spielen bei der Erklärung der
.terindividuellen Unterschiede in der Einstellung

ipgenüber Ere nder einF bedeulsame Roll.? Die'

i".lr.gF wuroe rir Hilfe einp- nu .iplea Reg-et
.ionsanalyse nachgegangen- Das Verfahren

beriehtsichauf dieLdlärL1gildividuellerUltF'
schiede rn einem bestimmten Bereich (abhängige

Variable) dur.h individuelle unterschiede in

anderen Bereichen (unabhängige Variablen) Als

unabhängige Variablen wurden das Geschlecht,

der Bildungshintergrund sowie d e Kompetenzen
Selbstwirksamkeit, Selbstwed. Selbstreflexion
und Umga.rg m:l oelastelder Celuh,el bF'ü.['
sichtigt, da dem umgansm t dem eigenen Selbst
für die E nstellung gegenüber anderen eine wich-

tige Bedeutung2ukommt

Wre bereiis bei der verantwortung gegenÜber

der Gesellschaft zeigt sich auch bei der Einsiel
lung gegenüber Fremden, dass Bildung und Ge-

schlecht/a eln€ wesentliche Rolle spielen Noch

wichtiger als das Geschlecht und der schulische
werdegang ist nur die Fähigkeit zur Selbstrefle-
xLon. Sie beziehtsich aufdie Fahigkelt, übersich
selber nach zu denken und sich im sozialen llm'
feld einzuschät2en.
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Wie \4eit junge Menschen gegenüber Fremden
eine positive Einstellung haben, hängt von viel
mehr Fallo'er ab, als ir de. Srudie niteinbe,,o-
gen wurden (r.B soziales Umfeld, Offenheit
gegerüber anderer Personen Jnd Kultu,en, kor-
krete Erfahrungen mit ll/lenschen aus anderen
KrlrJd rersen, selbsl wahr genonmere Zukuntts.
perspektivenT'). Die weite oben erwählten tak.
toren können deshalb die Einstellung gegenüber
Fremden nurzu einem Teilerklären 76

Autgrund der trtebnisse ist zu vermulen. dass
die Fähigkeit zur Selbstreflexion nicht nur berm
gesellschaftlichen V€rantwortungsbewusstsein,
sonden auLh bei der tnsrellurg gegenübe.
anderen im positiven Sinne zum Trag€r kommt
Nachdenken über sich selbst scheint im früh€r
Erwachsenelalter nichl nLr wichtig f'rr den Au.-
baL Jnd dre oflege von soTialen Beri€hJngen,
sondern au(h lur die BFreits(hal, VerantwortunB
in der Gesellschafl 7J tragen. Aus der entwi(k-
'ungspsychologi5.hen Perspeltive ist die bewJs.
ste Auseinandersetzung mit sich selbst eine Vor
ausselrLlg für eine angemessene SetDsreil-
schätzung. De Ergebnisse verweisen damul
dass die Auseinandersetzung mit sich selbst eine
Volaussetzung dalstellt für eine adäquate Wahr-
lehnung L1d Ein5chätzunB derAndprFl Lrnd der
»Fremden«. Denkbar ist allerdings auch, dass die
Offenheit gegenüber anderen den Blick filr das
eigene Se lbst schä rft.

5,4 VERAI{TWORTUNG GEGEiIOBER DER UMWELT

Wie weit jemand bereit ist, Verantwortung g€
genüber der Gesellschaft zu übernehmen, zergt
sich auch im Verhalten gegenüber der Umwelt
Eine wichtige Basis zu einem verantwo(ungsbe-
\4ussten Verhalten gegenüber der Um\relt stellt
dasWissen über Umweltthemen dar. überwelche
Kenntnisse verfügen die jungen Erwachsenen in
diesem Bereich?

Das lJmwettwissen der jungen Schweizerinnen
und Schweizererwei5t sich in dieser Studie als
retativgering.

Die Befragten konrlen nur oie Hälfte de il Abbi.
dLlg 41 oarBesrellrel Fragen riclrig oeantwor.
tpn. Rund r/9o der Behagten bedrrworreter zw..
sch€n acht bis zehn Antworten richtig, wobei es
nur knapp 2% gelang, die richtige Lösung zu
allen Fmgen zu finden. Rund 16% beantworteten
keine od€r nur eine bis zwei Flagen korlekt- Der
Anleil junger trwacrsener, welc.e die AntwortLa.
tegorie »\aeiss nichk( wählte, ist relativ hoch

lunge Erwachsene miteinem höheren Bil-
d u ngsabsch luss wissen besser Bescheid llber
Umweltthemen als die Befiagen mit einer
Gaindausbildung.

Die Anzahl richtig beantworteter Fragen aus dem
llmweltbereich steigt mit zunehmend längerer
Ausbild-lg ar. Arrerd'ngs l,onnten auch die ene.
nalger Gvmraqia\rinnen und 6ymnasiasten i1s.
gesaml nur I lapD s.c_s rragel rkhti8 beanlwor.
ten Den jungen lMännern gelang es insgesamr
be\sFr, d:F Unwelrf,agen 7u beantworren, wobei
dieses Ergebnrs vor aLlem für die jungen lMänner
mit dem höchsten Bildungsabschluss gilt. Die
D 5l.rep.1z zwis.hen den Geschle.htern ist in de-
GrLope der iungen Fn/achselen mit einem r\,laiu.
ritätsabschlu5s mit Abstand am grössten.
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wekh. d.r foLgenden Bezei.hnunren nahl rn d.rs.hweiz
für koitrolliert bioLos 5.hen Anbau von Gemilse und

was sp,i.ht aus derSi(htdes !mweLlschu(res am me sten
dagegen, i derS(hw-"k srüne 5parg.ln äus KaLifornienzu
kaufen? (Eners everbrau.h dui.h Lange Transporlwege)

wesha b gill PVc aLs problemausrher Kuiststoff? (Beim

Verbrcf nen von PvC können slfl'g. Stoff. entstehen )

w.shalb ist es sinnvoLLer, aluminium zu sammeLn und w e

detruveMerten, aLs es fortzuwerfen? (we L die Neuherste
Lungvon Alum nium sehrv'el En.ßi. brau(ht )

was i§r das Hauptpobkm an 5osenannren Fc(w?
(Sie zeßlorcn die 0zon5.hkht )

wekhe der ToLsendeßaus§agei zu co2 isl richlis?
(c02 lrasl zum rreibhauseffekt hei )

was versteht man uiter»srauerEners'e(? (Energr., die
firrd e ProdukuoneinesGeräte5 benön$ wuide )

weLrhes dieserVerkehßmltteLverb.au.ht b.i voLLer Bä

§etrung am wenlssten Eneryie pro P€rson uid (iLometer?
(zuc)

rstdasVeßenden der HohartTeak in derSchweiz eher
probLematis.h od.r unprobLematis.h? (eher prcblemans.h)

l

+,'l
I

I

r 1.,'l
127%137%

l4l
L

.ll

tl

10 Handell es sl.h beiderwindeneßie um e ne erneuer
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Diejungen Frauen geben sich umweltfreund-
licher als die jungen Männer.

llnterden lungen Frauen, insbesondere unter den
jungen Frauen der deutschsprachigen Schweiz,
scheint das Bewusstsein für ein verantwortungs-
bewusstes Verhalten gegenuber der Umwelt
besonders hoch zu sein. Geschlechterdifferenze
werden vor allem dann deutlich, wenn es um da5
umweltbewusste Einkauren geht. lunge Fßuen
kauf€n offenbar häufiger umweltschonende oder
biolog sch he'ge\tF,lre P'odukle ein Lrnd s(hei
nen dabei auch das saisonale Angebot zu berück
sichtigen. Zudem 2ergen sie sich spendefreudiger
gegenüber Umweltorsanisationen und würden
aus Rücksicht auf die llmwelt eher auf ein Auto
ver2ichten. Der Vezicht auf Flugreisen in den
Ferien scheint hingegen weder für die jungen
Männer noch lür die jungen FlaUen ernsthaft zur
D skussion 2u stehen. ln diesem Punkt unter,
scheiden sich die Geschlechter nicht. Der Boykott
von FirmFl, die sr(h nalhwei\:ch umwel-sLhddi-
gend verhalten, scheint ebenfalls kein brenn€n-
de5 lhemazusein,wFdprtürdieI auer rorr für

Die Setbskeflexion effieistsich auch im
Zusammenhang mit derVerantwortungse.
genüberder Umwelt äls zentral.

Ur der tage .lä.h7-gFFe1, we.che Fäktoren oei
der Erklärung interindivldueller lJnt€rschiede in
der Verantwortungsbereitschaft gegenüber der
l.lmwelt eine bedeutsame Rolle spielen, wurde
w:ederLrr eile mulliple qeg'e:siolsardlv\F bp-
rFr!net Das Verläh'er bFTieht siLh aut o;e Lr-
(lärLrt irle'individueller lJnlersLlipde im LJr.
weltverhdller durCh Tehrere undbhärg ge Va ia.
belr Fur diF Aralyse wurden lpben dem ce.
schlecht und dem Bildungshintergrund auch die

Se lbstwrrksa m keit. d er Selbstwe rt und die Selbst.
reflexion berücksichtigt, da diese Kompetenzen
im Bereich des Selbst fürdie Einstellung gegenü.
ber anderen und der Umwelt von Bedeutung
sind. Die Auswertungen zeigen, dass die Selbs!
rcflexion auch bei der Übernahme von Veräntwor
tung gegenüber der Urnwelt eine wesentliche
Rolle spielt, gefolgt vom ceschlecht.TT Auch für
diese Analyse gilt: Das llmweltverhalten kann
wegen der vi€len zusätzlichen Faktoren, die in
diesem Zusarnmenhang von BedeLrtung sind,
jedoch nicht berücksichtig werden konnten, nur
te ilweise vo rh ergesagt werden,73



5,' ZUSAMMEI{FASSUI{G UI{D fAZIT

Die Fähigkeit zur Übernahme von Verant!'vortung
gegeniiber den lvlitmenschen, der Gesellschaft

-rd oer trmwerl gehdl ru den \4ichtig5len Lern_

zielen der Scrule. D.5 Vp'milleln dieser Fah S'
(eilen ninrt ir den Lehrp'ä]en be eits eine be

Ceutende Stellung ein. Dennoch: Die Ergebnisse

der Studie machen deutlich, dass der Förderung

ae5 gF5ellsc_aftlicher VerdrrwortJngsbewrsst_
seins von lugendlichen und iungen EMachsenen

in Zukunft mehr Beachtung geschenki werden

i1uss. Dami pin Gese lschdfls\ystem der direl-
:en Demol,rarie, wie es d.e Srhweil kenrt, tunl.'
riorieren kann, müssen in Schulen, Universrtäten

rld aurh bei der Berufsbildung die Verantwor'
.ung gpgeluber der Gesellslhaft mFhr ins zer_

rlm rL.l.€n (vergleiche ddlu dLCh die Au\fül
rungen zu den politischen Kompetenzen)

Dass im BildungsDe'eich durchaus nocq SpeL'

raum für Verbesserungen gegeben ist, zeigt sich

am Beispiel der Einstellung der jungen Erwach-

senen gegenÜber IVlLglantinnen und Ivligran'

ten. Wle eine frlihere Untersuchung im Rahmen

der Eidgenössischen lugend- und Rekrutenbetuä

gungen/e zeigt, inieressiert das Thema Fremde

oic jurgen Lrwa.hqeren sehr 5tark:,-1ge E'
wachsen€ nehmen die Spannungen zwischen

Ausländ€m und Ausländerinnen und Einheimr_

schen am Wohnort als eines der grössten gesell-

schaftlrchen Probleme wahL 63 Prozent der lu
gendlichen sind der I!'leinung, dass sich Auslän'
derinnen und Auslander so schnell \4ie möglich

anpassen sollen, wenn sie in der Schwelz leben

wollen Allerdings zeigt sich nun in der vorllegen_

den Studie, dass ein beträchtlicher Teil der

Befragten den Ausländerinnen und Ausländern

keine polrtrsche lMitsprache zugestehen will. 41

Prozent der Befiagten sind der Ansicht, Auslän'
derinnen und Ausländern sollte j€de politische
Tätigkeit untersagt s€in.

Die Einstellung gegenüber Migrantrnnen und Mi_

granten rst sehr stark durch den famr|är€n Hin-

tergrund geprägt Eine wichtige Erkenntnis dieser

Studie ist, dass die Einstellung gegenüber den

Rechten von I\,lrgrantinnen und l\ligranten stark
durch Geschlecht, Ausbildung und Spmchregion
geprägt ist. Auch die Selbstreflexion, also die

Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und

SLhwä(hen, s.hp:nl oabei ei1 wirhliger lallo'
zur Erkläarng der Einsiellung gegenüber Fremden

oa'7J\relle1. JLgendli.he uno jJ rge Erwachsene

soller demrufolge ni.'.r nur darrn unlerslutzl
werden, offen gegenÜber Anderen und fremden

Kulturen zu sein. sondern auch dazu angehalten
werden, über sich selbst nachzudenken.

Den Schulen kommt dabei eine wichtige Rolle zu,

l.örn"r sie ooch jLrnge Elwachsene ddlL bewe_

gen, sich damit auseLnandeEusetzen, wer sie

sird uno wa5 \ie lolren, um 50 Angsten gPgerü'
ber Fremden vorzubeugen. Dies dürfte vor allem

auch bei lvlännem rnit tiefem Bildungsnrveau
wichiig seir, sird siF doch lVens.hen aus ard"_
ren Kulturen gegenüber am häufigsten negativ
eingestpllr. Die rähigkeil über s ch selbe ndctr'

zudenken. kann auch einen Beitrag l€isten zur

Be eilsch.h, Verar.\,!ortung gegenüber der Ge

sellschaft und der llmwelt zu übernehmen.

Eng v€lbunden mit der Selbskeflexion ist die Art
L1d Wpi5e, wie die jLnCen Erwachseicn mil Kon_

flikt€n umgehen und die Fmge, wie weit sie fähig
sino,,1a'1er Cruppe zu cinem <o1sen5 7J kon'
men und zum Wohlder Gruppe bereit sind, von

ihrer I\,leinung abzuweichen. Dieses prosoziale

Verhalten kann in der Schule g€übt werden Die

Ergebnisse zu den Kooperationserfahrungen jun_

ger Erwachsener in der (nach)obligatorischen
Schulzeit30 zeigen, dass lugendliche zwar recht
haufg oie Gelegenheit 7ur Zu\ammena'beil e''



halten und damit soziales Verhalten üben kön-
nen. Dennoch geben sie an, sich in diesem Be.
reich nicht allzu stark gefördert zu fühlen. Auch
die 4- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler
betonen, dass sie grundsätzlich den Unterricht
durch regelmässiges Feedback an Klassenkolle-
ginnen und -kollegen sowie die Lehrperson mit-
gestalten können. Sie geben auch an, über Mit-
spracherecht bei Entscheidungsprozessen und
beim Erarbeiten von Regeln zu verfügen. Gleich-
zeitigzeigen die Befragungen aberauch, dass sie
sich mehr Gesprache und Diskussionen in Kor-
fliktsituationen wunschen.sl

SchJlerinnen und Schüler sollten deshalb ver
mehrt in demokratische Prczesse eingebunden
und bei wichtigen Lntscheioungen, dip 5.hulp
oder ullerrichl betreffen, lach ihrer MeinL.rg
gehagr werden. Dabei sind nicht nur die Resulta-
te entscheideid, sondern auch die Proresse des
öffentlichen Beraten5, Argumentierens, Suchens
'rach Lösungen und der obernahme von Ver.

altwortunS. ti1 Beispiel für eine demo\ratische
Schulkultur sind die,lust-Community-Schulen«3:
ln diesen SLhulen wird auch ausserhalb der re-
gelmässig stattfindenden I\4eetings, an denen
Konflikte gemeinsam angegalgen werden, eine
Kuhur der Mitgestaltung gelebt. schülerinlen.
Schiller und Lehrpersonen erfahrpn sich als ,mil.
wirksam« und srnd dadurch eher bereit, Verant-
wortungzu ubernehmen,

schiedele Studien bestät'ge.r, das5 das Eigage.
rnent ir Eemeirnützigen 0rganisatio.ren die VFr

antwortungsbereitschaft von lugendlichen stark
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Soziales Verhalten wird, wie andere Studien
zeigen, vor allem auch von dpn Eltern gelorderl,
Ardere wichtige Personen im Umfeld des Kindes
wie beispielsweise ältere Geschwister, Gleich-
altrige oder Lehrpeßonen spielen als Modelle
ebenso eine wilhlige Rolle. Zudem bieten Jugen-
dorganisationen ebenfalls die lIöglichkeit, die
Fähie\eit zur Verantwortung zu entwi(l,eln. Ver.
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aLLsemeines polilis.hes Interesse

wahß.nommenesed.utsamkeitvonPolirik

zeitaulwand rür läsLi.he poLlus.he nlormationen

konunsenzüherzeustrnsen zu ErfoLs und soziaLem AufsL.s:
zusrhre'btrnsvon E,folg aufposiliv b€we,Lete ußa.hen wi€
z B eigeneAnstrengungei und FähigkeiLen

(ontinsenzijherzeustrnsenzu ErfoLEUnd soziaLemAufslieg:
zusrhre'bunsvon Erfols auf.her negativ b.se .k stares'.n
wiez B Rü.kn.hßlösigkeit (.her ,ill.sirim.( MitreL)

PoLili5.hes und poLitdkonomis.heswissen

1=ge nge wahßeiohmene Bedeurung
4=hohe währgeiommene Bedeulung

1=räslkh wenicer aLs i Min
,=täSli.h rwis.h€n 5 N!ln undlsMin
3=täCli.h rwischen 15 Min und1o^i!in
4=täCli.h :wischei 30 Min und 1 stunde

oLti5.he5wissen
9=s.hr grdss.s pol'rs.he§wssen

Die Auswirkungen der Globalisierung bekommen
nicht nur Staaten zu spüren, sondern jeder und
jede Einzelne. Für die lndividuen direkt relevant
sind nicht mehr nur Beschlüsse des Gemeindera-
tes, sondem zum Beispielauch derWelthandels-
organisation WTO.

Diese Entwicklung hat weit reichende Konse-
quen2en. Die Probleme, die die PoLrtik lösen
muss, sind zahkeicher ge!./orden, die Formen des
politischen Engagernents verandern sichr Tra
ditionelle Fomen wie etwa die langjährige iMit
gliedschaft in einer Partei werden 2um Beispiel
vermehrt durch proiektbezogene Engagements
in sozralen Netz\4erken erweitert. Drese verän-
derungen stellen hohe Ansprüche an die politi-

schen Kompetenzen iunger Erwachsener und
damit an das BiLdungssystem.

Wie grt srehr es um die politischel Kompelen.
zen, das politrsche lnteresse und das politische
Wissen von jungen Erwachsenen in derSchweizi
Umlragen urd Slude134 re:gen iTme'wFder,
oass lugend. rhe urd iJrge E'warhsFne sich ru-
Tä55ig'ür Polilil. irere55icrpn und grosse Wis.
sFlslü.\p.r aLfwpispn. D'e Befunde der,ch.x
2OOO/2OOl besrätige1 diese Res-.lale, Die de
laillie(ere Analyse forderr'1le'e(cante Difl erFn
zen zwischen verschiedenen Gruppen ru Tage.

lln elwas uber die politis.ren <onpetenzen de-
jungen Erwachsenen zu erfahren, wurden sie in
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6.1 POLITISCHES II{TERESSE

Die Auswertung der Eidgenössischen lugend'
und Rekrutenbefragung »ch-x« 2ooo/2oo1 be-
stätigt zwar das geringe allgemeine politische
lnteresse der jungen Gen€mtion in der Schweiz.
Sie zeigt aber auch, dass eine Verallgemein erun g

vrelTu Lu? grerft. Lrn die Situation n der S.hwpiT
zu erkLären. lm Folgenden werden die wichtigsten
Erkenntnisse präsentiertl

Die befiagten jungen Erwarhsenen lnteressie-
\es S\!h mäs<\Btür P§\t\k. §e\ N\\i{de+.

n:igen. d\e s\ch im N\\geme\nen gar nirht tür po\i.
tische Themen interessie(, ist zwischen
1972 und 2ooo/2001 tendenziell gewachsen.

E.gagements Drittens mus-

rr\dS\uktu\enbea§\No\le§
,=ßchiedene Fragen zu politi'

\bblidung 42 \,Jerden die Skalenwerte so-
:ie lrlittelwerte und Standardabweichungen
in diesem Kapitet dargestetlten lndikator€n

r- Ü berblick da r geste lit Das allgemeine lnteresse iunger EMachsener an

polilis(her Themen i5l ir de Sc'weiz ,rilhl seh'
gross- Ein Verglerch mit den Ergebnissen aus fIÜ

neren lL,gpnd. und RekrJtFnberagungen der lahre
1972,1979 rnd 7988in dü Abbildung43 zelgt ein€

stetige Zunahme der politisch Desinteressierten.

Die 6rJppe der Dp\inleressiertel i5l7wär imVer_

gleich zu Lg72 \on i'Äatf24% gestieg€n, doch

die Eßebnisse lassen trotzdem nicht einfach den

5chlJs\ aJ' eile VerarderJlg i1 Rthtung Pine'

stärkeren »Politikverdrossenhein{ zu. Wie and€re
Studien zeigen, stehen junge Erwachsene zwar
traditionellen Formen der Politik wre zurn Beispiel
lMilglieds(hafter in PdrlF;e1 oder Gewerlschdt
ter pher t'il sch gegFnübFr sie sird aber kainFs

wegs apolitisch. Politische Themen, dre sie selbst
berreft"r wie /um Beispiel Arbeil(losigLeit, bp_

schäftigen die Befragten auf rndividueller, aber
auch auf ges€llschaft licher Ebene sehr stark.35

obschon sie Politikim Allgemeinen nur
mässig in teress iert, vertreten zwei D rittel der
jungen Erwachsenen dieAnsi(ht, die Ausein_

a ndersetzung mit Politik sei wich tig.

Dieses Kapilel ist in vier Teile aLrfg€teilt. lm ersten
Teilwird den Fragen nachgegangen, wie ausge
prägt das politische lnteresse unter jungen Er

wachsenen ist und welche Faktoren das unteF
schiedliche Ausmass an politischem lnteresse
erklären können. lm zweten Teil wird das politi_

sche Wrssen analvsielt. Wovon hängt es ab, uJie

breit das poltische Wissen ist? Darauf folgt eir
Abschnitt zu den 0bel2eugungen der iungen Er-

wachsenen, worauf Erfolg und Aufstieg in der

Schwei2 zurückzuführen sind (Kontingenzüber'

zeugungen) lm Fazit werden einige Folgerungen
lür die Bildungspolitik präsentiert.
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sehrstark.s pol'r s.hes literesse

re.hl 5ta,kes politis.hes lnteresse

e'n bßs.hen polnis.hes liLeresse

uberhaupr re'n po iß.hes lntererse

RekrulenbeftaRunsder ).h.x( 2ooo / 2ool

tr
I
Die wahrgenomrnene Bedeutsamkeit der Politik
ist ein w€iterer lndikator für das politische lnter-
esse der Befragten 0bschon das allgemeine ln

teresse für Politrk mässig ist, sind zwei Drittelder
Befragten der Ansicht, es sei \4ichtig, sich trotz-
dem mit politischen Themen ausernanderzuset-
zen. Wie der detaillierteren Abbildung 44 zu ent-
nehmen rst, geben knapp 70 Prozent der Befrag-
ten an, dass es wrchtig sei, sich mit Politik aus-
einander zu setzen. Nur rund 20 Prozent vertre-
ten die Meinung, es sei rhnen nicht wichtig, wel.
chp Päneien erwd egierlen ode' Doiri\ habe
nrchtsmitdemwahren Leben zu tun

le höher das Bildungsniveau derBefragen
ist, desto grösser ist ih r lnteresse an politi-
schenThemen.

Das lnteresse an Politik steigt in der Regelmit der
Höhe des Brldungsabschlusses Das lntercsse kann

auch indirekt daran gemessen werden, wie viel Zeit

au fgewendet \,vird, um sich über polrtrsche Themen

zu infomiercn. Wie aus Abbildung 44 ersichtlich
wird, infomiert sich die Hälfte der Befraglen ka!m
über Politik, nur gerade sieben Prczent geben an,

sl(h täg kh während nehr als Finer hdlbel SlLr.
de mrt politischen Th€men auseinanderzusetzen

.unge LrwdLhsene rit ernem höherer BildLrngsäb.

schluss informieren sich täglich insgesamt länger

über Politikalssolche miteiner kürzerenAusbildung

lunge Frauen und Män ner u nters.heiden sich
kaum im lnteressean Politik.

lm Veßleich zur llntersuchung von 198836 haben

si.hdiejulgerFauerL1dlvlarne,wasdasallge-
meine lnter€sse ar Politik angeht, angenähelt
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Junge Frauen interessieren sich zwar insgesamt
noch irnmer weniger für Politik irn Allgemernen
als j-rge MarnF, dcr llnrers.hieo ist al,e o.ngc
rur no(r minin JLlgp l,'än1er nit einer en
bi5 /we jdh'iger BF'utslehre sowie tur ge \4dnle_
Tii einpr gvmnas äler arsbildulg rird \rarl.e_
nteressiert an politischen Themen als die jungen

Frauen mit dernselben Ausbildungshintergrund
' , der tir(Lhdl,/ung dF' Bedputsam.eit der PoliliL
/e,h1er 5i.h _ingegel keine Dffeelren.w'
\.hFn dF1 bcf'agten rMänrern urd trduer ml ver.
gleichbarem Bildungshintersrund ab.

Vertreteinnen und Vertreter derdrei Landesre-
gionen schätzen die Bedeutsa m keit der Politik
unterschiedlich ein.

Bereits eine frühere JrlprqL, hun837 rä ga7p'gt.
dass die deulsLhsp'dLhigen j-1ger Frwa.rse.
rer rber einen bp\\F'en poliiischen Wissens.
clard vF 'ugFr dls ihrp A rersgeno5ser ir der
Westschweiz und irn Tess n. Dass die jurgen Er
wachsenen der drer Landesregionen die Bedeut

samkeit der Politik unterschi€dlich €inschätzen.
könnte darauf hinweisen, dass die jungen
Erwachsenen in d€r Deutschschweiz sich rnehr
für politische Fragen irteressieren und sich des-
hälb eher damit beschäftigen Die unterschi€d'
lichen politschen Haltungen könnien gemäss
einer anderen Untersuchungss in den unter-
schredl chen regionalen und poltis.hen Kulturer
besründet li€gen

Dieiungen Befragten derKanton€ nehmen die
Bedeutsa mkeit von Politik u ntersch iedlich wa h r.

Allerdings zeigen sich auch innerhalb der Sprach-
regionen einlge llnterschiede ln der Landeskarte
der Abblldung 46 wrrd dre durch die junsen iMän-
ner39 wahrgenommene Bedeutsamkeit der Poli.
trk aus verschiedenen Kantonen abg€bildet. Wet
aus den Kantonen ZUrich, Soloihurn, Basel-Land,
Neuenburg, Thußau, Luzern oder BaseIStadt
stamrnt, schätzt politische Themen als bedeutsa-
rner ein als die GleichalÜigen anderer Kantone.
Distanz erter gegenüber der Politik präs€niieren
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sich die iungen i\,1änner der Kantone wallis,lura,
Tessin, Waadt, Genfund Freiburg.

Der Bildungshintergrund ist ein €ntscheiden-
der taktor bei der Erklärung der U nterschiede
in der währgenomm enen Bedeutsamkeit
von Politik.

Die Studie untersucht auch, welche Faktoren dre

Uni€r\.hiedF in der wahrgenomnenen Bedeut.
samkeit von Politik €ftlären können. Mii Hilfe
eines regressionsanalytischen lilodells wurde
geprÜft, welchen Faktoren das grösste Gewi.ht
zukommt. Wie die Abbildung 47 zeigt, ist die
wahrgenommene Bedeutsamkeit der Politik n

erster Linie durch die Schulbilduns geprägt, die
geringste Rolle der uniersuchten Faktoren spielt
das G"s.1le.ht Dip Bpreil5(hah. si, h weilerru
bilden und verantwortung in der Gesellschaft zu

übernehmen sowie der claube, selber etwas
bewirken r. kdnner, leisten ebenfalls einel BFr-

Üdg /ur Erlldrung des unlerslhiedlichen polit-
schen lnteresses der jungen Etuächsenen.

Jugendliche Lnd iJlge Erwa(rsene, die motivie(
sind, sich auch in Zukunft weiteaubilden, zeigen
sich allgemein stärker an gesellschaftspoliti
schen lhemer interessierr. le hdhpr die Selbsl-
\,! rksamleil einges(hätzt wird, de5lo grösser i5l

das lnle'esse an politischen lraßer. wer bFrpit
isl, gesells hafllir he Verdrlwo,lurg 2u Iragen.
schär2t aie Po.itik im Durchschn;tt als bedeut.

D e \,!ahrgelonmene BedeLtsamkeit von Polilil.
wird naturlich durch weitere Faktoren wie zum
Beispiel das politische Engagement der Eltern
oder die akruelle LeberssilJal on bestimnt,
die in d:esF- Jner\u,l-ung ni,hl berLcksich.
ugt wFrdFr ko.rnl"r. DiF in der Abbildung 4/
e,wähnten laLtoren l.ö1ne.r deshdlb dds polil:.
sche lnreTesse nur zJ einen \leinFn Teil er(lärer
Die Vaid_rrdufl.ldrung vo'1 R2 =.2o bedeutet, dass
2o Prozent der interindividuellen lJnterschiede
im politischen lnteresse durch die dargestellten
Faktoren €rklärt werden kdnnen.



6.2 POLt SCHESWISSEI{

RICIITIG, TALSCH OOER IIICHI EEAXflVORIEIE 
'RAGEIT2UM DOLITISCHEN UI{D POLITOI(oIlOMISCHEI{ WI55EI{ Prozeßtwerteilusend ichProbe,

wel.heMösLichkeirstehteinerBürgernoderenemBür
ser zurve ügung, wef n 5ie/er sich gesen ein GeseD w.h'
ren will. da5von den eidsenössi5chen Räten soeben

bes(hLo5sen wude? (das R.fercndum)

Der Srhwe zens.h. Sundenär selzt sith ausVerlre
rerinnenundV. rcternveß.hiedenerParteienzusam'
men wekhe§ istdie zusämmenselzung heule'
(2 FoP,2 cvq 2 SPs,1svP)

werwählr den Schwe 2.r sundenar?
ldle Ver.iniqle Bundesveßammlüng)

BekanntL.h kennt die s.hweiz im Btrnd eln Zwe kammer

systemlNarional und sränderaU worin llegtdF B.deu
tungd€s standerates? (0 e Bedeurungdes st;nderate5
liestvör aLLem da,in, es den kLe nei Xanlonen zu ermijsh'
.hen, ihrc Anliesei wlrksam zu verlrclen )

wa5bedeutet,Oeresulierung«?(abbauderstaärli.hen
Xont,oLLe durch VeDtht auf se§etri.he Reselungen)

wasv€ßleht man unlerLobbyi§mus oder Lohh|,ins?
(!eßu.he von verlr.lerinnen und
senvsöanden, auf poLnis.h. Enc.heiduigen E nfl u5Ezu

we5haLb können verwaLtunsvalsmaidale von

Partamenlarie,inn.nundParLam.nta emaLsprobLema

us.hseLtef?(VerwallunstacmandalegeIährdendleUn-
abhänsigke tderPadameßlarle nnen undPa amentaner)

I

I

s Wekhe c,ünd dee n.hr h nler einerokoLosi5Lhen SleueF
reformr(DerEners'.verbrau.h50lLna*e.heneuerlwe'
den, damltwen's.r Enelgie velbrau.hl wnd)

9 watum seLten Kärtel!e in einer frelen Marktwirt5chaftaLs
Pmblem? {Ka elle bewrk.n,da55
und xonsumentenzu hohePrci5e b.zahLen mü§§en )

!
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Politigches lnteresse alleine reicht nrcht zur lvlo-
tivation junger Elwachsener, sich politisch zu
FlgäC prer. FL' eile dklive Teihahme dm poli-
tis.hpn .cDF'r isl aJ,h Wiccen ube' de1 Auf.
bau des Systems und die politis.hen In\lrumen
te \4rchtig, Dre Auswertung der Eidgenösslsche

lugend- und Rekrutenbefragung »ch-x« 2ooo/
2ool verweisl dLf eir bescheidenes politrsches
Wissen der Befragten.

Das politi5che Wissen deriunsen Schweize-
rinnen und Schweizer erweist sich in dieser
studie als gering.

D p Resulldle der Befragulg sind elwas ernüch-
rprnd: .'n DJrchs.hnifl bedrlwoneler die Teilleh.
menden nur vier von neun Wissensfragen richtig
Schwierigkeiten bereiteten vor allem die Fmgen

1 bß 2lahrge l.bis4 jahrige HohereF h / 
^lalur 

tat
Betufslehre BerufsLehre Berursrhule lnive.5ilal

aus dem politökonomischen Bereich (Fragen 5 bis

9) Eine 
^4inderheit, 

närnlich rünf Prczent der jun

Ben Lrwachsenen, scheiren übFr pin sehr gules
politisches respektive politökonomisches Wi5sen

zu ve ügen und konnten alle Fragen richtig be.

antworten. 13olo Prozent gelang es nicht, auf eine
einrige Fmge eine koiiekteAntwolt zu geben.

Eine internationaLe Studie zeigi, dass Schwei
zer lugendliche auch im Länderue€leich rela.
liv scrlecht abschleiden. Die Frgebli55e der
Crvic Educarron SrLdyeo zJm poliris('e.r wi5rFn.
Demokraiieveßtändnis und gesellschaftlichen
Engagem€nt von lugendlichen im Alter zwischen
14 Lnd 15 lahrpn in dpr Schweir im Ve'gle ch zL

anderen Ländernweisen aufein begrenrtes poli
risches Wissel J rd politische5 Bewu\\l5ein hin.
Während die Schweizer Schülerinnen L1d schü.
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lp' durChschririli, he tahigl eilcr äLI\,!eise1, po_

Itische Zusammenhänge zu versiehen, fallen
ihre Tesiresultate im Bereich des politischen
Wrs5Fn\ Lrlerdur(-5' hn llirh a-5. Dd\ por'li.
sche Verstehen und die Einschätzung, in der

Schule dre Bedeutung von Wahlen verstand€n 2u

ndoen, rah,cn /u den wi(-Iig\_en Li.1fl"ssgros'
sen in Bezug auf die Absicht, sich in Zukunft an

Wahlpn /u bete'gFn D'e iungen s.rweirer 1'

1en urd SL_weirer Teigpr in Vergleirh 7u G.ei.l-_

allrigel äu\ dnoerel länoprl auch eir e gpilge
re Bereitschaft zur politischen Partizrpation

55 Prozerr dcr s, _weizer lugerdliLher beab'
sichtigen, sich als EMachsene an Wahlen 2u

oeleiligpr Die lahl dF luqeldlichen d"r ' rte''
nationalen Stichprobe, die sich politisch mo

tiviert ze gt zu wählen, b€trägt 80 Prozent.el

DerAusbildungshintergrund und die sprach_

regionale Zu gehörigkeit stehen in einem
wesentlichen zusämmenhang mitdem politi_

5chen Wissen der Beflagten.

Wie das lnteresse an Polrtrk isi auch das wissen
über politische Thernen stark durch den schu-
lis.-en Werdegang gFpragl Die Abbildurg 4c
zeigt, dass das politische Wissen aber auch

spra.LrFSio.lar bedirgr i\l Wihrena si,' dds
polilscha Wi\cen vor jLlgFn E wa(lsPnar m:l

einem tiefen Bildungsabschluss (zum Beispiel
ein bis ,w€ijährige Berufsausbildung) kaurn

nach Sprachregion uniersche det, zeigt sich be

oen hoheren Abs..lü\\e1 eile crhebl,he re.
gionale Differenz: lm Veßleich zu den Befragten

aus der italienisch- und französischspßchigen
SLhsF|7 v"rugen die B"f'ag,F1der deLts.r\prd
chigen Reglon rnit längerer Schulbildung über ein

fundierteres politisches Wissen.

Dieiungen Elwachsenen aus den verschie'
denen Kantonen verfügen überein unterschied_
lich ausgeprägtes politisches wissen.

Differenzen werden auch zwischen den jungen

Eru/achsenen aus den verschredenen Kantonen



EffEKTEVOX GESCHLECHT UND BILDUI{G AUT

DAS POLITISCIIE WISSEN
Mmelwe e aurde, Skala o=ke'n. Frage i.ht s bis
9=allefrasen,ichn$ltrgend i.kprcbe,N-lroB

AnzahL i(hLlg beantwo erer Frasen

f ru-*,

sichtbar: Wie derAbbildung 5o zu entnehmen ist,
gelang es den jungen lMännern92 aus den Kan-

tonen Genf, Tessin, Waadt, Neuenburg und lura
weniger gut, die Fragen zum politischen und
politökonomischen System in der Schweiz zu

beantworten. Ein vergleichsweise überdurch_
schnittliches politisches Wssen scheinen dage
gen die jungen l\,lanner der Karton€ Luzern,

Appenzell Ausserrhoden, Aargau, Zug, Thurgau
und Obwalden aufzuweisen.

,unge Männer scheinen mehr über Politik zu

wi5sen als jung€ Frauen.

Manrer u1d l'aucn \ind, \r'e weite'obel berpis
dargelegl wurde, zwar in ähnlichem Ausmass an

Politik interessiert. Di€ jungen Männer verfügen
jedo.h uber ein J-nfassFrd.rF\ ooliliscles Wis'
sen als di€ jungen Frauen. Differenzen zwischen

n bis, jährge I bis4lährise Höh€,€ rä.h, Nlalur Gt
Be,fsleh'€ Be,il5en'e Barf.«5.' !-i e'.il"

den Geschlechiem sind zwischen den Frauen und
l\,1annern mit einen lvlillelschLLabschluss beso r'
ders auffällig Wie diF Abbi.dung 512e gt, ist ddq

Wissen der Maturandinnen und Studentrnnen im

VFrgleir h ru oe1 Mänlern mil der Slekl'en AJs_

bildung deutlich geringer.

Das Bildungsniveau ist ein wichtiger Fäktor bei
der Erklärungdes politischen Wissens.

Welche Faktoren sp elen im Zusammenhang mit
de_n Arsmdss ar politischem Wisser eine be_

oe-isänF Rolle? 14ir Hil'e einFr m-lliplen Re-

gressiorsanalyse wurde der lrage nachgegan_

ge1, \,!elchen Fallorer bei der t l.lärLrng de5 po'
lirisc_er W ssens da\ g-öqqle Gewicht zukomm .

Die bedeutendste Rolle spielt, wie Abbrldung 52
7ei$, oe Bild-ngs.intergrund der Befra8tel.
Während die Geschlechtszug€hörigkeit bei der
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FrklärLng de Unrerschiede in der wahrgenom-
mFrFl BFdeLtsamkeit von Politi[ in den Hin-
te'grund rrckl, erweisl sre 5i(h im Fall des po.
litrschen Wissens als bedeutsam: Den tungen
l\4ännern gelang es etwas besserals den jungen
Frauen, die Wissensfragen zu beantworten. Die
Zugehörigkeit zur deutschen Sprachregion spielt
ebenfalls e ne Rolle, konnten doch die jungen
Erwachsenen der deutschsprachigen Schweiz
die Wssensfragen besser lösen.

Die Be'eils, haf(, si.r weiterzubildel, in der Ce
sellsc haft V€ rantwo rtu n g zu tragen und derWille,
ansorLr(hsvolle liele ru ereichen (Lei\rungsmo-
tvatron), leisten ebenfalls einen wenn auch
eher Seargen - ge:lrag 7ur BFsrimrung des poli-

Wie verschiedFle studien aufreigel, wird dds
polit:5che Wissel du(h we lere Fakrorel wie bci.

spielsweise rL.lehmerdes ArF', politisches Lnga.
gement der tllern, Zeilgelä5se für polirische -he.
nen im Urre'richr \owie Untefii(htsqLalilat des
Slddl\lLldeLltprrkhts bestinml,er die ir dieser
untersuchung nich! berücksichtigt werden konn.
ien. Die in der Abbilduns 52 elwähnten Faktoren
können deshalb das poliUsch€ Wissen nur zu



5.'. OBERZEUGUIIGEII ZUR BEDEUTUI{G VOII
AI{STREIIGUIIG UIID ERFOLG II{ DER SCHWEIZ

WAS  US DtN SICHTIUIlGER ERWACHSEItN ZU IRfOTG
Prozenlwerler lußend{.hDrdbe, N=r'5o}

si.h annrensen und fl.issig sein

besabtund inleLLisEntsein

gure Fa(hkennrni5se auf seinem

dynamis.h sein trnd niriarive

einesuLes(hul und B€,ufs.
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stimmtehernlcht I stimmrunserahr f "m'tge*,

Für das Funktionieren des politischen Systems
der 5ch\4ei7 ist p5 bedeulsd r, dass lunge lvlel-
schen sich für Politik interessieren, poltische
Proresse verstehel Lld uber poliliscl"e Zusam-
menhänge Bescheid wissen. Woher nehmen sie
die Motivation, sich auf dem Lauf€nden zu hälten
und sich zu engagieren?

Wie verschiedele Studien Teigen, spiell die Über-

zeugung, dass l\,lenschen in einem demokratischen

Sy\lFm gleic"e t'fol8schancer haben u1d dass so.

zialer Elolg du(h eigene AnslengurgFn beein.

flussbarist, einewichtige Rolle fürdie Beteilgung an

politischen Prozessen. »Kontingenzübe?eugungen«
zu Edolgund sozialem Aufstieg beriehen sich in die_

serStudie eineßeits auf die Zuschrcibungvon Erfolg

auf Ursachen wie beispielswerse eigene Fähigkeiten

oder hohe Anstrengung O,legitime« litteD und

andererserts auch auf Strategien wre etwa Rück-

sichtslosigkeit 6illegitime« Mittel).ea Sie können aLs

Ausdruck eines polrtischen weltbildes verstanden

werden: Wer daan glaubt, dass es sich lohnt. sich

anzustrengen, ist mehr motiviert, sich starker beruF

lich, prvat, aber auch gesellschafr [ch zu engag;eren.



wie sehr dre jungen EMachsenen in der Schweiz

der Uberreugung sind, ihren E'folg selbsl bpFin_

flussen zu können, zeigt die Abbildung 5l

Die Mehrheit der iungen Eruachsenen glaubt'

dass Erfolg und sozialel Au fstiet in der Schweiz

durch eigene Anstrengu ngen zu erreichen sind

und starkvon der eigenen Ausbildungabhängen

Die befragten iungen Eru'achsenen sind insgesamt

.ler Ansichi, dass sie Erfolg und sozralen Aufstieg

in der eig€nen Hand haben Sich anzustrengen

und fleissig zu sein, zahlt sich ihrel Ansichl nach

aus und ist viel wichtiger, als aus der richtigen Fa'

milie zu stammen oder Geld und Vermögen zu

besitzen- Eine gute Ausbildung sowie gute Fach

kenntnisse gehören nach Aussagen der iungen

Erwachsenen 2u den Grundvoraussetzungen fÜr Er_

folg. Die Aussagen, dass Erfolg auch durch Strate_

grer wie Rü.ks:cnlslosiSt'eii oder uber gLle Bp/rF_

hungen erlangt \ir€den kann' finden weniger deul-

lich Zustimmung Rund 60 Prozent der Befiagten

zeigen sich in dieser Frage skeptisch, 12 Prozent

veftreten allerdings deutlich die Meinung' dass

diese Strategien zu Erfolg und sozial€m Aufsueg

verhelfen Dabeizeichn€n sich \'YederGeschlechts_'

Regions_, noch Bildungsunterschiede ab'

le kürzer die Ausbitdu ngsdauer der Befra$en

ist, desto grösser erweist sich ihr Glaube an

den Erfolg durch eigene Bemilhungen

Der Glaube an den Erfolg durch ergene Bemühun-

gen ist unier den Jungen Erwachsenen mit einer

kürzeren Ausbildung verbreiteter und nrmmt mit

zunehmender Ausbildungsdauer ab Frauen und

l\länner der unterschiedlichen Bildungsniveaus

sfmmF.r den Aus\age1, oa5\ ir oe_ S'l-wei7; r<'

besondere die eigenen Fähigkeit€n zu Erfolg und

Aufstieg fÜhren, gtelchermassen zu'e5

5.4 ZUSAllMElltassul{G ul{D FAZIr

Die jlnge.r trwa, nseren da5 reig€r d'p Erg€b

n:\qe dieser Sludie-sLheinen sir h wenig fLr Pol

tikzu rnteressieren und ihr politisches Wissen fälli

eher besr_eioen auc Welche Ko4sequen'en las_

sen sich aus diesen Resultaten 2iehen? Auchwenn

die Schule nrchi dre einzige Sozialisation§instanz

darst€ltt und den Eltern sowie den Gleichaltrigen

eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der

politischen Haltung von Heranwachsenden zuge-

schrieben wird, werden an dieser Stelle einige bil_

dungspolitisch relevante Aspekte diskutiert'

Auigrund der Ergebnisse dieser Studie rst zu ver-

rnL,en, odss dds SLnwei/er Biloungssv5lem bai

den Jugendlichen weder grosses lntelesse zu

wecken noch ein fundiert€s politisches Wrssen zu

vermitteln vermag lnsbesondere auf der tieferen'

aber au(h arr oer hohelel QLdlfit aliolsslufp /ei'
gen sich zum Teil de Lltliche Defizite Diese Erkennt-

nis deckt sich mit Resultaten anderer Studien, die

belegen, dass dem Thema PoLitik innerhalb des

Bildungssystems bislang eher wenig Bedeutung

bergpnesser wird Däs zeigl sicr vor allem darir'
dass polrtische glldung in der Schwerz nur selten

in speziflschen Schulfächern vermiitelt wird und

insgesamt kaum Vorst€llungen darüber existiercn'

welche Kompetenzen lugendliche rm polltischen

Bereich elwerben müssten Politische Lernprozes

se werden häufig in eher irnpliziter Fom innerhalb

vers.h;edaler SLhJlfdcner w;p bFi5piel5werse

Geschichte und Geographre oder über schulische

Mitbestimmungsmöglichke rien gefÖrde r t

Es ist di€ Aufgabe des Bildungssystems,lugend-

Liche auf ihre Partlzipation am politischen Ge

schehen vorzubererten Der Schule kommi dabei

€ine wichtige Rolte zu. Neben der Familie ist die

Schule das erste »Gesellschaftsmodell« das die

Funktionsweise der Gerneinschaft und der D€mo_

kratie aufzelgt
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Dre Schule sollte ihren Fokus verstärkt auf die
»polLtische Bildung« rm Sinne eines lebenslan_

gen Lernens legen.e6 Benötigt wird ein umfassen-
des Curriculum zur politischen Brldung. Letztere
ist im Sinne des englischen Begaffes »civic edu-
.ation« zu verstehen und bezieht sich auf stetes
kognitives und soziales Lernen in der Gesell'
schaft Das Curriculum soll politisches Wisser
über lnhalte, lnterpretationsfähigkeit, Demokra-
tiekonzepte und Einstellungen zu politischen
Themen im Zusammenhang mit Partizipation be-

inhalten.eT W chtig ist dabei, dass 2ur Auseinan.
deßetzung mit politischen Themen genügend

Zeiteingeriiumtwird e3

Programme, die eine Zusammenarbeit mit den
Elterr anstrpbel, sird besonders wirk\am fur
den politischen Bereich haben amerikanische
Forscheree kürzlrch ein Programm präsentie ,

da5 oie fdriliirel Disku55ione.l rber polrtiscLe

lagFsalrualiralen fdrdert Lld dälL geeigret ist.
oas polili\che lnleresse J rd W ssF.r duch in fdmi_

lien mit g€ringem sozioökonomischen Hinter
gr- rd rL er.öhFn. PolilisLhes lrteressF und Par

tizipation iunger Elwachsener am politischen
Geschehen lörner. wF englische Studien ?ei
gp1, au,h durch lvledrenlarpägnen beeinflusst
werden ln Frg,ärd kolnten über ei1 bekannles
lernsehprogramm unge Lrwa.hsFne lLr ein ooli'
tisches Programm gewonnen werden, was sich
cc_liesslkh in einFm höhe'en poliaschen lrtprP\.
5e a-sdrLCkte und 7u a ier erhohlen Wal^lbetF''i.
gung fÜhrte. 1oo

34 (Ldr !idR!5 (1ee'l,n$hs cooo), s.hierh'h (,oor, os, (,oo,

(6rd*e ds srdprcbe) MänNm (R€küfl]

90 orruid B eddhäii Coo,

a,o»r o. 5r roFl
er. noheer,cdhqsd srnd Ekhnson ('eq)
9t GrebundM g Msr (,oo,

97 s ehed u4n B€cp doq trnd B edümiin (,oo,

ee M.oa 'udchäe 
(,mo)
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7, KOMPTTENZPNOTITE

Die Generation der heutigen iungen Eruachsenen
reiLhner siLh drrch,ndividLalität und Peteroge-
nität aus: lunge EMachsene gehen individuelle
LebFnswege, ve{üCe1 über ulterschiedliLhe Le-

benseinstellungen und werden durch vielfältige
Lebensumstande geprägt. Wie iemand sein teb€n
lebt, hängt nicht zuletzt auch von den eigenen
Fähigkeiten und Kompetenren ab

l1 die5pm Kapirel werden ausgewählle uber
farhliche Kompetenzen aus allen Bereichen im
Überblick dargestellt. Der Blick wird dabei auf
kompetenzübergreifende Proflle und ni.ht wre n

den vorher gehenden Kapiteln auf ausgewählte
einzelne Kompetenzen gerichtet. lm Zentrum
steht die Frage, über welche Fähigkeiten junge
Erwachsene rnsgesamt sowie als Zugehörige
aLsgewählter IerlEruppe.] rr veduger glauber.
Da auch in diesem Kapitel beispielsweise die
frage rach geschle( hl\\pFlilis. her Unlerscl.ie-
der geslelll wird l_ip' jedoch rm /Jsanmen-
rang mil Profilen uno .ri.hl mit einze.len Kom-
pFlen/en e'gebei sich 7um Teil Üoerschne'
dungen mit dFn in den themersperifslhel (dpi-
teln bereits dargelegten Ergebnissen

ln einem ersten Teil dieses Kapitels wird ein
Gesdmrbild gFzFr.rlpl, in oFm die L,nscnät-
,lLrgen aller BFfragter hinskhtL(h ausCewdhl
ter Konpctenzen im Überblick aufge2eigl wer
den. l1 einem zwe:ter Teil folCen dil'erenzier.
te Auswertungen: Analysiert wird, wie sich di€
Kompetenzen zwischen Männern und Frauen
unlersLheider, wel,he Unlerschiede skh bei
den Abgangprinrer u1d Abgänge,1 ve,schieoe
nFr S.hLrltypen herausl.ristallisieren Lnd wie
weit sich die kultJrellen dntersrhiede der drei
SprachreBioner auf die KomperFr/en äJswir.
[er. Jnle sJLhl wird du,h, ob sich KoTpe-
tenzunterschiede nach B€rufswahl oder dur.h

die lJntersch€idung nach siädtischem und länd-
li.hem Wohnort ahTei.hnen



7.1 KOMPETEI{ZPNOFILE DER IUI{GEI{
ERWACHSEI{EI{

OBEnSIcHI OBEn DIE 5ELBSIIoIIPEIExzEII,UxGEN [4ittelwe(e:1=se nserWe,4=hoherwerti]usend5ti(h

Fahskeit,5i.hselbnaL§wd volle'nzus.hatzenund

5ELBSTWIRK5AiII(EIT
Libetreugung, 0inge m Leben 5elb5t beeinrlussen

RELAIIVE EIGEI{STANDIGXEII
Fahlskeit, die € sene Melntrng au.h dann zü verlrelen,
wenn ]\ile'nunssuir.ß.hiede in der6tuppe bestehen

SELEStiCtLEXIOfi
Fäh gkeir zur bewusslen auseinanderselzuns mlt skh
seLbsl, mlt den eisenen Merkmalen, slärken, s.hwä.hen

WAIIRI{EHTiUI{C EI6EIIER GEf OHLE

A.hßamke r segenub.re gen.n Emot onen

UMGANG iIIT BELAsIEIIDEI{ GEf OHLEN
Fähigke t, gut m t nesaliven Gedanken oder
ft fahrunsen umgehen und sle verarhElten zu kdnn.n

OBERSICHT OBER DIC KOIIIPEIENZEN, DIE f OR 6ELINGEI{DE
XOOPERATIOIl OIWEIIDIGSIXD

Millelwerte; r=se, nse,we,4=hoherwe :

luqend5ti.hprcbe,,.l=1 a75

fAHICXEII ZUR SELBSI5TÄXOIGXEIT
f_ähigke r, si.h eln Bild derAufgabe zu ma.hen, die
sa.hLageru anaLysieren, mogli(he Denk und HandLungs

abLaurezu pruTen und zuübeßa.hen

fIHIGXEITZURVENAXTTYORIUIICSOBERI{AH E

Fahlskeil, bewusst und absnh(lirh m t.igenei
H,ndLtrnsenanderzi€Le ethungmitzuwirken

FIHICXEIT?URZUSATTME TRSL
Die Fähiskeit, m anderen an ein.h g.meiisamenZiel

123



lJAERSICHT OBEN DIE KOIIIPEIII{ZEX IUNGER ERTYACHSE. M tteLwenei r=ge igerWerl, 4-hoherWert: luseidstkh

Fahigket,einansp,u(h5voLLeszielzuverfoLgenund
konst,ukt ve 5(ra(esien im FaLLe eries Ml!!erfoLgs zu

EXTRIII5IS(HE WEITERBILDUX6sTTOTlvATIOI{:

Abslcht, we teDuLehen, um b.rufl'.h aurzuneigen
oderweiLeineweterb'ldungve angrwnd

IIIIRINSISCHE WEITIf, BILOUIlGSIIIOIIVATION
Absichl,eiiebesummteLernaItivitdtum hrer§elbst

weiLsie inreressant oder h.hur

TRAN5FON ATIOIISSTiATEGIEX
fahigkeit,lnromationenzusammenzufassentrnd

Fähiskeil, den L.nprozess zu planen

Fähig[e]t, eineAufsahe in Ansr ffzu nehmen, au.h weii
anderd a[riv ärai atr6kriversind

lunge Erwächsene geben sich selbstbewusst.

Für eine gelungene Lebensbewältigung sind eine
positive Selbstwahrnehmung und die Übezeu'
gung, selbst etwas be!!irken zu können, notwen-
dig.Anhand derAbbildung54, in welcherdie lMiltel-
werie der einzelnen Kompetenzen dargestellt \4er-

den, ,,!ird deutlich, dass die iungen Erwachsenen

ihreSelbstkompetenzenre.hthocheinschätzen.

Wie die in der Abbildung 54 dargestellten Ergeb-

nisse zeigen, kann sich die Nlehrheit der tungen
Erwachsenen als wirksam erleben, ihre ergenen
cefühle wahrnehmen und sich so ak2eptieren

wie sie ist.leder neunte Mann und jede sechste
tau können s ch jedoch überhaupr ni.hr auep-
lieren urd we(s(hätze1. Sich selbst gFgFrübe'
sind iunge Erwachsene recht kritisch eingestellt.
Itlühe bere'lel vieler de'Umgang mil belasten-
den Gefühlenr fiilehr als die Hälfte der Frauen Lrnd
(rappdie Hälhp dF'Männer haber S, hwierigkei.
ten rm Umgang mit belastenden Gefühlen.

lunge EMachsenesehen sich als »Team-
player«.

Wie Abbildung 55 zeigt, schätzen die Befrasten
ihre Koopelationsfähigkeit hoch ein, sie glauben
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XO PETEßZENIUIIGER ERWACH5EXERIMsEREICIISOZIALE
YERANTWONTU G, UIIWELTUXD POLITIX

M ft eLw.rtei r=geiigerWert, 4=hoherwe i,ugendst ch

IIIIERPERSOIIALE VERAIITWONTUI{G
id v du.ll. u Lfsbereltschäftii konkrelen

GtSETTSCIIAf TLICHE VERAI{IWORIIJNG
soz aie Einstelluns spgentrberanderei

EINSTELTUI{G ZUR GLEI(HBERECHIIGUNG
E nsrelluis derc.!.hlschrer?ur
RollenvotrelLuigvon Fiau und lllann

(onkretesVeftaltenwiebel5peL§wesewasser und
Ener! e5pären, lllobiLftäts. und KonsumverhäLLen und
!mweltpol'nsches Engagement

POLIIISCHES II{TERESSE
PersitnLi.hes rntercsse und emolionaler Bezuszu

itber die Fähigk€it zur Selbstständigkeit, zur Zu-

sammenarbert und zur Vemntwortungsübernah-
me zu verfügen. Dies sind Fähigkeiten, die fÜr

eine guteTeamarbeit notwendig sind.

lunge Erwachsene sind motiviert, sichweiteF
zubilden.

ln einer sich fortlaufend verändemden GeselI
schaft wird an die Elnzelperson nicht nurderAn-
spruch erhoben, sich als Person ,u entwickeln,
sie muss auch bere;t sein, rhr Wissen durch le
benslanges Lernen laufend zu erweitern. Dazu

sino neben berufli.her Weilerb'ldunBsbe'eit-
schaft und Lernmotivation verschiedene Lern.

uno Arbeilcslraregien sowie die FdhiglFil des
Zusammenarbeitens nötig. Die tungen Erwachse

nF1 sleher . das \,viro in der AobildLlg 5b deLl.
lich Weiterbildungoflen gegenüber.

Die meiste.r Belra$er geben an, sich aus lnlerp\.
se an d er Sach e weiterzubilden mitdemZ el, eine
irleressalte und abwech5lungsreiLhe Berufs-
lärigleir äusÜben zu Lönren. Molive wie Anse-

hp.r und aufslietsmö9. chkeiten sp:elen eben.
falls eine Rolle.

Hinsichtlch Erfolgzeigen sich die Befragten mehr
oder weliger zrver5i.hlli(h. Sie sild meh'heit.
liLh bereil, sicr an leue und an5pruLhsvolle AJ'-
gaber /u wager und es s(heirt sie /L rei/en,lon.
plexe Probleme ,lu ldser.40 ProTent dpr 18. b:s

22-Jährigen äussern dennoch, dass sie sich beirn

Losen von anspruchsvollen Aufgaben nicht voll

t2t



und ganz auf die inhaltliche Auseinanders€tzunts
einlassen können, da sie zusätzlich mit der Angst
vor demVersagen zu kämpfen haben.

Eher Mühe bereitet es den Befmgt€n, tnformario-
nen Tusamncr/ufa5se1 uno silnstiftend .,u gIe-
dern, den Lernprozess zu planen sowie sicn
selbsl dalJ dLlTLraffer, FinF anspruL'lsvo le Auf.
gabe überhaupt ln Angrlfl2u nehmen.

,unge Erwachsene sind bereit. Verant-
wortungzu übernehmen, wissen aber wenig
über Politik.

_ür das LFoen i1 einFr Gesellsc"al oedarf es
richt nur der Ergenverantwortung, sondern auch
der Verantwortung gegenüber anderen personen
,nd de'Gesel s, hdtl insgesd rr. Polr,scher tnteF
esse, die Einstellung gegenüber der Politik und
polrtische Aktivität stellen das Rüstzeug für die
aklive rFilnalme an eirer oeno.raiicr-en Ge.
sellschaftdar.

Wie Abbildung 57 reigt, fühlen sich die,ungen
Frwachsenen vor allem ir kon\.eter Alhägssi.
tuarioren gagpnüber l\IirTpnscler verantworl.
lich. Dip Glekhoe e,htigLlg oe Ce5.h.ecnre-
beg'usrer s'e. CerilgFr fa ll ;1 oF- Selbstbe-
kurdung o,e Veralrworturg gegenJoe.der Ce.
sellschaft insgesamt aus, auch zeigen sie sich
weniger tolemnt gegenüber Ausländerinnen und
Ausländern.101 lunge Etuachsene verhalten sich
nur mänchmal verantwortungsbe\rvusst gegen.
über d€r Umwelt, indem s e z.B. im Alltag be
wusst ernkaufen. lhr lnteresse an politischen
Themen ist massig

Das Wissen der lungen Erwachsenen über den
UmweLtschutz und über politische und polit sch
\,virtschaftliche Zusammenhänge elweist sich als

wFlig urfa5ceno. Von der,,ehn gestet[en tra.
gen aus dern llmweltberei.h konnten die jungen
l_'wa(hsener m DL (h\Lhlitt nrr lün,rk1r'g be.
antworten, von neun zum politischen System der
Schweiz konnten die Befragten knapp vrer richtig
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Forlsetzunevon abb'ldung 53

19 PoLiris.hes rnterc$e (n 5)

! nan".

zur Darstellung der Kompetenzen rm Üb€rblick
werden im Folgenden lMittelwerte dargestellt.

Frauen und Mä nner u nterscheiden sich gemäss

Selbstein5chätzungen in ihren Kompetenzen.

Es zeichnen sich über alle Kompetenzbereiche
hinweg geschlechtsspeziflsche lJnterschiede ab.
Währerd sich die junsen Männer in aller 8ere.-
chen durchschniltlich bis überdurchschnittlich
e,nscrär7en, variierr die Eins.halrLlg der eige-
nen Fähigkeiien bei den Frauen (sle schätzen sich
entweder höher oder tiefer ein als die Männer).
Besonders deutlich unterscheiden sich Frauen

Lld Männer in ihrer selbsrbekundeten Fä'igkeit,
Verantwo ung gegenuber l\Iitrnenschen und der
cesellschaft zu übernehmen.

Frauen und Männer gLauben gleichermassen, in
ihrcm Leben etwas bewirken zu können. Wie der
Abbildung 58 zu entnehmen ist, bestehen die
selbstbekundeten llnterschiede darin, dass Frau-

en über höhere Kompetenzen der Selbstreflexion
sowie der Wahrne_nL1g pigeler Cefül-le verfü.
gen als die l\,länner Dagegen glauben die Männer
im Umgang mit belastenden Gefühlen besser zu

sein und sie beurteilen ihren Selbstwert höher
als die Frauen.

lhrcr Selbsteinschatzung nach unterscheiden sich
FrauFl uld Mdnner nihl in iLren lähigkerten, Ver.

antworrLng i.r l(ooperdlionssilualionen zu i:be.
ne.mF1 lraLFn gebF.r si, h alles in allem etwas
teamfähiger. Es scheint ihnen sowohl besser zu
gelingen, nit anoerFl TJsammerTJarbFilFn als
auch selbstständrgzu arbeiten als ihren Kollegen.

FraLen und lllanner bekunden keine lJnterschi"-
de in ihrel Fähigkeilel, Lern- und Abe:lsstrate.
gien anTuwendpn. Fakloren wie Preslige, Auf.
stiegschancen und ein hohes Eirkornnen \cLei.
ne1 bei rMalnern stär\er dazu beizutrdger, dass
sie sich beruflich weiterbrlden. Für di€ Frauen

sind Motive wie beispielsweise die Aussicht auf
einF spalnFnde L1d ab\,\,er hslungsre?he Be'ufs-
tätigkeit für eine Weiieöildung ausschlassbend
lm Unterschied zu den lMännern scheinen Frauen
vermehrt m t Angst vor Missedolg zu kampfen.

Frauer rrd ]l/larner zeigen sich in untFrsrhipdli.
chem Ausmass verantwortlich gegenüber der
Gesellschaft insgesämt, gegenüber l1/litmenschen

im Alltag sowie gegenüber Ausländerinnen und
Auslänoern, Die Frauen scheinpl 5i( h verallwort.
liLher rL fuhlen a s o'e \4änrer. D'F [4älnprverfr
gen zwar über ein umfassenderes Umweltwissen
a'\ die Fauen, verhaller sich jedoch gemäss

Selbsteinschatzung weniger umweltfreundlich.



l€ höher das Bildungsniveau, desto höher der
Kompetenzgrad der jungen Eftachsenen.

junge Elwachsene mii verschiedenen schuli-
schen Werdegängen schätzen ihre Kompeten-
zen - ausser im Bereich des eigenen Selbst -
unterschiedlch ein Wle in Abbildung 59 darge
siellt \,,/ird, zeichnen sich besonders deutliche
Unterschiede im Bereich derVerantwortung und
dem lnieresse an Politik ab. Junge Erwachse.
ne mii einer ein- bis zweijähngen Berufslehre
schneiden abgesehen von der Kooperations
fahigkert und dem Willen, eine Aufgabe schnelL
anzupacken - in allen Kompetenzbereichen
schlechter ab als diejenigen mii einer länSer
dauernden Ausbildung. Berragte mit einem
i,littelschulabschluss verfügen n allen Berer-

chen über mittlere bis hohe Kompetenzgrade
Die Teamfähigkert und das schnelle Anpacken
scheinen jedoch bei vielen von ihnen nicht ru
den 5tärken zu zählen.

JLrnge Erwachsene mit verschredenen B ldungs-
abschlüssen unterscheiden sich indessen insge
samt w€nrg rn hren Selbstkompetenzen Befrag
Ie mrt höherer SchulbildLrng scheinen allerdings
mehr uber sich selber nachzudenken als solche
mit elernentarer Schulbildung. Absolventinnen
Lrnd Absolventen einer ein- bis zweijährigen Be-
rufslehr€ bekunden mehr Mühe, ihre eigene i\,1ei-

nung in einer Gruppe zu vertreten,

Wer eine drei- bis vierjährige Berufslehre od€r
eine höhere Fach und Berursbildung absolviert
hat, schätzt die eigene Teamfähigkeit insgesamt
hoch ein. Berufsleute mit einer kurzen AusbiI
dungszeit bekunden hingegen I\,1ühe, selbststän
dig zu arbe(en Es scheint ihnen aber besser zu
gelingen, mit anderen zusammenzualbeiten. Bei

Abgangerinnen und Abgängem der Mittelschulen

verhäLt es sich umgekehrt: Sie glauben besser
selbstständig arbeilen zu können als im Team.

.urge Lrsa(hsene mil loherem BildLngsabschlusl
geben sich allgemein leistungsmotivie(er und
scheinen weniger Angsi vor Miss€dolg zu haben
als solche mit g€ringer€m Bildungsabschluss
WFirprbildungsmorive. die sich au'eile rlteres.
sanre Beruf5tätigkeit und aLf Aufsr'egsnoglicl"
keiten beziehen, werden mit zunehmend längerer
Ausbrldu rs offerbdr wi.hliger. Be de' BedrbFi.
tung einer schwierigen Aufgabe neig€r im [,1ittel
dieienigen nil höLprFm Bildungsabschlrss stär.
ker dä,,J, aL'Srrategier zu ücLzrgre fen, die hel.
fer, lnfornationFn silrstiftend ru strrl.turiere r.

lungen Erwachsenen mit einer grundlegenden
5(hulb ldrng s(heinl es h ngeger leicrrer /u lal.
len, eine Aufsabe ohne Zögern anzupacken

-FndFlT ell s.hpint oas Verantwo.trrlgsbewusst-
5ein gegerüber Mirnenscher und der Gesell.
s(l^a1 beijurgel trwachseren ril hoherem Bil
dLlgsabs.'luss dus8ep dgler ,l" sein d s b€i
denjenigen mit elementarer Schulbildung Sie
verluger zudem ube'ein umtassFndFres Um-
wellwissFn Jrd gebpl sich politisch interessier-
lFr äl\ so'.ha mrr FlFnentaren Bildrngsab.
schluss. Das Wissen im llmwelLberei(h ist insbe.
sondere beijungen Elwachsenen mit geringerem
Bildungsabschluss wenig umfangreich.

Die Kom petenzprofile iu nger Erwachsener
verschiedener Berufsfelder unterscheiden
sich kaum,

Der Eeruf nimmt einen zentralen StelLenwert ein
in der LebFlqplärung Jnd -gcsiälrJng jL,ngpr Fr-

wachsener. Beruf- und Laufbahnentwicklung s nd
stark durch soziale Herkunft sowe Ausbrldung
L1d Lesch echt ßep'ägt Ior Wie schätzen Ve(re-
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Fo setzunsvoi Abbilduns 60

tr

I
Wnls.hafi und Verwallung

terinnen und Verlreter unterschiedlkher Be'ufs_

felder ihre Kompetenzen ein?

wie die Abbildung 60 zeigt, unterscheiden sich

die jungen kwachsenen aus verschiedenen Be-

rufsrichtungen in ihren SelbsF und Sozialkompe_

tenzen insgesamt kaum voneinandet Vertreterin_

nen und Vertreter verschiedener Berufsgruppen

unterscheiden sich aber in ihrem selbstbekunde_

ten Vera ntwortu ngsbewusstsein.

Wer im Bildungs-, Sozial oder Gesundheitsbe_

reich tätig ist oder in Zukunft in diesem Bereich

arbeiten wird, lässt si(h offenbar bei der berufli_

chen Weiterbildung deutlich weniger durch Mori'
ve wie Karrierechancen und Einkommen leiten.
Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

und der llmwelt ist denjenigen, die im Bildungs_

und Sorial\{esen aöeite1, ein Srosses Anliegen.

Über überdu'chschnitili(he Kennlnisse der politi_

schen Strukturen in der Schweiz vedijgen iunge Be'

rußleute aus dem Wirtsrhafts. und VeMaltungsbereich.

Dle kulturelleVlelfalt der Schweiz schtägt si(h
auch belden (omPetenzen nieder.

Die k!lturelle Vielfalt der Schweiz begÜnstigt

unters(niedlrche S(hul- und JnterrrLhlsl'ultu'er.
Unterschiedliche Sprachkulturen drücken srch

auch in unteßchiedlichen Einstellungen aus, u/i€

beispielsweise bei Abstim mungsres ultaten immer

\4iederzu beobachten ist.

Die Abbildung 61 zeigt, wie lunge Männer1ü
aus den drei Landesregionen ihre Kompetenzen

einschätzen. Sprachregionale lJnterschiede in der

Wahrnehmung lassen sich in fast allen Bereichen

beobachlen. Die iungen lMänier äus der deJlscl'_

sprachigen SchweiT fühlen skh über alle l(omoe'

tenzbereiche hinweg durchschnittlich bis ilberdurch'
schnittlich kompeteni. lm Veßleich zu denienigen

der deutschsprachigen Schweiz variieren die Ein-

schätzungen der iunSen Männer aus der Roman'

die und demTessin hingegen ie nach Kompeten2.

lunge Erwachsene aus der deutschsprachigen

Schweiz zeigen ein relativ stabiles Selbstbild,
$rährend es den Gleichaltrigen aus den anderen

Sprachregionen weniger gut zu gelingen scheini,
sich selbst gegenrber Wertschät2ung aufzubrin_
gen. Auch ist ihr Glaube an die eigenen lähigkei_

ten, das Leben wirksam beeinflussen zu können'

etwas weniger ausgeprägt. Der Umgang mit be'

lastenden Gefühlen scheint insbesondere den



italienischsprachigen iungen ENachsenen ver_ sich im politischen Wissen ab )unge Etuachsene

gleichsweise meh r Schwierigkeite n zu bereiten.

Gemäss selbsteinschaEungen Ellt es den iungen
Männern aus dem Tessin schwerer, selbstständig zu

arbeiten. Sie und ihre (ollegen aus der Romandie

s(heinen weniger bereit zu sein,dieeigenen Fähig_

keiten auf die Probe zu stellen und die eigenen

Grenzen auszuloten, Während die [länner aus

d€m italienis(hsprachigen Raum gemäss Selbstein'

s.hätzung häufig Lem- und Arbeitsstmtegien an'

lenden, scheinen dle f ranrösischsprachigen Kolle_

!en vorallem mit der Zusammenstellung und Struk_

tiderungvon lnfomationen mehr l\4ilhe zu haben

Die iungen Erwachsenen aus der deuts(hspra'
drigen schweiz gewichten die gesellschaftliche

Verantwortunt höher, diejenigen aus den roma_

nischsprachigen Landesregionen wiederum ste_

h€n den Rechten von Migrantinnen und Migrar_

ten in der Schweiz positiver gegenüber. 0as llm_

weltwissen der Tessinerinnen und Tessinel fällt
ve rg lelchsweise geringe I aus. Tendenziell ma nife

stieft sich im Bereich der politischen Kompeten_

zen ein Graben zwischen den Schwelzerinnen
und Schwelzem aus der deutschsprachi$n und

der romanischsprachigen Landesreglon

ln der Elnschätzung der ll berfuchlichen
Kompetenzen zeichnet slch kein stadt-Land-
Gefätleab.

Oer Lebensraum ist ein entscheidender FaktorfÜr
die Entwicklung junger Erwachsener. Allerdings
2eigt die folgendp Abbildung 62, dass die Bedeu_

tung des Wohnortes nicht uberschätzt werden
dad. lunge Erwachsene, die in ländlichen Gebie-

ten aufirachsen. unterscheiden sich in ihrer Kom_

petenzeinschätzung nicht von denienigen, die in
der Stadt leben. Der einzige llnterschied zeichnet

aus ländli.hen Gebieten s(hneiden in den Wis_

sensfragen besSer ab.

Lor a!hruid dsü rrrri.dl4ei s

lo3B€l'dÜvfi..hsuls(ho&

!tr äs. (cd$. dq
Dmbd iu, as'*i 6i Mhn.n (R!iiurcil b.d(rs.hrisr e
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! üBERTACHI.ICHE (OMPETENZEN -
EIII AUSBLICK

Wie die vorliegende Studi€ zeigt, geben sich die
turger Srhweirer Erwächsenpn TieTliL- kompe-
renl Sie fuhler \i.h dardufvorDereiiat, Verantwor-
tung fürdie eigene Lern- und Arbeitsbiographie zu
übemehmen und sind gemäss Selbsteinschatzung
in d€r Lage, n unterschiedlichen Rollen aufAn'
forderunger zL reagieren. Die Andlyeen rFiger iF.
doch auch, dass nicht alle jungen Erwachsenen
über eire breile Pdlelle vor ubcrta.hli.hpn hon-
petenzenverfüg€n, um dasLeben zu meistern,

Die 5tärle1 der Befragten liegen im Selbclbr.
wJsstsein, in GLarben ar die e gere Wirk\am.
kert, rn ihrer leamfdhiqr.ei., ih.er Weile'biloung*
be eilschdfl uad ihrem Ve'anlworLlg5bcwLs5l.
sein gegenüber Miimenschen im Alltag Als
Schwächen eMeisen si.h ihre Fähigke ten, das
eigene Lernen zu managen, ihr politisches und
ökologrsches Wssen und lnteresse sowie ihre
kritische Ernstellung gegenuber der poL;tischen
Partizipalio r von Migranl'1ne1 .ld Migrarrer.
Anstrengungen müssen daher in folgenden vier
Bereichen unternornmen w€rden:

Förderung der Kompetenzen für das selbst
gesteuerte Lernen

- Förderung des poLitischen nteresses und
Engagements

- FdrderungderOffenheitgegenüberFremden
Fdrdprung des Serbstverrrauers rnd des Gläu
bens an d e ergenen l\,löglichkeiten, insbe-
sondere von schwächeren Schülerinnen und
Schulem

Dre Wahrnehmung der eigenen (überfachlicher)
ho,npplpn/er stelrt eine wichl;ge VorducqFl.
Tung für die Lnrwrcklung e;1p(, (,rdb;rpn Serbsr
lorzeptes urd de' ldFntitatserlwi(klunC dar.
lunge ErwdLn.elp ar Übergang,/!!is.her Sc'ru-
le und Beruf sind besonders gefordert, sich

mit ihr€n Stärken und Schwächen auseinander
zuSetzen,

Überfachlich€ Kornpetenren können durch den
regelmassigen Vergleich zwischen Selbst- und
Fremdeinschätzung gefördert werden. lm Falle
ein€r Ahnlichke t der beiden Rückmeldungen
erlebt die beurteilte Person Bestatigung und EF

mutigung. lrn Falle einer Differenz tritt eir Wider
spruch aul der Anlass biet€t, üb€r die ergenen
StärIer und SLh\,!ä.hen n..h7L,oen^en und die
eigenen Kompetenren neu einzuschätzen Beide
Reaktionen können sich als Motor von Entwick
lung erweisen, sofern die lungen Erwachsenen
entsprechend u n te rstutzt werden

Verschiedene andere Befragungen zeigen aller
dirg(: Die LernFldFr Frl'alten Twar regelmas-
sig Rückmeldungen zu ihren fachlichen, jedoch
nur selten zu ihren überfachlichen Kompeten
zen. Notwend g ist deshalb eine Feedback-Kul-
tur, in welcher mehrere Persp€ktiven einbezo-
gen werden Kinder und lugendliche sollen sich
regelmässig seLbst einschät2en und Feedbacks
von verschiedenen Bezugspersonen erhalten,
um schliessLch ern d fferenziertes Selbsibild zu
entwickeln. Damit eine solche Feedback-Kul'
tur entstehen kann, müssen die Kornpeten'
zen, über die junge Elwachsene verfügen sol.
Len. klar definiert werden- Messkrteren und
entsprechende lnstrumente müssen dazu ent

Übedachliche Kompetenzen können einerseits
durch grössere Projekte gestärkt werden, wie sie
beispielsweise aus der Präventions- und Ge-

sundheitsförderung (Tminings zur Förderung der
SeLbst- und Sozialkompetenzen) bekannt sind.
Andererseits kbnnen sie aber auch ganz konkret
im Alltag in verschredenen Situationen gefördert



werden. lm llnterrrcht können beispielswerse
Probleme und Aufgaben so formuliert werden,
dass neb€n Fachkompetenzen auch Lern' und
Arbeitsstrategi€n sowie Tearnfährgkeit unter.
stützt und beurteiltwerden

Ge'o'dF'l isr rLdem ein zeitgpmi5\es Bildungs-
molitoi.rg, ;r wel(heri fa(rli.hF L.rd Über'ach_

li, he (omppten.,e1 gleich2eit g erfas5t werden.
Der komplpkpnWF, hselwirkLngel TwisrhFr ld(h
lichen und überfachlichen Kompetenzen sollte in

? rtunfligen St-die1 rehr Bed,h.ung geschenkt

werden. Neben der lordFrung von BildLlgsnon"
toring\ludien russen eberso An5lrengungen ru'
Umsetzung konkreter Projekte zur Förderung von
rrLhlicher Lrnd überldchlirhen Kompeleuer un-

Die im vorliegenden Buch »Cool, kompetent und
.ein bissLhen weise?J 7usämrengefasslen Re.

sultäre oe5läligen die W.chtigkeit vor über'dthl '
chen Kompetenzen, über die zwar seit längerem
viel geredet wird, denen bislang aus Mangel an

Dalen aoer zu wenig Bedr h.Jng geschenl.t wurde.
Die Resultate zergen auch den Handlungbedarf
auf der institutionellen Ebene auf. Das Buch \4rll

Anregungen geben für die weitere Ausgestaltung
des Bildungssystems: DamI junge Erwachsene
'1 der Schwp;/ au(h weilerhil fürs leber ge-



An dieser Stelle werden die skalen und ltems zur
Erfassung der überfachlichen Kompetenzen und
der Wissensindikatoren vorgestellt. Die detaillier
te Beschreibung des lnstrLrmentes, dessen Ent-
wicklungund Validierung finden sich in der Disser-

tationvon Grcb und iMaag lMerki (2oo1):

Grob, U. & Nlaag l\,{erki, ( (2oo1). Übefachliche
Kompetenzen I TheoretEche Grundlegung und empi-
ische Erprobung eines lndikatorensystems Bern:
Lang

Die ausführliche Darstellung d€r meisten der in
diesem B!ch präsentierten Ergebnisse sowie di€

Validierung des llstrumertes könnpn der Disser-
rdlior von BierrBuschor L1d torrer (2oo5) ent-

Brefl Bus(hor, L. a lorer, E. t2oo5l. ubenalhLr-
che <o'npetenTen iunger Frwa.l5ener am Über
gang zwischen Schule und Beruf: Jugend- und
RekrLlenbefrag,rng als Beitrag zum Bildungsmo-
niloring. Dicserlarion an de, Philosoph:scher la-
kultät der Universilal ZL'ict. PadagogisLhes ln-
strtut, Abteilu.rg Dädagogis.lp P5ychologie l. ab.
rulba, Lnrer:t'ttp://www dissertatione.r.uniTh.
chl2oo5

DARSTELLUIIG DER 5KAIEII UI{D ITEMs SOWIE
(ENIIWEITE ZU DEI{ sKALEI{

REICHWEITE DER S(ALEI{

Wird bei den zusammengezogenen Skalen auf
die Auspägungen l bis 4 Bezugsenommen, um-
fassen sie aolgende Reichweitel

REICHI,,EITEAUF DER SKAIAVOl T BIS 4

wird beiden zusammengezogenen Skalen auf
die Ausprägungen l bis 7 Bezug genommen, um-
fassen sie folgende Reichweite:

REICXWCITCAUf DEI SI(AIAVON 18157



^USPRAGUN6(Fo 
seuung) RETCHWIIEAUt DEi S«ALAVOT{ rBrST

(]BERSICHT OEER DIE S(ALEN

Häufi gkeitsverteilung, M, 5D

eine Kommastelle gerundet

l]BERFACHLICHE I(OiIPITENzEN (S TEN)

Wahrn.hmunge gen.rGefuhle

umgang mlt beLastenden GefilhLen

Fährgke t zurZusammenarbeil

Fähiskeit ,u SeLbststand gke t

Fahlsk.ir zurvehnrwortungsubertrahme

IhisrormätionsstrateBlei

GeseLLschafl lichaveranko ung

SerurLi.he Weiterbildunssbereltsthaf t

lnl.rpersonaLe v.rantwortung

rnn n5 5.he wen.rb Lduigsmouväuon

Exr n5is(heWe'le.b Ldunssmotivarion: mäte elleZieLe

19% 171% 502%
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0sERracHLrcHE l(orpErExzEr{ (5«LE ) (Forrselzung) 5D

Exlrln5 5che wert.lb Ldungsmot valion: au55erer Drurk

E nsteLLuns zur Ges.hleLhrerlrage

PoLirlsrhes und politokonomis.heswissei

xont nseirilberzeuguns: les time M tt€L

Xont nsenzüh.,zeugung: illesilime MitleL

ir,l=M (elwe,S0=SlandardabwEi.htrng,N=AnrahLProbandinnen/Probänden

Übersirht über die Skala Einstellung gegenüber

Ausländerinnen und Ausländern
Häuflgkeitsv€(erlung, lM, SD und Ni Werte ge

nrndetauf eine Kommastelle

EII{STELLUIIG GE6EI{OBTR

M-M relwerl.SD=5tandadabwei.hung, N=AnzahlPlobandinnen/ Probanden

Ü bersich t ü ber die Skalä Politisches Wissen

Hau'igkeilsverrei,J rg, Anrahl ri.l_li8 beantworle
ter Fragen; gerundet aufeine Komrnastelle genau

PoLIIISCHESwlSSEil 0=

keine ftase
rirhllg
beanlwo eL

Übersicht überdie Skala lJmweltwissen
Häufi gkeltsverteilunS, Anzahl richtig beantworte
ter Frägen; gerundet aufeine Kommastelle genau



LIEERSICHT OBER DIE ITEMS zu oEN s(AI.EN

Selbstwert
Selbstwert Ternr die lahrqkeit, s ch selbsl als\,\,erl-

l.h ruhlemi(hwohLin meine. Haul

khhabe^ruhe,mi.hsoanrunehmen,wiei.hbin o
fsgesaml gesehen häbe i.h eine hoheA(htung vor mn seLb

Voi Zeitzu Zeit rilhLe i.h mirh gan, nutzLos (-)

J\ianrhmal wünsrhe irh, es säbe mrh gar nrhl C)

m Grossen und Ganzen bin i(h mit m , zurneden

skal'e,ung:1=nifft sar nirhtzu I l(=t,'fftgendu zu

Selbstwirksämkeit
Selbstwirksamkeit bezieht sich auf den Glauben,
Dlnge im Leben beeinflussen zu konnen und
aut die Uberzeugurg, rrFUpn) Antorderl..rgpn ge.

aurh weii rh mraLLe Mühe S.b., ist.s sehr unsi.her, dass irh me'ne PLäie ih Leben veNlrkLi-

T,olzaLlerAnnrensunskann kh n ln Leben errols,e .h verläufi C)

wenn i.h etwa5 w rkLch w LLund mkalle Juuhe gebe, kann i.h e5ere.lren
Eslieslan meinem$rillen undan meinen Einsa{z,obi.h m teben das erei.he, was i.h will
wenn i.h mich nur gsnugaistrenge, kann chinmeretrei.hen,wasi.h mirrum Zielsetre

ikaLe,unsr r-t, ftu sar ni.ht zu [ ]4=trrtucenauzu



Relativ€ Eigenständigkeit
Relative Eigenständigkeit meint die relative Resi_

stenz gegen soziale Beeinflussungen, insbeson_

dere in Gruppen.

(h zose,e nnhr, auch einerautoriläßpeßon zuwid.ßpre(hen, w.nn ich and'ßr['!einung bin

wänn meine KoLLeginnen und Kollegen zu einemThema einevöLLg andere Skhiweise haben aLs

rhselb5t,sag.i.hdazullebernlchts o
Au.h wenn i(h merke, dä55 dre grosse Mehrheil ln einer Gruppe anddrcr^ieinung ist haLt€ i'h
an meiner Melnungfesl uidveiirete diesevordercrÜppe

Wenn i.h me*e, dass die mei5t€n Leute um mi.h herum ande.erAuffässunssrnd, behaLte i'h
melneAnslchten lieher für mkh t)
Es fäLLr mns(hweL voreinerGruppe von Leuran, die and'ßrAnetht slid als l'h' zu

meinerMeinungzustehen o

5kaLlerung. 1=trirtu sar irhl zu I I i=t.lftl senaÜ zu

selbstreflexion
Unter SFlbstreflexion ist die bewussle Auseinan_

oersetzung mit sich selbst. milden Pigeren l\,le-k

malen, Stäften und Schwächen zu verstehen Die

Selbstreflexion !mfasst auch die Kritik gegenÜber

de'n eigenen Wdhrnehmen, DenI en und Handeln.

weni mirh dasVe,haLran einer P€rson sehr§rört, uberlage ich mn sur, ob es an mn teeen kdnnte

khmachemtrregelmd§§lgGedanken dadbeiw.khesm€lneStalkenundS'hwärhensind

Wenn i.h mltr.mandem Slrert habe, ilherlese kh mngenau, db i'h einen F hler sema'hl habe

(h den[e oft darüb.rnach, ob i.h mi.h anderen seSenuberr]'hr sverhalle

kh nehme mn immer malwiederz.il, um üher mi.h und meinverhalt'n na(hzÜdefken'

khube esemng!t,warum chman.heMens.hef unsvmpäthis'hf'nde

Skalierung:1-t fn gärilcht zu I l4=trlffrgenauzu

Wahrnehmung eigener Gef ühle
Die Wahrrel'mung eigene' Gelühle meinl die Achi'

samkeit gegen uber eigene n Emotione n.



kh arhre sorgfaLug aurme ne inne6len Gerühle

.h nehme meiie Empf iduigen sehrbewusstwahr

.h bea.hlem€ n€ Emplindungen kaum o
l\,!eine Geruhle sind mkwkhLg

§kali.rung: 1 =trifrt sari (htrul ]a =trifft senau zu

U mgäng m it belästenden Gefühlen
Der Umgang mit belastenden Gefühlen bezieht
srch aufdie Qualität und Effizien2 der Handlungs-
kontrolle.

lMlsserfoLge beLasLen m (h no.h Lange na(hher o
von man.h.n iegariven Gedaiken kann i(h m ch sarni(ht mehr Lo5Lösen (.)

rhwollre,irh k6inremns.hLe.hlen Errahrunsen be$erumsehen (-)

.hbin mernen sr mmuigei ofrmals ri.htigausselieferl o
liberEnlläus.hunsen [omme kh m€]st s.hn.ll hinweg

au.h mitGefuhlen, die fur m.h belastend slnd, komme rh ganz gut zurc.hr

5kaLerung:1=tr Tfl gar ni.hl zu [ 1a-n ffl senau zu

Fähiskeit zur Selbstständ igke it
Fähigkeit zur Selbstständigkeit bedeutet, sich von

ernFr 7u lospndFn Aulgabe ein Bild 2u machen.
die Sachlage zu analysieren, mögliche Denk und

Handlulgsaoläufe zu prüten und in lilblcl. du'
das zieL rJ überwa(her. Selbstsriindigkeii ist
?udFm dur( h Verdnlworllichkeit gekennzeiclner
u1d \tFhr i.r e;.rem wesenllihe.] Zusanmelhang
zu r Koo perationsfähigkeit.

kh fuhlemichwohL,wenn i.h seLb5tänd sa,beile
wenn mmermogLichv.meidei.hes,5eLbnandiszua,beilen o
.h arbei(e ßerne selbständ's

Skalie.uns, 1=trirrt carni.htzul I 4=ti'f,r genau zu



täh igkeit zu r Verantwortungsüberna h me

Die Fähigkeit zurVerantwortungsubemahme lässt
sich im bewussten und absichtlichen Einsatz

der eigenen Handlungen 2ur Zielerreichung fest_

stellen. Sie ist in Kooperationssituationen von
grosser Bedeutung

li der Regel sellnst e5 mksut, filr.iieAufgabeVeranlwoiiungzu Irbemehmen

l.h üb.mehme geme Tureineaufgaheverantworluns

.h Iühle mrh wohL,wenn i.h frir eine Aufgabe Vemntwortunsubernehme

skali.tuig: 1=lrlfn garnl.htzu I I a=trifft senäu zu

tähigkeit zur Zusam menarbeit

fRAGE

.h arbeile gehe mitänderen zu5ammen

.h rühle mirh wohL. w€ni i.h mit aideren zusammenalbeite

rn de. Regelselinstes mlr gut, mil andercn zu5ammenzuarb.iten

TrolzmosLkherS.hwie gkerenbeimZu5ammenarbeltenloh assi.hmeinerMeinunsna.h,

mitand.rcnzu5amnenzua,be,l.n

skaLierung l=kifltsarni.htzul la=trlft senau,u

Bereitschaft zu r beruflichen weiterbildu ng
Die Bereitschaft 2ur beruflichen Weiterbildung
bez,eht \iLh auf die WerlerbildJ.rg5bereilschaft
unter veßchiedenen Bedineungen.

Wie sro5s lst heule hragtundsalzLkheBe,eits.häfr,sirhinne albdereGtenlünflahr.ia.h
AbschLuss hr.r Betufsaushilduns berufl irh w.ir.zubilden?
Be5u.heineswe .rbildungskuße5währendderalbeitszet(ohßetohneinbu5s€)

Besuch eines weilerblLdungskußes ln der fteize t {KußseLd muss ni.ht selbst bezahLtwerden)

Besu.h e fesWeiterbiLdungskußes nderfreizeit((ußseLdmussseLhslbezahllwerden)
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SEITE tTT FRAGEBOGEN FRAGE

Selbstandisewe't.rbiLdung in der Fre z.ir Q B m tFa.hLlreratur, Lehrbrichernet. )

SkaLierung, r=triIft sar ii.htzu [ ]a=fi iffr s.natr ru

lntrinsische Weiterbildungsmotivätion
Die intrinsische Weiterbildungsmotivation wird
als Absicht definie(, eine bestimrnte Lernaktivi_

tät um ihrer selbst willen durch2ufÜhren, da sie
interessant oder herausfordernd scheint.

weini.h mirh be,ufl'.h weiterbilde, dani rue ich d e5,

damir i.h eine Bertrfställgkeir ausüben kann, die mi(h befried'91

um erne soannende Berursrä!gkeit auszuüben

welLkh.in.abwe(hsluncnetrheBerufslälis(eilausübenmo.hte

damitkhm.ineldeen undVoGkLLungenlm BerulveMlrkLi.hen kann

weilich elne Berufsratigkeit au5üben will, beider man immer*ieder NeuesdazuLernl

skaLleruns:1=(,1ffi sar ni.hl zu I l4=lrfhgenauzu

Extrinslsche lvelterbildungsmotivation:
materielle Ziele und äusser€r Druck
Die exlinsisLhe Weiteroildungsnotivation be'
rieht si.1 Finerseits aul diF Abs(ht weite.ru
lernen, um damit positive Folgen herbeizuführen,

andererseits steht sie auch im Zusammenhang
mit derVermeidungvon negativen Folgen.

SEITE ITT fRAGE6OGEI{ FRAGE

wenn i(h mi.h berufli.h weileöllde, dann tue i(h die5,

üE\ s.,a"arrcr o.5le

dam'ti(h im Berureine Flrhruis5po5ilion e(.nhef kann

um sute berufL.heAufstL€gsmogli.hkeilen zu habei

um im Berüfeli hohes Einkomm.n zu erei.hen
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SEITET TRAGEBOGEI TRAGE

Wenn th mkh berulLl.hweiterhilde, dafn lue i'h dies nurda^n'

wenn mrh remand motiviert

nur dann, wenn i.h unter Druck sesetzl werde

nurdänn, wenn dies wnkli.h von mirverLangtwid,

nurdänn, w.nn mir keine andere Möslichkelt bleibt

nu, danf - wenn i.h unb.dinst muss

skaLierung: 1=trlffl sar i chl zu I l4=trifft senau zu

Lei5tungmotivation
Leistungsmorivation kann als Bereits(haft def_

niert werden, die auf Erfolgserreichung und Miss'

ertolgsvFrmeidLrng 2ielt. Leistungsmolivation ent_

hält zwei Dimensionen, die »Hoffnung auf Efolg«

unddie,lurlhrvor l\Iisserfolg". Erfolgs,rnd Mis_

serfolgsmotive werden miteinander verrechnet'

SEIIE ITi TRAGEBOGEN FRAGE

E3 beunrtrhlgt mith, elwas2u tun, wenn ich nlcht 5kherbin' dass i'h 
's 

kann Gl

wenn ch.'nProblemni(ht§ofortveßlehe,werdekhan95tlirh o
aufsaben, beidenen ith gerord.rtwerd., mächen mn 5pass

Mirs.fäLLl es, etwas N€ues und Unhekanntes aus'zuprcb eren auth wenn es daneben gehen l€in

kh mochre genevdr eine.rwä5 5.hwierigercarbeil gestelll w'rden

Au.h bei Aufgäben, von denen i.h slaube, dass i'h sle kann habei'hAnBstzuveßagen ()

A.h.iten,beidenenm.ineFähgkeltenaufdieProbese{'lllwerdän'masrhni'hlo
Probleme. die eMas sthwieigzu losen nnd rcizen mlch

skalieruns: 1-tnfit gärnirhtzu I I a=trirft Senau ztr

volition
Volition kann mit »Wille« umsch eben werden

und beziehtsich aufdie die lnitiierungvon Hand-

lungen.
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SEITE ITA fRAGE6OGEI{

wo.''5qneeldd5n1w.e,c.^u'igä0.7uööä.oe.lelrdoe.
besinne (h dam rsobaLdals mögL'rh

beginne i.h Lieber gl.rh dami(, aL5 sie aulzu5chieben

daueft .s g.w6hnhch anse, bisich m tdemAlbelten b.s'nne C)

tu.irhhäurisetwasandere5,nurumni.hranränsenztrmüs5en o
srhr€he i.h 5ie orr Lanae 2eil vor mn her o

skal'.tuns: r-lrifft garn cht zu I 14=rrfftgenaüzu

Planungsstrategien
Planungsstrategien fokussieren die Fähigkeiten
eines lndividuuns, ArbFitsäbläufe vorru(truhiu-
iercn. sich einen Arbe its- undZeitplanzu erstellen.

wenn i.h eine s.hwierlseAurgabezu bearbeit.n hab€,

i€hme .h mtrzeft rür die PLäf ung

pLane i.h senau, wie (h die Aufgabe am be5teß Losen känn

be5t mme (h ih vomherein, w € 
'.h 

dieArbeil anpä.kei wiLL

lese i.h ren, in weLrher Reihenrolge i(h voßehen wiLL

mache i.h mtre n€n arbeitspLan

SkaLerungr 1=r ffl Ea, ntrhtzu I l4=trtflgenauru

Transformationsskategien
Transformationsstrategien haben zum Ziel, wich
tige lnformationen hinsichtlich ihrer Bedeutung
für den Lösungsprozess zu sammeln und sinn-
stiftend zu strukturieren.

wenn i(h eine §.hwierlse Aulgabe zu bearbeilen habe,

mark.rerh in meinen s.hr ftlichen unre ag.ndrewe5en i.hen D nsem reinem s|fl
,.nhn. trh mn die wkhligsten Ding. auf

s.h,eibe i.h w chtige Puikre auf

na.he i.h mlrvon d.rAufgabe eine Sk zze

skalierung: 1=trifft gar nirhtzu[ ] 4=rr'ffr senau zu
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Elaborationssträtegien
Mil Elaboralionsslrälegien werden Ler'rraligkei
len beTpi.hiet, die dazu dienen, rpu erworbpnes
Wissen in bereits bestehendeszu integrieren

wenn i.h eine 5chwierigeAufsabe zu bearbeileß habe,

ube ese i.h mi(wekhe Aulgabenleile mnwahc(heinli(h keine Probleme machef werden

ube ege kh mir, ob ich berelts eifmalelie ahnli.heAufgäbe geLon habe

unreß.h.id.irhzwis.henwi.hrisentrnduiwirhllg.iPunkrpn
e nnere i.h mrh daran,wie khvershr.hbaraatrfsahen rö§en konnte

, 5uche i.h in me nei Errahruisen na(h Hinwei5en,dle mlrhelfenkijnnlen

skah.tung, r=t'fft sarnl.htzu I la=hfftg.nauzu

Monitoring
I\4onitoring bedeutet Überwachen und Bewerten
von Denk-und Handlungsschritten, indem mit
dem angestrebten Ziel veßlichen wird.

Wenn irh elne yhwierise Aulgabe zu hea,be'len habe,

belra.hle i(h ah und zu, wa5 i.h 5.hon Eema.hl habe, um 5l.herzu sein, da5s mn keine

überLege ich mkhln und wiedei ob i.h zurLö5uns derAursabeweilere Inlormat onen oder

unterbrechei.hman.hmaLbewu5slmeineAöeit,umslezu überpdlen

uberLege lch immer häLwleder, wekhe Anderungen amvo.gehen slifvollsein kointen

s.haue i.h von zeitzu zeit, ob i.h norh aufdem ri.htigenweg bin

SkaLlerung:1=i e [ 14=immer

Persistenz
Perciqrelr bedeulel, nir Ausdauer und Behar
lichkeit ein Ziel zu vedolgen.

wenn iLh mnetwasvör3enommen habe, seLinBr es mr sur, das aurh dui.hzuhaLten

HäuriE cebe i(h m tten in einemvorhaben w eder auf ( )
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wenn irh mirelwäsvoßenommen habe, geLingr es mngul, das au(h dtrrhzuhaLten

Naulsseb.rh mitton in einen Vorhaben wleder auf (.)

Was (h anserangenhabe,führ.i(h auchzu End-"

au(hwenni.hbeieinerarbeiaufs.hwieriEkeilensto55e,bLelbe.hhartnäckigdäran

Mn fehlr einlach dle GeduLd fürarbeit.n, an denen ich sehrlanse d,änhleib.n muste. ( )

Au.hbeleliermuhsamenAulcahelass.th iichtlo.ker,bisi.h rertlsbin

Skalleruns, r=tnffr sär nrhr zu [ 14=firflgenauzu

Evaluationsstrategien
Evaluationsstrategien beziehen sich auf den
Bewertulgs- und Beurleilungsprozess von Tpil-

zielen. Dieser Prozessverläuft uber den vergleich
von lst. und Soll-Werten.

wenn kh e'n. s.hwierigeaufsabezu bearhe ten hab.,

intere55lerl es mrh, warum eln:elneleilaulsaben weirger gut herausßekommen sind

veßu.he i(h he,atrsztrlind.n, was ich hesondeß sul und wa§ rh wenigergut geLosl habe

denke chmir.»DleAulsabelsrerledigt wasbringtes,si.hlelzrno.hüher.ine
verlanseieAlbe t den Koprzuzsöre(hen ( C)

frage i.h (ollegen oderxoLLes'nnen, dle von dleserArbeil elwas verstehei, was sie

detrke lch darüberna(h, was rh b.ieiner na(h5ten ahnlichenaufsab. aiders ma.hen würde

Skalierunsi r=r ffr gar ni.htzu [. 14-lr]ff1 genau zu

Um\4eltwissen gilt als Kernkomponente des Um-

sEIIE |ri TNAGEBOGTN FRAGE

wekhederfolgend.nBeze.hnunsen5tehtrnderSchweizfurkontrolliertb'dLoSs.henAnbauvon
GemIse und Frurhtei? (Aitwort, xn05pe]

Was5pri.ht atrs der s rhr des Umwells(htrtzes am m.isr.n dagegen,ln ders(hwEiz grüne SpaßeLn
au5Kal'fohlenru kauren? (Anlwort Ene,Bieverb,ätr.hdui.h Lange Tran5po(w€ge)

weshaLbslLtPvcalsp,obLemats.her(unnnofr?(AnNo,BeimVerbrcnnenvonPVakonnen
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sEITE IM FRAGEBOCEI{ fRAGT

We5halb 5le55innvoLh,,Alumin trmzusammeLi undwedezuveNerlen,alse5 ro(2tr
werren?(Anlwo :we'Ld'eNeuheßtelluigvonALun numsehrvielEnersieb,au.hr)

Was 5tdas HauptprobLeman sos.nanit.nFC(W? (antwort: Sle ze6tören die 0zons.htrhD

weL.hederfolgendenAu55asenzuCo2srn.hrlgr(Antwo:Corl.agtzumTreibhau5errektbei)

wäsveßtehlmanunter»srauerEnerg'e!i(Antwo:En.rgie,dieungenutztverbrau.htwird
, B Abwarmee nesELeklrcmotoß)

weLrhes dieserVerkehrsm tteLverbrau.ht be' voLh, Bes{rung ah weilgsten Energ e prc
P.ßon und Kilomeler?(anlwort zus)

lstdäsve .ndenderfolgendenHoDarteninderSchwerueherproblematsthoder
unp,obLemaris.h:Teak?(AnLwort:eherproblematis.h)

NandeLt e! sirh beiderwindeneßie um eine ereue,bare ode, um € n€ nnhr emeuerbare
Ene,gi.form? (Af tworl: Eheuerba.e Ene,s eform)

lJmwelweftalten
lJmweltverhalten bezieht skh auf lonl'ele\ Ver.

raltF.r wie beispiels\,!eise Wasser- und Fnprgie.
sparen, Mobilitäts- und Konsumverhalten und
!mweltpolitisch€§ Engagement.

kh kaufeFleis.huidGemusen I Bio Zei(hen (5lsnet)

kh soend. ceLd lilr UmweLtschulzoqan 5at onen

kh kaureArtlkel, zu d.n.n es eine Na.hfullpa(kungg bt

l(h boykoltierc Produkle von Frm.n, die si.h ia.hwe sLch umweLt5chäd sendverhaLten

rh kauTe ftu.hle und Gemij5e derlahreszeir enEorethend

rhveMendeToilelteßoaDier äus unFebLenhtem A{tpäp er

zumsrhuud.r umwelrvedich(e ch inden Ferlen bewusnaufFlugre sen

.hkaulePrödukte,d'.wtrkli.humweLts.honendve,pa.ktsindQ B wedetu.Me bare

kh kaufe ProduIreatrsdem Bioladen

um die !mweLr zu s.hon€n vetri.hre nh bewusst aurden Gebrau(h elnes auros

skalrerung: 1=nle t 14-immer

lnterpersonale Verantwortung
Verantwortung im rnterpersonalen Bereich be-

schreibt die individuelle Hilfsbereitschaft in kon
kreten Alltagssituä tio n en.
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w.nn eine Mutär miteinem Kind im K ndsruagen lisTram, in den Bus oder in den Zus
ein eigen wiLL, blete ichihrmelfe HILTean

B.'mE'nrelen n.n6ehäudehalteichfürdi.dlrekrhinr.rmngeheidePeßondieTureoffen

kh bin serne bereil, ältercn oderEeb,e.hLi.hen Mens.hen s.hwere Gepä.kstii.ke d € Irepp.

Wenn im vollenlram, Eu5 ode,zus 
'n 

m€ ner Nähe €ln€ aLt€ F,atr öd€r e'n äll.r Mann neh.n
mu5§, hlete .h me nen 5 DpLatzan

Wenn mkh aurds nßse lemand narh demwes rrast, nehme i.h mkzeit, um mösLi.hn

Wenn elne Pe6on im ftam, Bus oderzuE beimAusneisen einen Gesenstand liesen läsn,
ma.he kh §ie darauraurme,lcam

skaLerung: t=t Itugär nrh( zu I la=n'rftsenauztr

Gesellschäftli(he Verantwortung
Die gesellschdfllilhe Veranlworlung isr ein lldi-
kator für Wertvorstellungen und aussert sich in
der soziale n Orientie ru ng gese n ü ber anderen.

SEITE IM TRAGEBOGEN

Es lst einewkhtise Aursabe des Staales, hil15bedürftise Menschen zu unte,5tützen

ln derSrhweiz wird zu v eLGeld TurSozhLhilre aussegeben o
Der Rei.hlum soLLteweltwelt gere.hterverteiltweden

wer gutverdieir, soLLre.inen (mso grösseren B.itrag f0r dle ALLgemeinheir leisten

led€ trndtedereinrelierägrV.hnrwoiiungfilrda§wohLergehenaLLer

D'eMens.henin den EntwtrkLunsnändernsollrenerhzue,steinmaLseLbn heLfen C)

Skalierun3, 1=nifft gar nirhrru I l.=n'fligenauzu

Einstellung zur Gleichberechtigungder
Geschlechter
,n dieser lJntersu,hung beriehl si,h de Ei1

stellung der Geschlechter auf Voßtellungen ,ur
RoLlenve eilungvon Frau und I\,lann.

Frauen50LLlensi.hfuroffentL.heAmterundlri.Resierungsposirionängenausobewerben

ftauensoLlren inallen 0ingeßdieselben Re(htehabenwe Mänier

Frauen und ManiersoLtr.n i aLLei SerurengLekh behandellweden

tr5



Frauen 5ollren n.h äus der Polilik raushalten o
wenn Arbeilsplälze knapp sind, häben Männ.r mehr Re.hl, eine Arben zu bekommen als Frauei (-)

Pohns.heFuhruns5posiridnen solllenhauplsä.hli.h Mannen geBeh€nw.rden o

Skalierung:1=tr fft carnicht ru [ 14 =l fftgenauzu

Einstellu ng gegen ü ber Ausländerinn€n und

Ausländern
Die Einstellung gegenüber Ausländerinnen und

Ausländern lässt sich mit derToleranz und Wert

schätzung gegenÜber Fremden umreissen.

Illan soLLte d.n in derS.hweiz lebenden Auslandern trnd AusLanderinnen lede poLlt §che

Belärlsuns in der s.hweizverb'.ren t)
Oieinde,s.hweDlebendeiAusländerundAu5Länderinn.nsoLLtensi.hihrcEhepanierunter
ihren e'senen LändneuGn auswähLen ( )

Dle in dersrhwe, Leben'ienausländer und Audändennnen sind ebei5o riei, ihren LebenssuL

seLbnzu be immei- w edie s.hseDer auch

oieinderS.hw.izlebendenAu5LänderufdauslanderlnnenhabendassenausLei.he Re(ht

Skalieruns, 1=nimmei.hvo Lund sanzrul l1-5t mFel.hüberhäuptni.hlzu

Distanz zu r Politik
Dre Distanz zur Politik umfasst das persönliche

llte.esse und den emotionaler Bezug 7L polili'

WekhePa .ii.hwahle,lsteisentLirhegaL

rn der PoLlt k sehr.s hauplsachLkh umIhPhen, d e mlch sow eso ni.hls angehen

Es ist wi.hlig, 5i.h m Polnikau5

PoLlt khatni(htsmltdemwnkLi.hei teben ztr lun

l\,!i' isr.s vollig egaL, weLche Parteien regieren
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Politisches und politökonom isches Wissen
Das po litisch e Wissen ist ein w ichtiger Aspekt der
politischen Kompetenz.

SEIIE IM FNAGESOCE

Wekhs 
^,1ögLi(hkeil 

stehteinerBurserln ode, einem Bülcerzurve,füsung, wenn sle/ers.h
gegen ein Ge5etz wehren will, das oeben b.s.hloss.i wurde?
(anlwort: das Relerendum)

0er s.hweDer sche Bundesmt setztsich aus Vertreterinnen undve,lreleh ve6.h edener
Parleef zu5ammen Xreuzen Sie in derrolsenden Ll5te jen€ zusämmenserzungan, d'. heute gilr
(Antwort:2 F0P, 2 CVP, 2 5P5, 1 5vP)

WerwahLt den S.hweizeri5.hen Bundesal? (anlwo,l: Diererem'ste Bundpsveßammluig)

Bekannrli.h kenntdieSchweiz m Bundda5Zweikammeßystem (NationaL und 5tänderal)
DieBedeutunsdesStanderate5lieslvorallemda n,, (anlwo.t, , e5denkleinanKantonen2u
ermosLichen, ihre AnLegen wnk5am zuvertreten)

Was bedeütet,0eregulieruig(? (Anlwort, Abbau der naatli.hen Konnolle durhvezi.ht auf

wasveßleht man unler»Lobbyismur( oder,tobbyins(? (anlwort, Veßu.hevon Vertr€terinnen
und Verlrclenvon Intere5sensverbänden, aurpoLiti5che Enlsrheidunsen EinrLu$ ru nehmei)

WeshaLb geltenVerwäLtungralsmaidalevon P hmentarlerlnnenundParlamenla,ie,nalsni.ht
gairunproblehätsch?(Antworl:Veßaltuns5mandatesefährdendiel-lnabhäng'skeitd.r
Pa amentarierinnen und ParLämenlarier)

weL.he Grund dee slehl h nlereiner»okologischen Sleuercfom(? (Der Ene,sievelb,au.h soLL

sta*erbesteuertwerden,damltwenigerEnelgieverbrau.hlwndl

watum geLten Kartelle in e ier fie en MarktwirlschaltaL5 PrcbLem? (antwort, xartelle hewrken,
dassdieXonsument nnef ufdKon5umeitenzuhohePrcisebezahlenmüssen)

Kontingenzilberzeu$rngen zu Edolg und sozialem
Aufstieg: L€gitime Mittel und illegitime Mittel
<onringenTübpr7pugungen erla5sen 5ubjelliv eirge.
schätzte lJrsachen lürsozialen Erfolg und Aufstieg in
der cesellschaft, wobei 7,i/ischen tendenTiell,,lpgiti-
men« und »illegitimen « M itteln u nterschieden wkd.

si.hanstrengen und rLeissig sein

begabtund nrelLise s.,n
gute fa(hkenntnis5e auf 5e'nem spez,alg.b!.r habei

dynamis.h sein und nitiativE haben

eine gule schul uid Berursausb Lduns haben
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,, GeLd undv.hdgei haben

, rücksichtsLos und haltseln

-.äusder ft htisen tamilieslammei

. B.ziehungenzu den chtigen Leuten haben

skalieruif,: 1=stimmt gar ni.ht[. ]a-slimml senau
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Zusammensetzuns der sr.hprobe
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0beßichl überd'e s..h§ tlauptkälego en
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statistis.he Auswertuns5verfahrei im

Zuordnuns veß.hiedener uberfachllcher
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Fährgkelt iunger Manner, auch dann elie
Aufgäbe anzupäcken, wenn andereAktivnätei
atträkliversind(VoLition)narhKanlon

Fählskeil iunse, Männer, neue lnlormauon
zu5ammenzufassenundsinnstiflendzu
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Allsemeine weiterbildungsbercils.halt und
w.ilerhildungsbereits.halt unter unter§rhred-

B.r.ilschaltzur berufLkhenw.ir.rbildung in
der f reizeil na(h Ges.hlP.ht

EinstellunE zur weitelbiLdung von luns-"n
Männem na.hspra.hrdgion

aLLgeme ne BercilschaTtzurWeilerblLduns
von iungen 

^lännem 
nach Kanlon

Eins.halzunsde, Nolwendrgkenvonweiler
blLdungau5 der 5nhrvon jungen N!ännem

l!!olive der b.tuf li.h.n Weileöllduns

weiterbildunssholivöt on na(h Bilduigs

Exlin5is(he weilerhiLdungsmouvatioi von
junsen Männe,n narh Spra.hregiof ei

lnkinsis.h. weir.rblldungsmotivalion von

luns€n Männ.m ia(h Kanlon

Der.rminanlen derwelterbildunssb.rcit.

Dle erlasnen ndiliatoren im Berei.hder
soziaLen Vehnrwo unglm Überblick



SEITE

)5

Prozenr de, Männer und ftauef aus dei
drei sprarhresionei,wekhe ein hohes lf rer
p.ßonales trnd sesells.hanLi.hesVerant
wortuissb.wussrsein aufwei5en

Deteminanlen zur E Lärungdersercil
5.han sesells.hanli.heveran&örlunszu

Elisrellunszu ftagen der Glei.hbere.hti

Unleßtutzung derGl.rhhere.hliguns nach
Ges(hLe.htund Sph.hr€sion

Einnellung sesenuber /\rigranlinnen und

EinneLLung segenüb, lllicranlinnen und
Milgranren 

'n 
ders.hweiz na.h Ausbildungs-

hinlergtuid und Ge*hLe.ht

E nstetLung gegenuber Migranrinnen
und M sranten na.hsph.hr.sron und

ErnnellunEvon jungen [lannem gegenühe,
den R..hlen von /!ligGnlinnen und Migraiten

Dieerra55ten lnd kalor.nlm Ber€nh de.
polili5.hen (ompetenzen im Ub.rbLi.k

Allsemeinespoliusches nleressederRe,
ktrkn 

'mve,sLei.h 
zu rrüheren Rekrutenbe-

Die wahßenommene Bedeußamkei( der

Tagli.herZe täufwand lunger E&a.hseier
mlt unte6(h edLicherausblLdung, um si.h ru
poLitis.hen Ihemen zu informieren

Dr. E'ns.hälzuns junser[,!anner zur Sedeut
samkeirvön Pö1'ukna.h Kanron

Determinant.n der wahrgenommenen Be
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t5

Ri.htig, faLs.h dder nkhl beanrworlele Fragei
zum poLlti§.hei und poLftökonomi5.hen

Efreklevon Sp6.hregion und B Ldunsaur

Däs poLti5cheWissen von jungen Manneh

Errekte von 6.§.hl€.ht und siLdungauTdas

Deteninan(en zur E,klärunsde5 poL ri5chen

wasatrs de,5 cht iunser E a.hsen.rru

Lrbeßi.ht Liber d'e seLbnkompelenzen junser

llbeßi.ht uber Kompelenzen, d'e für seLinsen
de (ooperalion nolwendig sind

Ub€,s.hl überdie Kompelenzen jung.r Er
wa.hsenerlm Be,ei(h terien

Kompolenzen junger Ewa.hsenerim
se,ei.h soziaLeV.ranrwo uns, Umwell und

5s Xohp.t.nzprdtulvon Männern und

59 Kompelenzproril na(h Bildunsshinlerg,und

60 KompetenzprofilnarhrunfBerursfeLdern

61 KompetenzprofLnachsph.hr.gron

62 (ompetenzprorLnachwohngegend
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Liebe Befragte, liebor Befragter
Ze dervor egenden Unteßirchung sl es herauszufnden welche a ge..€nen Fäh gkerlen und Enstelungenllnqe
Etuachsene weSle im Verlaule ihl€S b shengen Leb€rc e@orbef haben Dabe nteressed lns besonders, we
gut d e von h.e. beslchten Schu en S€ auf d e Anfoderungen des Lebens vorbere 1el haben Zu d esem Zw€ck
rndchlen wr hnen Frag€n zu den versch edensten Themen ste en Ml hrcn A.lwonen lragen s e dazu be, mehr
uber de Sleken und Schwächen unsere. B dungsen chtungen zLr edahren

Wle wird der Fragebogen ausgofüllt?
m Fraqebogen finden Se neben den Fragen zu lhrer Person hauplsächlch zweiArlen von Fragen

H er e n konketes Be sp €li

Wisgonaut lftdie folgendeAussage aul Sie zu?

1 clr €se gerne Knmrnakomane

!36€
EEb:äE5AEEEJE
YYVV
n, tr, tr" tr,

Be solchen Fragen g bl es kerne nchngen und laschen Anworten Wenn Se N,lühe haben, sch zu entschets
den dann wahlen SE brlle de Antworl, die noch am besten passt Antworten Sie bitte nicht so, wie Sie
gerne *in möchten, sond€rn so, wi€ sis sich s€rbst sehen,

? B€ d€r zw€ l€n Arl von Fragen qeht es !m W ssen D ese Fragen werden später rn Fragebogen spe ell

Wichtige Hinweise
I VeNenden Se iür das Ausfü en btte einen weche. bis mne harlen BeEl ft
2 WeLlder Fragebogen masch ne eriasst wrd, b llen wirSie die Krelzchen mög chstgenau n dre Kästchen

IX q t,
3

5

Beienem Fehler streichen S€ das falsche Kreuzchen btte aul kemen Falldurch sondem radieren Se es

Füllen S e den Fragebogen b 1le selbsländ g aus, ohne m I anderen zu spechen oder rgendwo nachzu

den Sie gegeben haben
Schre b€i Se KofirmentareoderKrl k b lte nLchl enlach ngendwo ii den Fragebogen hne n Aufderh ntersts
SeleisldaiürspeziePlalzvorsesehenrr'ltlhrenHnvJes;nheienSeunsienäaqebose.zuverbessern

Vielen Dank für lhre Mitarbeit!
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Zu Begnn emge Fragen zuden Themen

SELBSTANDIGKEIT UNO ZUSAMMENARBEIT

Am Arbetsp alz oder n der Alsb dung arbe tei Se maL se bständ g, mal rn t
ande@n zusammen We geht es hnen dabe normaeMe6e'

Egi:

r .h luhle mch wohL, we.. chsebslandqarbele tr !,u" r,

n der FegeLge nqt es mtr gut, iur ene Aufgabe Verantwortung 2u tr, fl, !, 1.,

3 lch arbeite gerne mrt and I], t-, Lr. Lr.

4 Wenn mmer modch lermeide ch es sebsLa.dg 2u arbe ten l-t, ü t-. t"

5

6

fr, 1.,clr uberneh..e gerne Tür ene Aufgabe Veranlwoitung

r.h iüh e m ch wohl. wenn ch mll anderen zusamme.arbe le

u,tr,

!t f, Lt. Ll.

7 l.h arberte gerne sebsländ g t, r, x.

I

9

lch tuhle mch woh!, wenn rch fur erne Auigabe Verantworlu.g Übernehme

n der Regelgelngtes m. g!t, m t anderen zusamme.zuarbeten

1o Trotzmöq icherSchwerskerten bemZusammenarberten ohntessichmener L tr, f, f,Menunll nach, rn l andere. zusammenzuarbelen

1l Nun mmhlen w r Se lragen, weche Erfahrlnqen
Se be der Zusammenarbe I mrt anderen SchÜle
nnnen und SchÜlern gemachl lraben BrtLeerlnnern
Se s.h darum an hre Schuze t n der 7, bi§ 9.

Wre on arberlete. Sie im Untemcht der7. bis 9-
Klasse ml andere. SchÜernnen lnd Schllern

s.h oA ,,

manchmal Er

nie l
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We beurieien S€ lreute msgesamt den Umfang
hrer Zusammenarberl mt and€r€n Schülernnen
und Schüern im UnteEicht der 7. bE L Klas-

v lel z u vlsl Zusammen.öeil

etva§ zu vi€l Zuemmnaüen

nlcht zu viol und nicrri r uenig ZBdmnenütell

etuß zu senig Zusammenat€ll

vi.l zu wenig zusamnenarbell

tr,
tr,
!,
tr,
!,

W egut oder sh echt lödenen lhe Lehrerinnen
und L€hr€r d€r 7 bis 9. KI6se nsgesamt lhr€
FähEket mll anderen SchÜlerinnen und Schu ern gut

9onügend

!,
tr,
tr,
tr.
!,

'4 | oor' 5€ n.c'oer oDrodrü h" s, ..p I * !. + eeiera Frase t5

15 Bitteernnern Se solr nun an lh€ALrsbildung nach
der obligatorischen Schulzeit, (Es kornrnt ichl
daraur an, ob s e e ne Berurs ehre mach(t)en od€r
e ne Schue besuch(t)en )

w e oft arbe teten S e nach der obligarorischen
Schulzeit mt anderen zusammen?

serrrot E,

otr Ü,

manchmar ns

*ren E,
nie [,

We b€urld€n S€ heLrte nsgesaml den Umlang
hrerzusammenarbeit nrit andere. nach dorob-
ligatorischen Schulzeil?

vlel a, vlel zusammenarbeil

erw.r zu viel Zusammen.öeil

nicht lhl und nichr zu renig Zusamm€narbeil

elwas ,u renlg Zusammonarbeil

vie! zu rcdg Zusämm€narb.lt

tr,
tr,
!,
n,
tr"



1T W€ grt oder schecht wurde he Fählgkeft, mi
anderen zusarnrnenzuarbs ten nach der obliga.
lorischen Schulzeit insoesaml q€förd€rl? gur

genügend

tr,
tr,
!.
tr.
n,

18 W € gul oder sch echi beurieilen S e insgMt hre
bsherigen Erfahrunge. bei der zusammenabeil

9ut

mlltelm&slg

tr,
!,
tr,
!,
tr.

WEITERBILDUNG
Sshaben hreAusb dungberetsabseschlossenoderwerd€ndes n
den nächsten ,lahr€n tun B lle denken Sie bei den io genden Fmgen an
de ersten fünl Jahrc nach Abschluss lhrer Eeruleusbildung,

flE
ä!
*§
V

tr,

äE sE rE
E§ BE EE
VVY
n, tr, !,1 W e gross lsl heüe hre grundsätzlicho Esr€itschaft sich innelhalb der ersten

fünfJahe nach Abschluss her Berulsausbildlng beruflich weiterzub den?

2 Wi€ gross isl heule hre Beretschalt sch innehab d€r ersten 1ÜnfJahß
nach AbschLuss lirr€r Berulsausb dung auf die lolgende Art beruf ch wej-

f;E gE eE
äl ?g =gi§ E§ E§

"=
=a
E§

V
d, BeruL' -r"lWerleold-'gslLßes,äryero oe'^roö' /örl loh_ö,

oh ö,-o \rör L l. Ll, L l, L l.

b) Besuch e.esWeiterbldungskußes in der Fezet (Kußged muss nicht
selbst bezah t w€rde.) !,tr,!, tr,

c) Besuch anes w€rlelb dunsskußes ln der Fre ze 1 (Kußseld muss selbst !, tr. n, tr.
o S" o.tanooe Wererblo-ng oert-re/et / B 1 -a. -dt..Lehr T.t T..t T..t n

770



We wahEcheinlich st es hrerMenurg nach dass SE sch nnerhab der
eßten Tünl Jalrre nach Absch üss hrer Beruisarsb dung berul chwe terb den

V

u,trtr,
V

Lr,

lmlogenden lnden See nge Begründungen warum S e sch nden näclrs
ten,lahren a e.fa s ber!flchwe erbilden könnten We gena! lreflen dese
Begundungen alfSe z!,
Wenn ich mich beruflich weiterbilde, dann lue 

'ch 
dies , ,

:3):= !; !E
VYVV

a) dam t .h e ne Eeruistätiske I ausüben kan. demchberredigl fl, t ], t l. t].

b) nurdann wenn mrchlemand motMei( tr, tr, n, tr,

c) we ch rm Berurhorres Ansehen (Prest qe) ere che. mo.h1e tr, E n, f.

d) um ene spannende Berufslätgkert aleuüben tr. E n, L.

e) nur &nn we.. ch unts DlcL geselzt werde tr, tr, -, f,
I do.I L r-Bör,tp, pT',L,ung,oo\,onö.rö Lö td,n tr, tr, r, x,

s) we ch e ne abwecrrslunssre che BenrTstätigketalsüben möch1e L, tr, tr, tr,

h) nurdann, we.. dEsw lrh ron mr verangtwrd Lt, tr, E, n,

r) um qute berunche Aufsl egsmög chke ten 2u haben E, U, r-t, !,
, nur dann, wenn mr feneande@ Mö9.hlet bleibt tr, tr, tr, r,
k) damit ich meine ldeen und Vorslelung-"n im Berur veturk chen kann tr, tr, tr, il

l) nurdann, wenn ch unbedingr müss n, !" tr, u,
m) wel rch e n€ Berufslätgket ausüben w ber der man mmer wieder tr, !, !, !,
n) um im Berul ein hohes Einkommen zu er.ech€n tr, !, tr, tr,
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SeLe mtt den "A.gab€n zur Person" weiter

4 Bekruton, di6 vor der RS botufstätig war€n, beziehen die folgenden FEgen
bine aul ihE Arbeilssituation vor der RS

Fragon zu lh@r Arbeit
sehr fllri.den

eherzul €den

vedd zulrleden noch unzulieden

eher unzut €rlsn

slhr uuuldeden

tr,
tr,
!,
tr,
!"

I W€ zulreden s nd se ganz algeme ' mrt hrer
geqenwänrge. Arbe lsste e?

!,
tr,
!,
tr,
!,

2 Wie starkweden Sle durch die Auigaben an lhrer
arbeitsstelle n der Beoe gelordert?

sehr inteles$nl

et€l lnlsessant

einigßmas§en interesanl

wenig lnteE3srnt

gEr nlcht inter.ssanl

tr,
n,
!,
tr,
n,

W€ interessanl lin.len Sie a es n a em d€ Aul_
gaben, d e hnen an lhrer albe ls§el e LJbedragen

ich känn sehr viel selbst ent*heiden

ich kann recht viel s€lbll enl§cheiden

lch l(ann ab und zu et{as *lb§l entscheiden

ich tGnn nur w6nig §elbst enls.hel&n

ich k6nn Präktl§ch nichl. *lb§l enl§cheiden

tr,
n,
tr,
tr,
tr,

Können Sie an lhrer ArbeüssteLle über vele O nge
selbstenls.heden oderwd lhnen a €s undjedes

Si. .il*heid.i üher re'n* kopl hiMeg, ohß mlch [l
iu.h n i einnal anzuhoen. !'

si. höM nqn. M.l.unq ear ah, sind !b$ nlcht slknch fl
dr.n inrercssi.n und b.iüclsEh getr rh in k'hfflllis' !)

sle höen Eircü.inung.n. b.Mksich gen sittber Tl
nür. ßnn sie ihtr6 in ihe eiE€n PläßPü§l' !!

s'8.'ndrn helner enunq.rnsth.f it E$ien undberucksichll_
gensieau.hdann w.nn ti. dalu ihEPlineändemmßsen !.

5 Wiegehen hrevorgesetzlen an lhr€r
Arbeitsslele in der B€gelvor, wenn
sre e ne Enlsche dung lä €n, die auch



Angaben zur Person

wErbrbh E,
männlich nr

2 l. wechem Jatu wuden 5 e gebore.)

1979

r900

l98t

1902

tr,
!,
!,
n,
tr,
tr,

3 We vrele Geschwisler haben se? 0

1

2

!,
!,
tr,
D.

Weches 6l hre N/uttersprache?

Wehn Sie "eine ande.e Sprache' ankrcuzen,
schreiben Sie diese bifte in die untenstehehdeh

(Bke in GRaSSBUCHSTABEN links beginnen
und immq nur einen Euchstaben prc Käslchen )

!,
tr,
tr,
!,
tr,

Welche Sprache benutze. Sie am me sien?

Wenn Sie .eihe andse Sprache" ankrarzen,
scheiben SE dbse bitte in die untenstehenden

(Eide in GRoSSBO2HSTABEN, links und
innet nu einen Büchstaben pro Kästchen )

!,
tr,
!,
tr.
tr,

6 W e on haben SE im A tag beim Sprechsn Pro
blerne ml der deutschen sprache?

olt n,
tr,
n,
tr,
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W e ofl hab€n S e im Al lag beim Lesen Probleme
rn t der d€utschen Sprache?

D,
!,
tr,
n,

I we che Nat onarfta(ei) haben Sie?
Antulonq nögtch)

Wenn Sb "ein andercs Land/anderc Ländet' an
krcDen, sch.eiben ge das Land bztl1. die Lähdet
bille in dle untenstehenden Kästchen: lBltte in
GBOSSBUCHSTAEEN, /rr[s beginnq und inner
nü. enen Brchstaben pra Kästcheh)

schueE n,
€in anderes Land/.ndse Ländd n,

9 Wie angeleben SE be@lsin der Schwez, tr,
!,
tr,
tr,
tr,

zH !, aG E ro E,, re E,,
ae n, so n, oe !,, sc E,,
ru E, as E,, rn !,, cr, E.
un E. Er, !,, vo !,, zo E,
sz !, sr E,, vs tr,, en n.
owE r tr. ru !, n!,
w D, m !,, ausrand !.

l0 ]n welchem Kanton leblen Se m Alter zwischen
10 und 20 Jahren am längsl€.?

11 We v€e Etnwohner/in.e. zäht die Gemende
bzw Stadl, n der Se m Ater zwschen 10 und
20 Jahren am ängsten wolrnten? c6.500bi§ 3000

c. 3000bi.10000

cä. 10000 bl6 30000

ca,30000 bis l0om0

!,
tr,
n,
tr,
!,
tr,
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12 n wechem Kanton besuchten S e das
I Sclrulahr?

zH !, ac n. rc E. ne n,,
ee E, so !, oe D. sc D,
u E, es E," ra n,, cr !,,
un E ar !,, vo D,, zc E,
sz n, sr E,. vs n,, ca D,,
ow E" r D,, ru n" rr n"

ausland n.w E, en E,.

r3 Weche SchLr e besuchlen S e im I Schuliahr?
P marschule, F.alschul€, ObeMhul.

(&nlon 8S: SskundaGchul€)
Sekundaßchul€, 8etl 6sciule, i nebchul€,

Gymn.slum (K.nlon 8Sr Bealschul€)

tr,
!,

Haben Se nach der ob gatorschen S.huzerl
e.e we le€ Ausb d!.9 (Beruis ehre oderSchu e)

E, -. rßltn zu Frass 15

E, -t roilü ru Frage 16a/b aut Slits I t

t5 Weche der loqenden Ausb dunqen

(Btte alles Zulrenencte ahkrcceh )

haben Sle nach ds obligalorß.hen
ä= s

gt E9 t

a) Maturlälsschue,Lehrer/nnenseminar tr, tr, !,
b) Ber!1seh€ 1 .lahr Dauer tr, D, tr,
c) Berulsehre 2.lahre Dauer trtr,tr,
d) Berufs ehre 3 Jahre Daler !, !, tr.

e) Berufsehre4 Jahre Dauer !, !, tr,

0 K!ße dezur BerulsmaLuität lühren (Bl.4S) !, n" n,
9) Höhere Fach lnd Berufsausb dlng (Meßter edg Dpom) !, !. tr,
h) Höhere Fa.hschule/Fachho.hs.hue (z B HTL Hu,^r'. ScrruetirSozararbet) tr, tr, !"

) Unveßtäl Hochschule

r) Andere Alsbildung

I
!,

n, !"
!, tr,



1 6a Frage an Pe@nen mii einer Berufsausbitdung:
Wechen Betuf haben Se erernt oder erlernen Se gegenwärtiq?

l6b Fragean gegenwärtigeoderzukünfiigeStudi€rende Wetche Haupnachrchrungstld€renSe b& wot
en S e sr!d€re.? 01/em S/e sbh nach nicht ehtschierlü haber, s.tuerbe, Sre biate "WEISS N/CHL l

I7 AbsolvEren Se zurZeI eine F-aknrlens.hLr -at r],
Nein E,

18 We che S luarlon lr ffi rirr S e zu?

(Fü Fektülen: Welche Situalbn tal hn SE
uhmittelbar vor der RS 2u?)

lBttte alles Zutrcflende ank.ezen )

in Ausbilduns {Berul§tehrdstudium)

Hauslhu,Bausmann (m'nd. 1 Tag pro woche)

/olleft€lbsr,älig

teil4tlich eretusr:i 9

unsewolll nichleMöstäUE {arbe'tslo,
g$dh nlchl €ruerbstälis G.B. U aub)

LJ,

tr,
!,
tr,
i.
tr,

l9 We.he Ausbldung hat lhre Muner lnd lhr Valer zutetzl abqeschossen?

(Bilte nur ein Feld p.o Spalle ankeuzen )

a) Oblqatorsche Schu e I, !,
b) BerufsehreoderVolzet.Berulsschue I L-,

c) Maturlätsschue, Lehre./jnnensemnar r, !,
d) Hohere Fach und Beruisalsbrduns k B Mesleredg Diptom) tr, !,
e) Höhere Fachschure/Facrrrrochschu e {2 B HTL HlW Schue rurSozalarbel) tl :1,

0 Un lers lät, Hochsch!e !tr,
g) a.dere Ausb duns Lr,

:], ft,
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UMGANG MIT SCHWIERIGEN AUFGABEN
Manchma si.d am Arbe lspatz oder n derAlsb dung schw er ge Au tgaben 2u
lÖs€n, an denen man angereZel arbe Len mlss We gehen Se . solche. Fa en

Wenn icheine schwi€nge Aulgabe zu bearbeiten habe,,,.

Eg:E

VVVV
I begnne .h dam 1 soba d a s möglich tr, tr, tr, tr,
2 nehme.hmtr7ertutr.lePanrn. u, !, tr, -r.
3 ma.k ere ch n mernen schr ltlchen Unler agen d e wesentlchen D nge m I ! t_1, E, !.
4 überlege ch mrr, weche Aulgabenle e mr wahrs.hein ch kehe Probeme n, !, tr, tr,
f b{nn6 l4bö.9ö dar. a5,e.u2üs.rFb6. tr, tr, tr, tr,
6 pane Eh genau, we clr die Aufqabe am beslen lösen kann !tr,tr.tr"
7 ze.hne ich m r di€ wchtrgsLen D nge aul tr fi, u. tr,
I dalerl es gewöhn.h ange bis ch mtdern Arbeten beEnne tr, n, tr" n,
9 besl mme ch m vornheren we ch de Albert anpacken w l Ll tr, tr, !,
1O überele chrn(ob ch berels emmalene ähn cheAligabegeosthabe n tr, tr, tr,
' -elhtu.1oewo. tr, f, ! !,
12 lnterscrrede ch zwschen wchtige. und unwichtgen Punkten f], tr, tr, tl
i3 schrebe ch wchlge Punkle alf n, tr, tr, tr,
14 ele ch rest, n wecher Rehenlo qe ch vorgehen w qn,tr,n,
15 sch ebe ch sie oft la.ge Zert vor m r her n, !, !, L.
16 er nnere ch m ch daran w e ch vers e chbare Aulsaben osen konnte tr, q n, tr,
17 mache ch mtr enen Arbe tsp an tr, tr, tr, tr,
18 mache (h mn von de Aufqabeerne Sl ze !, u, x, tr"
]e suche.h n menen Eriahrunsen nach Hrnwesen, de mrheTen könnren t-, fl, ll t .



Wahrend derAöeit an 6ine. $hwierisen Aulqabo.

r 04ro ar" "buno.u.wd,,-'"o'ger d I dbo un). el
od nn la-€ t-6. ö.po, \1616. L l,

2 über ege lch m r h n und w eder, ob ch zlr Lösung der Allgabe weilere
nromatonen öd-+ Matenalen brauche i tr, Ll. ll,

3 unlerbrecheich manchmalb€wlsst melneArbel, urn se zlr überpÜren fl, I, 1r. Ll,

üb€re1le ch mmer mal weder, lreche Anderungen am Vorgehen Ll !, tr, rl.
5 schale chvonzerzuzet,obichno.haurdemrchtse.wesbn fl l, tl. tr,

Wenn ich mit einer schwierigen Aufgabe ferlig bin.

EEi:

nleressiert es mich warum e nze ne Te lauigaben wen ger gll l l, tr, ft
2 veßuche ch herauszüinden, was ch besondeß gut und was ch wen ger U tr, '. r. lr,
3 clenke ch mn .De Aufgabe sl eredgt Wa brngt es, sch lelzt noch

darüber den Kopfzu zeÖrechen, ll tr, u, i_.t,

lrage ch Ko ege. oder Ko eg nnen devon dieserArbert elwasver
slehen, wasse anders gemacht hätten tr !, fl, l.l,

5 denke ch darüber nach, was ch ber ener nächsten ähnlchen Allgabe
a.ders machen wurde !, !, Ll. L_.
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Wie g€htes lhnen ganz allgemein, wenn Sie etws Neues und Unbekannles
ausprobieren oder eine schwierise Aufqabe lösen müssen?

Es belnruh gt m ch elwas z! tun, we.. ch ncht scher frn, fl, it, T, at,

Wenn ich mn etwas vorgenommen
das auch durchzlha1en

habe !e nalt es mr out, I tl,
3 wenn ch em Probem ncht soroir verslehe, werde ch änsst ch !, al, L-1, l.l,

4 Haung gebe ch mrtten n einem Vorhaben w eder aui I n, f-, n,
I a r9db6, b6.16 ",rhg-o'de' erde,dlhen-,5p".5 n!,tr,tr,
6 Was ch anqeTanqen habe führc ich alch z! Ende fl, Lr, t_r, f ,

[,]r gelä lt es, elwas Neues und Unbekannles auszuprob eren,
auch wenn es daneben.tehen kann ! t, !, tr,

8 ch möchre gerne voreneetwas schwersereabel sesrell werde. Il, lLl Lr, ll
9 Auch we.n ch ber erner Arbert auf Schwergketen stosse,

be be clr harlnäckg daran I, t, u, n,
t0 M feh I einlach d€ Gedu d 1ur Arbelen an denen oh sehr

lange dranbeben müssle il E l.l, Lr,

l1 Auch ber A!1qaben, von deien ch qaube, dass ch sre karn,
habe ch Anast zu versaoen I D, !, tr,

12 Alch be ener mühsamen Aulgabe lasse ch nchl ocker, b s rl ti Ll, Ll

t3 Arbeten, be denen mene Fähgketen all de Probe geste t tl Ll Ll, u,

4 D.ob{ ö d ö er lcs ,.!wierq. u o,€n. nd ." 
u ". h.h !n,tr,u,

r79



SELBSTBILD
neSz

VVVV
Wie *hen Sie sich selbst?

r Vcr. i.hen mrt anderen br. ich sehr keativ tr, n, tr, n,
Auch wenn oh mna e Mühe gebe, ßt es sehrl]nscher dass
.h men.,a Plä..,c m Lebe. veMirklrchen kann tr tr, tr, !,

3 lch fühe m.h wohlm me ner Haut !, tr, tr, !,
Trorz aller Anslrengung kann ich nurwenE duu b€itragen, dass
me n Leben eriolgreich ver äuft tr, tr, tr, n.

5 ch hab€ Mühe mich so anzunehmen, we ch b n D, tr, tr, n,

b B" r ce:tctren , o, Dnopn olpnr,oto.qi.et'etorunop ön !, tr, tr, !,

7 lnsgesami gesehen habe rch ene hohe Achtung vormirselbst !, n, tr, tr,
a wenn ch en as wrk ch w und m r alle MÜhe gebe, kann ch es n, tr, tr, tr.
I Von Zel2uZeir fühe ch mch qanz nulzos D, !, tr, tr,

Es lEgl an menem Wilen LJnd an memem EnsaE, ob ch m
Leben das ererche. was ich wil U !, !, tr,

1l lch habe mmerwiederneue und phantasEvone Eeen n,tr,!,tr.
l2 Manchrna! wLrnsche ich es gäbe m ch gar n cht !, !. tr, tr.
t3 Wenn ich mch nurgenug ansl€nge, kann ch mmerer€chen,

was ch m rzum zelselze tr, tr, !, n,

l4 Künstersche TäUgkeilen egen mirwenlqeL !!,D"tr,
1 5 !m Grcssen u.d Ga.zen brn ch m t m r zufreden !, !, n. n,



UMGANG MIT SICH SELBST

gE6g
wie qenau trefien d'e folsenden Aussagen all sie zu?

I clr achte sorglal g aui mene rnersten GelÜhle tr, tr, tr. tr.
2 M sserlo !,e be asten m ch noclr ange naclrher tr, fl, !" !,
3 We.n mich das Verlralen erer Person sehr slort,

ob€sanmr egen kÖnnte tr, tr, !. n,
4 lch neh.re..ene Empfndung€n sehr bewusst wahr tr, !, tr, tr,
. 

iT"#:i:fl,,Jff"**sGedanke.darÜberwerchesmemestärkenund !, tr, tr, tr,
6 von manchen nesahven Gedanken kann ch mich sar nichl mehr losösen tr tr, n, !,
7 ch beachle mene Emplndufqen kaufil !, fl, ll L-1,

I chwole. ch könnte ml schlechlen Errahrlnsen lresser umsehen !, !, D, L-].

I Wenn ch mrllemandem Slrel irabe Übenege ich mirgenau, ob ch enen
Feh er qemacht habe tr, !, tr, L.

10 lch bn meinen Stimmunlen oftmas nchtig ausgeieiet u, !, Ll. tr,
1l Über Enttauschungen komme ch mest schnellhnwell !, !, !, tr,
12 ch denke ofl darlber .ach ob .h mch anderen sesenuber ndrt g verha 1e !, tr, tr, tr,
13 Meine Geiühle s nd mn w cht I tr,tr,qn,
14 chnehmemr mmermalwederzel !m lber mrch und nren Verhalen tr, !, L-, tr.
lh au , c-' .-. .or1önr oa"o /u- I !, !. tr, f,
16 lchlb€regemngu1 warum ich ma.che Me.schen lnsympathßch lnde !, !, tr, tr,



UMGANG MIT ANDEREN

E;;:
Welche Einstellungen und Veftaltensweisen haben Sie
ssq€nüb€r ander€n lll6nschen?

I Wenn e ne l,4u11er m( e nem K.d m K.deMagen ns Tram. n der Bls
oder n den Zua ensleqen w bele 'ch hr me ne Hile an L-, L], L.Ll
Es ist e.ewchligeAufgabedes SlaaLes hr lsb€dürtr ge N4ei5.hFn zu LlL. u, L.

3 lch zögere n.ht a!.h e.erAllontätsperson2! wderspechen
ande€r Menung b n als se f, tr, !, f,

n, f"t, tr,4 Bem Ertreten n en Gebalde hate rch jÜr d e d rckl h nler m r gehe.de
Pers.n .l c Tinc.ffcn

r, i-l l.l ],
5 Wenn mene Ko egnnen und Kolegen zu enem Tlrema e nevÖl g andere

Schlwesehabenas ch selbst saqe cirda! ebernchls

6 n der Schwe z w rd zw e GedTürSozalr fe ausgegebe. r. ft, it, T,
L_,tr, r,

I Dp, rrerL.(nsoite 
^e.^etgerF(L e F. Ft 

^ard"- u, u, il. f.
9 L], L], .l Lr,lch b n gerne bere t, aleren oder gebrech chen lMenschen

sdrwer€ GepackstLcke de Trep,re hoch z! lraqen

f, !, -f, I,1 0 Wer gll verd enl sol le einen lmso grössere. Bertrag lur d e
a gemenhel leislen

tr, tr, x"ll Wenn m volen Tram Bus oderZlq nmenerNäheeneaLeFra!oderen
ater Mann stehen m!ss, bete .h meinen Sllzpal2 an

12 n, a, tr.Wenn mch auTderSkasselemand naclr dem Weg fragt, nehme clr m r
Ze l, !m mogichsl gena! Auskunlt z! geben

L-, i, Lr, L,13 Wenn ch rnerke. dass d€ me sten Leul€ um rn ch herum anderer
Auflassung snd, behale cir merne Ans chten eberfurmch

r4 Jede und lecler e nze ne trast Veranlwodunq Tür das Woh ersehen a s tr, !, a, tr,
tr,15 De Menschen n den Entwckungs ändern so 1en si.h zuerst e nmal f.LI

L] .t, Ll,16 Wenn ene Person rm Tram, Bus oder Zlg bem Alsslegen enen
Geoenstand ieqen lässt mache ch se daraut auimerksam L.

I u,17 Esläll m rschwer, vorenerGruppevon Leulen, d€aidererAnschts nd
a s ch, zu mener N4e nung 2u stehen tl, tr"
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MEDIKAMENTE, GENUSS- UND SUCHTMITTEL

Wie häutig haben Sie in den letztsn 12 Monaten
die folsenden lrlittel qenommen?

E' iE E§ EE äiä-o E9 !e -e Ei oE's E': &a +a'6s 'E

VYVVYV
tr, Lt, l,r, tr. tr, tr,
at tr, tr, n, Ll, tr,

3 Cannab s (Shit o.ler Gras) !, tr, L-r, !, tr, [,
tr, tr, ü" !. tr" Ll

5 Berlhgungs u.d Schlalm uel !, tr, u, tr. n, !,
tr tf, tr, u, fl tr,

7 Schrankhe lsm llel. Appel l2ü9 er oder Abrliirrmittel tl, tr, n" !, tr, tr,

:E=oE3333E
VVVVVV
n,Etr,tr,tr,tr,

I We vele Zgaretten ra!.hen Se m Dlrchschnrtt pro Tag?

Anzahl Z garetten pro Tag:

GESUNDHEIT

Wie häufig leiden Sie an folgenden BeschwerdGn?

E. iE Eä €E ärt-6 49 -o !c Ei o

VVYVVV
!tr,tr,tr,n,tr"

2 Netoostäl unruhe oder Konzenlratonsschwerske ren !, tr, tr. !, tr, tr,
3 schlarosEkel. Scharslötunsen oderAplräume tr, tr, D, tr, tr, tr,
4 Maoenbes.hweden oder Ubelkel !!,!,tr,!,!,
5 atembeschwerden trtr,tr,!,tr,f,
6 Slarkes Hezkopren od€r schwessausbruche l-1, tr, n" Ll, tr, !,
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UMWELTwlSSEN
Be den lolgenden Fragen st mmer nur eine Antworl rchlg Kreuzen Se dese brtte an W€nn Se die Antworl
n.hl wissen, kreuzen S e "weiss ch n cht" an Beanlworten Se die Fragen selbständig, ohne rnt and€ren zu
sprechen oder ngendwo nachzusehen

1 We che der fo genden Bezechnungensleht m der
Schw€ z lür kontro ert b ologischen Anbau von
Gemüse und Fnüchten?

!,
tr,
tr,
n.
n,

Was spr cht aus der S cht des Umweltschutz€s am
rneislen dagegen, ln der Schwez grüne Spargeln
aus Ka lomien zu kalfen?

Vilaminvs ust durch l.ngE TEnsponwege

[ährsrotlvedusrdurch langeTBnsporlr€gE

Eneryleverbm uc h du rch h nge Ißn 6 pods.g.

B.lßtung dq Sp.qeln mil Gilßloflen

reis! ich nicht

n,
tr,
n,
tr.
tr,

3 weshab glt PVC as problemalischer Kunst
B€im V.lbMn von PVC könßn

giftig. §ofl6 .nlsioh.n,
PVC i.l zu wig slt€runqsb€Bldndig und

muss zu 5chmll .nL.rgl red6,
Sein Vedenns von PVC g.t {. voll6

Eßrgi. 6rloH,
Das in PVC enlhalLne Vlnyl lsl hr u.d

§olh. hlchl veßchrend.l {ed.n

tr,
tr,
!,
!,
n.

W.sha b isl6s s nnvoller Allm
und w edezweBerlen, als es forl2lrwerfen?

w€il ,odq4oie@s Alumhlun dle lilüllwd@E
nun$ölen dürch l(m@ld hPunMhr,

well lonOmdens Alumlnlun b.l der
M0llv.r6EnNnq gituge Slofl€ rbgibl

weil b€i ds Neuh.rsl€llung vff alummlum oltßge
§Iofl. .nl.nm ah bel der WedercEenung,

Weildie NdlEELllung von aluminium
s.hr vi6l En.rqh bauch L

miss kh nicht

D,

tr,
!,
tr,
tr,

W6 sl das Hauptpoblem an den sie sind grtig lü säugerlere und Mensch.n

Sle slnd gifiig iür Kleinsllebes$.n

Sie EßlöEi die Ozonschichl.

SIe slnd lebln.nEnndbar.

n
tr,
tr,
tr,
!,
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we che der lo ge.den alssage. CO? schädlgt vi.l. Pllai4n.den,

CO, lägt zum TGibhau§efleld bel.

Für m.nche Kleinsllebem§en i§l C02 gitlig.

ln ds Alm@phäE glbl e6 imns *eniger COr.

rei$ichnichl

tr
tr.
n,
tr,
!,

7 Was versleht man unler "g.a!er
En€rg e,?

En.rgie, di€ lü di. Produhlon dE
G.rllcs benöllgl {ude.

Cneßle, di.ein G.äl geemth.n v.dcuchL
En.qi., di. ongenützl EdEucht *id {z B-

Abwäm.dms Ehhrcmoloß),

Enelgle, dh ds B.Bßu.runq .ntto{en wkd,

tr,
tr,
n,
tr,
!,

I Welchs dieser Verkehrsrn 11e1 verbrauchl be
vo er Besetzung m wenigsten E.ergie pro

züg !,
!,
!,
tr,
tr"

9 lsl das Vetuenden der Holzai( Teak n
der Schwez eher plob emallsch oder

oh problemalilch E,

eher unprcblom.lisch E,

uelss ich nicht E,

10 Handelt es sch be der wndenerg€
um eme erneuerbare oder um eine nchl
erneuerbare Energielorm?

erneueöaE EnsEidom E,

nichr .muelb€le Enerylelom E,

rcisslchnlcn E

1at



UMWELTSCHUYZ

Wie ontun Sie die folsenden Dinqe?
E

E

1 lch kalre Fesch lnd Gemüse m I B o Zechen (S snel) tl il, -l L,

2 lch spende Ged lür Umweltschutzorgan sal onen l, -l [],

3 lch kaule arl kel, zu denen es ene Nachlülpackunq q bt ll ., r', !,
cir boykoll ere Produkle von Frmen, d e sich nachweisrich
umwe rs.häd ge.d vernale. -' Lr, Ll,

5 lch kaufe Frijchte lnd Gemüse der Jalrres2e I entsprechend Ll -1, ,,, Ll,

6 .h,p \ö dpTo ö,.p odopro., .gabp,he, aroöopl L-t Lt, f, tr,

7 zum schutz der umwe t vezcrrte ch n den Fer en bewussr au I Flusreßen ! tj, L, Ll,

8 clr kaufe Produkte de wrk ch umwelschonend veFackt snd
(zB w ede0eeedba.e Verpa.kunq) I tr,

I ch kauie Produkle aus dem Bolade. l, tr, tr, r,
l0 Um de Umwelt z! schonen verz chle cir bewusst aul

den Gebrauch e nes Auos a, tr, tr, r-,

POLITIK

1 Ganz a !,eme. gelragt: We stark i.le.esse
re. S e sch iür Polit k?

u
Ll
r-1,

Ll.

2 Weve Zert wenden Sie dur.hschnll ch pro
Tag all w sch über Po tk zu nlormeren?

räglich über 1 srunde

iäglicheischen 30 Min, und I Siunde

lägllch z$'rschen 15 Mln. und 30 Mh.

räglichflischen 5 Min. und 15 Min.

läglich weniger als 5 Min.

:l,
Lr,

t,
f,

1a6
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POLITISCHES UND WIBTSCHAFTLICHES wls.SEN
B€ de. folgenden Fragen s! mmer nlr erne Anllvoi( rchtg Kreuzen Se dEse bitte an Wenn Sie die AnMon
nchl wssen kreuz€n Se "wess ch . chl,, an Beanlworten Sle die Fragen selbstendig, ohne m t anderen zu
sprechen oder iraendwo nachzusehe.

Der S.hwe,ers.he Bundeeal setzt s ch als Ver
kcrernnen Lrnd Vcnrelern vers.hedener Parle
zusammen Kreuzen Sein der lolg€nden Lsle
Zusammenselzung an, de heue glt

SPS = Sozademokratische Paire der Schw€iz
FDP = Fresnnig Demokratsche Pade
CVP = Chrsllch Demokral sche Vo kspade SVP
= Sclrwe zer sche Vo ksparte
LPS = Libera e Paire der Schwe z
GPS = Grüne Parte der S.hwez

2 SPS, 1 GPS, 2 FDP, 1 CVP, 1 SVP

3 FDP,2 CVP, t SVP, 1 LPS

2 FDP, 2 CVP,2 SPS, 1 SVP

2 SVP,2 SPS,2 FDP,1 CVP

3 SPS, 2 FDP, 1 GPS, 2 CVP

k€in€ d€r gEmnnlen varianlen

tr,
n,
!,
tr.
tr,
n,
tr,

3 Wer wäh t den Schwe zer schen Bundesral? das volk

di€ Voßammlung.lld Kanlone

der Sl6nderal

derNalionälr8l

die VeEinigle Bunde§veßämmlung

!
n,
n,
tr,
n,
D,

l Weche Möglchkeit sleht e.er Bürgern oder
emem Burger zur VedÜgu.g wenn s e/er s ch
gegen e n Gesetz wehren w das von den
edgenössischen Räten soeben beschloss€n

tr,
n,
tr,
tr,
n,
tr,
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BekannUrch kennt dre Schwe,z
m Bund das Zwe kammersystem
(Nal ona und Ständerat)

Die Bedeutung des Ständerate3
liegl vor allem darin,,.,

ee den kleinen (anloen zu ehögllchel,
itue Anli€gs wnk6am zu rcnEien.

dle Au$.npolilik iach V.fts.
sung und G6.E d loitsn

Bondesg.nchlu Bu[desv@.t.
rung 4 beu,sr.hrlg4,

g.hä6s d€n Enl*h.id.n d{ KlnlonsEqierun-
gen dlo Bun&6polilik zu b€€jnlluss,

tr
tr,
tr,
L.t,

D,

Was bedelte1 "Derelu erung"?
Aurbiu der lkdlichen Konrolle düch

m.hr q*etslich€ RegElungen

§a.ttlche Föderun§ von Egdidff ahspEch.n
lshen Wklschrflsudemehmn

Ahb.u der Unld.deilen, rclch. l. ds F.g.lu.g der
Zu.tändigkeil von Buhd und XrnioEn beLhen

Abbau der drallich€n Kodbll. durch
vedcht ,ut q*eEtlche aeoetunoon

tr
tr,
tr,
tr,
tr,

!v6 verstehi man lnter
.Lobby smus, oder.Lobbying,?

qEh.in. Ab3phchen u nLr W inshrä.iüh Ed nEn
und lühEh vershi.d€ner Kouehe

oehelmabsprach.n uderPoliliksinmn
und Pollllk h Eßchledoer Paieron

V.ßuche rcn VedEtednmn und Ve rcl€h von lnGes*n-B-
Uind.n, .u l polili*h. EnEch€idu nqEn Eir luss zu neh mn

veßuche von Potflke nnen und Pottttkem, aut priv.t.
wid.chlnliche Enl5chddungen El.llo$ zu nehmn

!,
tr,
tr,
tr,
tr,



lvesha b können Vetualungsrats
mandale von Paramenlarernnen
und Par amentariern 3!s problema

VeMallungsEtsmandate,,,

beansorucheh viel von dd kiapE€n zell der
Pa rm.htdi. nnmond Pa anenkr.r

g.lähdeh dio unabhänglgkell ds Par
hn.nlari.rii@n und Pa aoeil.rier
uind olt schl*hter beahll als 6 d.r
Eo56. auivrand rcch{.n196 wüde

ierzen widsch.llsunterrchmen (l.r
Einfl ß3 dorch dL Pohik.u§.

tr,
L],

tr,
!,
fl,

We che Grund de€ sleht hnter e ner
.öko ogl$her Steuereform"?

Ökoloolsche Produkle soll.n .lä*s b.sßu.n *.rd6, damll
mehl G.ld lü r d.n u rrelk hu l! 2ü veiügu.g slehl.

oer Enelqielbr.uch 3oll slärkq bat uen wedeh,
danil {enlgs En.Eierclthuchl wid

Di. SLum lü Wdsch.tlsunleh.hmn soll.n qEEnkl teden,
damn dl6e Nhr Geld lür den Umwt6chuE €inslzen kön@n.

Ds vemlltunEsutu.nd dd §euerb+hörden soll E*l€ired
Ed.n, damit |tnglrlsllo CEruL q.!pa {edM Lnn.

n,
tr,
n,
tr,
tr,

9 Warum gelen Karte e n enerlreen
Marklwrlschan a s Prob em?

rbs dd WarcnaiOehol htPP wird,

d§ di€ &m Xailell ang*chlosnen Fnmn
zu renlg G.vinn mchen k6nnn,

drs Äö.itEpläte ve oen oelcn.

dassdle(onsunslin*n und xonsun.nlen
zu hoh. PEie h.ahl.n müs*n

!,
!,
!,
tr.
n



POLITIK

wie sehr trefien für sie diefolgenden Aussaqen über Politik zu?

s i I eI

I Po I k st .l-aressä.| qtr,tr,n,
2 W€lche Parte ch wäh e st egenl ch egal Lt, tr, tr, L-t.

3 n der Pollk geht es hauplsächlich lrm Thernen
di€ rn ch sowi€so nchts angehen ll, L], t, L.

4 Es slwchlg sch mrt Po t! ausena.dezusetze. I, L-1, 
_l, 

U.
5 Po 1k ha( nchts mrt dem w rklchen Leben zu tun tr, tr, r-1, t-"
6 M r sl €s völ g €ga welclre Parte en reg eren tr, tr, tr, L-],

Wovon hängt es lher Meinung nach in der Schweiz tatsächlich ab, ob
jemand Erlolg hat und sozial aulslsigl?

EEEE

1 s.h anstrenqen und te ssg se n Etr,n.f.
2 beqabl lnd nte gent sen r, r-.t, i_t, f,
3 gute Fachkenntnßse aui se nem Spezaqebel haben tr, tr, n, tr,
4 dvnafis.h sern rnd nlatNe haben t-, Ll, l f.
5 e.e mÖg chsl guLe Schu- und Berufsausbidung haben 1., Ll, ri L_,

6 Ged und Vermögen habe. u, L-1, !t, r,
7 rückschtslos und hadsern u, !, Ll. tr.
I äus de .hlgen Fam e stamme. E,U,x.U.
9 Bezehunaren z! den richl qe. Leulen haben tl, !, :r, f],

I, !, tr. tr.



AUSLANDER UND AUSLÄNDERINNEN
IN DER SCHWEIZ
Was denken Siezu denlolgenden Aussag€n über
Arislämderund Ausländerinnen in der Schweiz?

1 bedeü|et, dass Se "val und gaE zuslinnen,
7 bedeutet dass Ste "übehaüpt ntcht züsllnnen.,
l n den Kastcheh dazwilchen können se lhte Meinung abstüt'en

6712 3
V

4
V

l ., !. L. fl, l l" l-_

De n der Schwelz ebe.de. Alsander und Auslände
ö . h6pon 4r ö uno thFpa.. "

lnter rhren e genen Landseulen auswählen
fl !, I, l Lr, fl, U,

3 D€ n der Schwez ebenden Aus ander und Alsländern
neF snd ebensö ke hen Lebensslrl se bst z! besl mmen.
we de Schwezer und Schwezernnen alch

Ll, r-1, il tr, I, f, Ll,

De n der Schwez lebe.den Ausländer und Ausa.de
rnnen haben das ge.au geche Recht aul Arberl we
Schwezer !nd Schwezennne.

r-1, r-, E, l f,I,

FBAUEN UND MANNER

Wasdenken Siezu den lolgenden Aussgen über Frauen und Männer?

ä -c; €n 9E
=:V

(. u,o.6.. h6a, .ö u,o L.Eöqö ..g.po.ro.e.g- d. o _
oe/eroen^eMo..e

2 Frauen sollten n allen O nge. d ese ben Re.hle haben we Manner t r, tr, l L.
3 Manner lncl Fraue. solrten . alen Beturen slech beha.de t werclen L, Ll, L, i.l
4 Frä!6n sö len sich als der Po lk lrerauslralen Ll t l, l, . 1,

L-],
wenn Arbe tsp alze k.app sind haben l/änner mehr BechL ene Arbert zü -1 ft,

r. o poq o'Ö' o Ö ho pl'a'Li.hvd q 9Ö9öb6' \d'

Und noch ene Frage ganz zum Sch uss

Wie sorgfältig haben Sie diesen Frage-

*hl$ryiät g l l
aemlich sorsläl s Il:

eher wsnis sorgftilris L-13

s.rnicht soßlällis L l,

791
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Kommentarc und Kritik
Bei H rM€isen a konkelen Fragen brtte unbedingt di€ S€itenzah und d e F6genummer nolisen

Her.lichen Dankfür lhlEn rflerlvollen EinseE!
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Mesdames, Messieurs
Le but de .eue enq!6te est d alpG.dre que es so.l en genera es competences et es op io.s des je!.es
ad!lescommevousNolsvoldronse.parlc!er§avor.ommentes6coesquevousavezsuvesontcontitue
ä vous ü€parer aux exqences de la ve a cet eftet noLrs amerions voüs proposer des queslons sur d ferenls
sulets el eva uer, qräce ä vos rÖponses es ponts forts el les pontsiabes de.olre systömede fomat on

Comment remplir ce questionnaire?
Dans equeslonnarevous trouve.e2 en pusdesqleslonspersonne es deux sortes de questDnsi

1 Le prem er genre de quesi ons comprend des afi ffal ons comme.Qa.t pa. rJe" (p et rJe lß vo ont ers
.les romans pdcEß, F6pondez s'lvous p alr, ächaque affrrnral on e plus exactemenl poss ble co.hez
a case qui conv ent

Dansqu€ll€ mesur€ l atfimation suivantecorespond'
elle ä voke peßonne?

1 Je s voonteß des romans porcers

r; Eq 8E A9

l l, l 1 r-1, !-.

A de telles questons, n y a pas de repo.sesJustes ou lausses S lvous esLdiflc e de chosn une r6pon
se, c@hez a reponse q! vous convent e meux Ne r€pondez pas comme vous aim€risz ötre, mais
comme vous vous voyez vous-meme.

2 Ledeuiämeltenrcdeqleslonsconcernevosconnaissancesdanscertansdomanes Cegenredeques
lons seraspöcaement presentö u tereurement dans le qlestionnare

Recommandations importantesr
1 Veu ez u[ ser un crayon ä mrne 1e.dre ou m dure pour remp r e quesl onnare

2 Comme.equestonnareserauparunemachnenousvouspronsdecochersogneusehenlespelilescases

x x r
Svousavezfaitunelaule,nebflezslrrollpaslafaute,masefacezalemeuxpossbe

veullez remp r le questonna re personne ement sans e. dsculer avec d autres peßonnes et sans vous

Toutes es reponses seronl tratees de man dre anonyme et stnctement conlidenlielle Ansr, personn€
ne polra savo r qu a donnö tele ou 1e e repo.se

N 6cnvez pas vos commentares ou cntques n rmpoi(e oü sur e quest onoa re Laderniar€ page esl rösetuee
ä.el üsage Vos @marques nols adeo.t ä ame orer e quesl onnaire

5

Un grand m6rci pour votre collaborationl

79i



Polrcommencer quelques queslions sur es sqels

II'IDEPENDANCE ET COLLABORATION
Suvolrelieude trava o! dansvotre lormaton, vous rravailez parlo sdeman Öre
ndepeniJa.le, parlo s en co aboralon avec d autres personnes Dansquee
mesure es allrmatons s!vantes co(espondent elles ä votre personne?

;Egi
EE---'
ccsr
3388

1 Je me sens ben qland le lrava ede maniÖre .depe.da.le f, tr, it, t,
2 En qenera E reussß ä pr-andre a responsab ted u.e tä.he f,En.f.
3 .l.me hen kava ler ave. es.Ln€s ftr.!.f"
4 J ev le aulant qle possbe ile lrava er de manere ncrependanle f L-l i l" ft"

5 .l ame b en prendre a responsab te d lne läc re f, !t" l]" Lt,

6 .le me sens bEn orsquele trava le avec les aulres I L]. at" r-"

7 J ame trava erdemanÖre ndependante u r. :t. r-1"

I .le me sens ben oßqle le prends la €spo.sabl,t6 d une täche t-- a, l" l_-,

I En ganeral.le reuss s ben ä lrava eraveclesautres L- r, '1, !,
t0 ö.p .4o.ö rdro.6ö.dT,ute.oL. o. pe.t e..o ferdla\a14,a o

da.'e ea.a.llapFn- L"

tl Mantenanl, no!s amenons vous demanderque
lesexparences voLsavez la les orsquevousavez
kava e avec d autres eco a€s el eco ers Essayez
devousrappeler s vous plait, vos tro s dern öres
annees d {o e ob gatotre sort de la 7e ä la 9e

De la 76ä laSo ann6e .omhen de fo s aveT.vous
tEVa e avec d autres 6co dres et Eo Ers pendant

trB3ouvenr ll

"o,,-r I,

pmais ll.



12 Alpurd hu, commenl l!gez-!o!s ei ganeral
l'mporlance de votre co abcral on ave. d altres
e.olßres et eco ers pendanl les couß de la 7e

ba'r@up top d6lr.wur.lo Eroup.

un P€u lroP d. lravaux de groupe

ni lrop, ni lrop peu de lEvrur de groupo

trop peu de l6EUr d6 group.

bifl lrop pe de l6EUx de gß{pe

tr,
tr,
tr,
tr,
Lt,

comment vos maäEsses ou vos maitr€s de la
7e ä la 9e classe ont ls encourag6 volr€ apl lude
ä lravail er avec es autres mo öres et 6col eß?

llä3bis Ü,

rien E,
lufi..hMr !,

md E,

t.s mar Ej

14 Aprös volr€ scoante ob galore (c -ä-d aprCs 9
a.s d'ecoe) ave2 vols suiv, une aulre rormaton
(app@ntssase ou €coe)?

Oui E, r pa!!dähquslid !5

Non Ü, i pssa ä r. qustid 18, pase 5

t5 S' lvous plail rappeez vo!'s volre formal on apGs
volre $olarite obligato're (O!e vous ayez laill
lassiez un apprent ssaqe, ou ayez su v/sliv ez une
e.oe cea n a aucune rmporlance )

Comben de 10s av€z vous lravaillÖ avec d aulres
aprös votre scolarit6 obligatoire?

n,
L],

u,
E,

L-],

16 Commenlluge, vousauloud hu mportancede
vote collaboraton avF es allres aprÖs votre

b€ucoup lop de lräv.ur d€ grorrpg

un peu Lop de thväux d6 grolp.

ni trcp, ni lrop p€! d.lrav.uxde groupe

Irop psi de lravaux de groupe

bi6i lrop p€u d. lr.v.ux de Eroupc

tr,

r,
tr,
tr.
Ll
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17 Apres votre scolarite obligatoire comment vol-
re apl Lude ä co aborer ave. d allres a t elle en
ge.era Öte encourage€?

tr
tr,
tr,
Ll,

a,

t8 Commenttlgez-vous en g6nöra lesexpörences
qle vols avez fates lusq! ä alloud h! dans le
doma.-" d-" ä.ollaboral on ave. -"s aulr-"s?

moyenn€. [:

PERFECYIONNEMENT
Vous avez term nÖ votre Tormat on ou vous a lez a temrner ces proclra nes annees
Pe.sez, s lvous plait auxcinq p€miöresann6es aprös lafindevotelormation

I Oue e est allourd h! en principe, votre disponibilit6 ä vous pedecl onner
au cours des cnq prem Ores annees apras aln de votre apprenlssage?

E4 ! A€ =E

VYVY
tr, tr" tr" !,

Qlel e es1 allourd'h! voke d spon b te ä vous perfecl onner de la maniöre
suivanto au cours des cnq prem eres annees apres h fn de volrc appren

+E g eE -tE4 T A4 E!

VVVV
a) Su v@ un couß de perf€c1 onnemenl pendant mon lemps de lrava (sans

retenue sur le sa a re) J, !, !, l
b) S!!rc un cours de pedecl onneme.l en dehors dlr lemps de lravail(le

cou6ne doit pas etre paye peßonnellemen0 i t, rl, t]" it.
c) Su vre !n colrsdeperle.l onnemenl en delrors de montemps de lraval

(le cours doit 6tre pay6 peßonnellemenl) tr. tr, I.!,
d) Su vre lne iormal on cornp ementa re peßonne le e. dehors du lemps

de t.ava (p ex : ouvrases spoc a sÖs. manuesetc )
'- 1, Lr, Ll, Lt.



3 Pens€z voüsprcbable dedevoirvous perlstornerdans escnq premöre.
ann6€s apres a ln de votre formaton?

,8 E i E:
VVVV
D, tr, tr. tr.

Vous trouverez ci aprös queqles raisons pour esqueles vous pouEiez
,ourpö/p onne cesp'o 'd b. d" PFS Da r o.ö 6 

' 
Ö' . ec6srai5o'

.orcspondenl-e es ä volre personne?

Sij€ continue ämelomer prof€ssionnellement, ie le fais . .

erfuEsE:
EE Er Eä EEVYVV

a) arn de polvon exercer üne acnvt proress onnelle quime satßla1 tr, t]. !" !.

b) seuemenl slque qu'un rne molve tr, tr, tr, !,
.loronso016 'o'-bes'o'e.re6 ! tr, r. tr.

d) pour pouvon exercer une activite prorss onnele passio..a.le !, tr" tr, tr,

e) seulemenl s Ion me met sous presson tr, tr, tr, !,
. oo..oo-.o.ob.- ."po.ro-de L, !, tr, tr.

o oa..oo.-rdi, .r4 o'oiö\. o 'erre. .d,,@\ tl, !. n. Ll.

lr) seulemenl s on exlqe abso!.re.1 ft, tr, tr, tr,

) pour avo r de bonnes poss br tbs de promolon !, tr, tr, tr,

l) seuleme.l sije n'aipas d autres possb tes tr, l-1, tr, tr,
k) arn de pouvo r rea ser mes dÖes el mes polels dans ma pror€sso. !, !, tr, tr,

) seuement siiedos e iare abso umeit tr, t.t" r" f.
m) parce qle re veux exercer une acrNite proiessonne e oir i apprendrar Ij l l, |-l, tr,

toulours qleque chose de nolveau

n) pour avo r un salane eeve tr, Lt, tr" tr.



Les quesl onss!vantess'adressenl un quementaux peMnnesquitEvaill€ntä pl6in lempsou ätemps partiel
ol qLrine lonl pas d'6tudes Les personnes quin exercent pN de proless o. ou quifont des 6ludes pasenl, s l
vous plait ä a paqe su vante .Donnees personneles,

r Le§ recrues qui derqaient une prcte$ion avant l'6cole de ecrues, r6pond€nt aux questions suivantes
en se relerant ä leur siluation prcfe$ionnelle avam l'661e de r€crues-

Ouestions sur votre travail

1 Etes-vous en genera salsfat(e) de volre €mplo

(Si vaß exeftpz plusieurs enptoß, röpandd a
touies /es quesrors de @1te page ü vaus ftt+
rant ä l'enplai ]e plüs impananl)

En sdnÖral, dans qlele mesure vos taches oro
les onnelles sonr elles ex geanles?

En senera dans que emesue trouvez voos vos
täches pDless onne les nl6ressanies?

lrä 3.lidrt(.)
plulöl !.tishi(e)

ni s.lidan{e), ni in!ali!ffi(6)

plul'at in..tsh(e)
lrä. insaä.h(.)

Slr volre €! de lrava , est-ce que vous polvez
pr€ndre beaumup de drc s ons o! est ceqle loul

n,
tr,
n,
tr,
!,

beucoup lrop eriE€.n16

plulÖl lrop .rig6nl€
normal4enlexig@nl§

plulÖl pa! a...2 6,ri$anl6c

Pas eriganlB du lout

5 En genera, que e esr 'attitude de
vos sup6reu(e)s sur votre e! de
travai, quand s/e16doNenl prcnd
re une ds s on q!

n,
tr,
!"
tr,
T,

po. inlä6.cn16. du loul

je p€l,r prd'dre bGucdp de d&i.ion.

|e Peur prsdre P8 ml d€ d6ci.ion.

j€ psu! pr.ndr. quclqu€. dachlois

16 no perr pr6d@ qu. peu de ddci.ion!

ie ne p€u pr.riqu.n€ Plr F.ndß do dddsioni

tr,
n,
n,
!,
tr,

lliEllo d@id{l ran! me coßultr, .ant memc n A.dr..

lliElla 6cet il moi rvi!, *n. y 6rrc vdm r
inis4rAd., el n 6 d€ii.ir p6 €mpl.

llrElla a.luLnl hoi .vi!, Eir i
{nqn comPle que tl sdt l4r oonvi€nt

ll./Ell6 ot !&l€urm.il ihtird!i{€)! ä non .vi. €t {
nernenl Mple mAre. llrdlA dolveil ch..sq ldß proi.t!

tr,
l_!,
tr,
!,
tr,

tr,
tr"
tr"
u.



8

tämrnh n,
h..culin E,

Donn6es personnelles

2 En quelle annÖeCles vous nele)?

B 1980

m 1981

.n 1982

apß 1902

tr,
tr,
!,
tr.
tr,
tr.

3 Comben de lreres et soe!ß avez vous? 0

1

2

L],
u,
tr"
u,

4 Quelle esl volre angue maternelle?

Sivaus cachq "une auke 1an9üe", iacliquez |a,
srl vous p/ail, dans /a case crdessols:

(Ec.ivez, s1l vau: plail, ü MAJUSCULES e,
cannüaanl ä gauche, Üne lellre par case )

tr,
!,
ft,
!,
n,

Qlelle est a langue que vous ul sezle pus?

9 vaus cachq "on-. autre lahgüe", ndquez |a,
s1/vous p,ail dans /a case c/ dessous:

(Eaivez, s1l vaus pbn, en MAJUSCULES en
conmüaanl ä gauche, üne lettre par case )

tr,
L_1,

tr,
L..
!,

Dans votre v e de tous es lo!ß, combie. de fo s
renconlrez vous des probÖmes en parlsnt !e

muvonr E,
poaoie [ 1"

ß,om. El
la'üi! E,

20r



Dans votre ve de tous €s looß, comben de fois
rencontrez-vous des pob Ömes en lisant en lran-

ldv€lr Ei
Porrob n,

6'6ho E3
Fnäb E.

e oue le(s) nal ona te(s) avez vous?
I Pluseur s rö pa n # s pa s s ibie s )

Si voß cachez "un autre pays/d'aütes pays,
indique2le pays, resp$tiveneht les pays dans la
case ci-dessous: lEcrive, sx vaus plait, en MA,
JUSCULES en @nnehgant ä gauche, une let'".e

sub.e !,
un autdd'aut6 poy! E

I Depus comben de temps vvez vous en Su$e? tr,
!"
tr"
tr,
!,

zH n, aG n, rc !,, ne n,
ae D, so tr, ce tr,, sc tr,
LU !, ss n," rn n,, cr E
uF !, BL !,, vo !. ze !",
sz !, sr 8,. vs !,, cn n,
ow !. r n,, ru n. I E,"
w !, m !,, iLl'e[.nry n:?

l0 Dans quei ca.lo. avez-vous vöcu epus ongtomps
qland vous aviez entre 10 el20 ans?

1l Comben d'habltant{e)s comptat ia commune,
respectivemenl a v le, dans aquelle vous avez
v6cu epus ongternps quand vous avez€nt€ lO

tr,
n,
tr,
!,
tr"
n,



Dansque ca.lon avez voüsial votre ao

Dans que type d'Öcoe avez vous Tarl voLre 8e

zH fl ac Ll, rc [] , re l,
ee [., so tr, ce I r,, sc E.
ru -, es [-1., rn E,, cr il,,
ua !, ar E,, vp fl. zc tr,,
sz E, sr tr,, vs tr,, cn !,,
ow f, r !, ru fl,, rr I,,
nw t, ln fl, ät'aranse f l,,

preparänl rn prio li lacc& au r divs! appr6i. -t!!!s6. ol aulre. lomalionr de nm. nlv*u L i

@le3@ndrn6psm.tl.nlIacch.ux f l
€cole. su Dai eu res lqvmn a.., lyce elc,) _,

14 AprÖs a scoarllÖ ob gatore, avez-vous fal une oui il + P4leähqu8lioi15
a!1re romaton (ap pre. tissage ou mo e)?

non fl, . pa!.oz ä h quetion 166ö, P- 11

l5 Oue es rormatonsavez vous fates aprÖsla scolarite ob gatorc?

lCochd lil voüs plait, loules les Epanses qüi canviennent )

gae Hg E

E ä! 
='VVV

d ecoe prdparant ä la rnaturle ecoenormae u u" '1,

b) lormal of prolessionne e:dur6e I ann6e -i, u" tr,

c) iormation prolessronne e dlree 2 ans LL a" f,
d) formaton profess onnele duree3ans r-1, !, tl,
e) lomal on prol4s onnelei dur6e 4 ans Ll Ll, !.
0 cours professoiies cond!sa.l ?r a malur te prolessonnelle l, tr. tr,
s) romation proress onne e supeneure (mait. se d p öme rodera ) Lt, -t, Lr"

h) 6co!e slrperelre spÖcEß6e haute6coLe speca see
(p ex FrS ESCEA, ecole de setoce sooaL) fl n, l

) !nversitö ecoe po!4echn que l6derae n tr, Ll,

201



164 Ouestion aux personnes qui ont une formätion profe$ionnettsl
que le proless on apprenez vous ou avez-vous apprts?

1 6b. au€sl on aux 6rudian(s)s ou rutu(e)s 6tudian(e)s
que e mai Ör€ principa € Öludiez vous ou allez-vous 6tudier?
fS/ vous ,e vous eles pas enco.e dectdeb), öctMq s'it vaus plat .JE NE SA/S pAS" l

18 Ou€lle situat on vous conceme?

lPau les rdrues: qLtelle stualbn voüs con@mait
immediatenent avant l'öcale de rcüues?)

(Cachq, s'il vaus plait, laut ce qui vous concene )

en rdoalid(romatid prolärlonidHaud*)
l€nn€ .u ,oy€t hohhe au toy.r
(au nirihun I jour p6r *haine)

rEEileiptdi remp€

t.v.llleä tenp6 F iel

inrclonl.ndst ..i! enploi (chömar, ch&nq&)

vol hir4{tsan.dploi(p * @ge)

tr,
!,
n,
!,
n"
!,

I 7 Fäiles vous actue ement une 6coie de Hr!€s? oui fl,
*" n,

T 9 auel e est a derniöre lomaton que volre möre et votre p€re onl terminee?

(Cachez, s ilvous plait, seulenent une repanse pat colohhe )
3,7
VV

a) scolarite ob qato re n,q
b) apprenl ssage o! 6cole proiessionnet e ä ptein remps n, !,
c) 6cole pr6parait a la maturld, öcoe normae tr, tr,
d) ecole prorossonnele sup6reurc (p ex maitrse, diptöm€iödöra) n, n,

moe superieure sp6. a se, haule eco e spec a s6e
(EIS ESCEA, eco e de seryice soclal) !, tr,

n unveß16, d.oe poyte.hn que redarae !tr,
!, D,

!,n,



BSaclions lac6 aux teches difficiles
Aulravailoudansvos6tudes !o!s:vezpa,i.s.lesi:..esdncresäa.complr
et qu prennenl beaucolp de lefps comelt !o!s .ompo.(ez vous da.s de

Loßquej'ai une €che difficile ä accomplir, .

a-6
JEE;
!8,'-e
&88E-PgEE
VYVV

I je m y mels auss tÖt que poss bre u tr. tr, fl.
2 p prends e temps de pla.le. tr tr,n, I.
3 le marqu€ au crayon les choses essenl e es contenues dans es ll, fl, Lt, tr.
4 re me demande que es parles de la täcire ne me poseronl probab emenl !, !, tr" tr,
5 le pre1ee me mellre a a läche tout de su,te plutöt quede a repoussff Il, tr, tr, !,
6 le pa. ile exaclemenr Ia man.re d'a.comp r a täche au meux tr, tr, X" tl,
7 ledessine es choses es p!s mponanles tr, !, u" u.
8 .ea.lure s6neraement onstemps iusqu ä ce que le commence n !, tr" tr.
I le determFe d abord comment le veux enlreprendre ce travar x, tr, tr, !,
r0 j€ rne dema.de s le n a pas.lelä ral un trava sembabe tr, !, u, !.
r1 leraissolventaltrechosepournepasdevorcommen.ercetraval fl, n, !" tr.
12 edstnoue es ponls rnportanls de ceux qu ne esontpas n,Etr"tr,
13 le norF Les ponls mporr.nls tr. tr, !" !,
11 ede!de ordreseon e.tlel evasprocÖdeL qtr,!"!,
15 je remers souvent a läclre ä p us tard !, !, tr, !.
l6 je me rappe ecommeftla reso u des läches semblab es ft, !, !" tr,
l7 le 1aE un p a. de trava tr, tr. tr, tr,
18 le me las une esq! sse de cete tache tr, tr" tr, !,
r9 lecher.he.lansmesexperencesdesö6m€nlsquoou(aentmader tr, L-1, tl, t-l,



13

Pendant queje lais une täch€ ditticite.,

.E5----
ääffF!EEE
VVVV

| 6vprlledF eroqö r4np5.equerd d6a oi pour e1e cerrdr qup ö.ö 
-lcspcsd€äuör Ll, I.? Lli Ll,

2 le me demande resulErements je n'aipas besondepusd niorrnalons
ou de rnatenelpour afüver ä la solulon n, !. tr, tr,

3 linteromps par,ois voontarement rnon lravar pourleconlröer n, n, tr, tr.
lerÖle.hisconslammenrauxmodif catonsq! seral tr !, n, tr,

5 je regarde delemps en lemps s € suis surta lronnevoie tr, tr, tr, tr,

Loßqu€ lai finiune täch6 diflicit...

E 9 EE:EgE

EE F FSEEE
VVVV

le m'inl6resse ä svor poLJr que es ra$ns certa nes paioes
de rnon travail sont mo ns bien r6ussies n, tr, tr, n,

2 j'essae de dmouwrce qu€j'a sp€cialement r6lssierce queIai moins !, q !. tr,
3 je pense "La läche est faie A quoi cela me sert de me cGuser es

men noes encore mantenanl " tr, !" !, !.
le demande ä des co eg!€s qui ont des comp61€nces dans ce genre
de traval ce ou s aura€nt laft d fferemmenr tr, tr, n, !,

5'e p._q- q rcerhis d ce quF |. r odiiardrs a pro.hon ö tos q ie la- a (
un rold.embteD€atoe L-.t, Ll, tl. L_.1,



Commentvous *ntez-vous, en g6n6ral, loßque vous devez essayer quel-
qus choss de nouveau et d'inconnu ou, loßque vous devez resoudrc une

9!!:* öE
EEEE
VVVV

1 Qela m nqu e1e de lare queqle chose. s le ne su s pas s0(e) f, 1r, tr" tr.
2 ouandia.lec.ledeiareqleque.hose,lerelss,sä1enrbo. tl, !, I, tl.

3 Slenecomp,endspasunprobametourdesu,teledeveisanxeux(-se) L t, il I,

4 .l.tran.lonne souve.ta! m eu dln lrava tl, !. !, r,
5 Les läches e geanles me pla se.t :J, l r, t l, il,
6 Ceqlelecommence Je efns fl, !, fl, !,

Cea mepail d esyerquequechosedenouveau€td nconn!
mCm€ sic€a oeut a er de lravers tr, !, u, t_t,

I,l ameras bren ctE m s(e) en lace d une täche dticie f, tr, f, t_,

MÖrne s loßd'unlrava le renconlre des.llfculÖs i€1ens tr, !, u, ,.],

t0 Je manqüe de pal ence [ace ä des travaux auxquels le devra s
consacrer beaucolp de lemps it, tr, tr, !,

tl MCme lace ä des Gches qu me semb e pos b e de ra re, j a tr, L, tr, fl,
12 MCme iace ä une läche penble le ne la läche pas avant de tr, tr, tr, ft,
13 Je n'ame pas es travaux mellant nres capac Les ä l'epreuve tr, tr, tr, fl
1 4 Les problemes drfllc les ä r6soudre rne strmulent tr, !, u, !,
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IMAGE DE SOI

EE-'-eee5=

VVVY
Comment vous voyez-vous peßonn€llement?

I ComparÖG)ä d allres. ie sus trös cr6al r(ve) IU,tr.tr.
2 MOme s leme donne beaucoup de peine I n est pasdutour

cenain queJe puisse r6a ser mes prolets tr !, tr, tr,

3 Je me se.s bien d..s rna peau !, u, tr" tr.
Malgre lous mes eßorls,le ne pus g!öre co.tibuerä ce que
ma ve sorl couronnÖe de su6es i.t, tl-. tr, [].

5 J a de a pene ä nr'accepter le/te e queJe s! s E!,tr"D"
6 Pendanl la rda elon de choses d verses, lm atrvesolvent d'avor

des so ut,ons org naes Ll, rl, tr" !,
7 E.ganer..l'. une haute estrme de mor mcme !, tr, tr" fr.
I S le veuxvrarment quelquechose et que le medonne beaucolpde ti, tr, tr, r-,

9 Detemps en lcmps le me holveTor.eme.rnuhe !tr"I"n,
10 S iobtiens ce que e veux dans a ve, ce a dÖDe.d de ma

vo onte et de mon enqaqeme.t !, L], r, tr,

I d o.o-,. d.. o- io..6t6\örpe-e.oö.d.tdr.p !, tr" ft, ft.
12 Pariö s lame as ne pas e' stel tr, tr, !. !,
13 S Je me donne assez de pene iarnvetoulours ä atle ndre es

buls queje me su s rxas L], tr, J" ll.
14 Les advles airßlictues me convennenl mo ns tr, tr, I:, U,

15 En g6neE le suß.onten1(e)de nr-meme !, L-, at. !.



APPRECßTION DE SOI
.Ei-'-&e[ää88E:
VVYV

Comment les aflirmations suivantes corespondent.elles a voke pe.sonne?

' es.< re'orp'll1ö,o rö.se"-o' " p - r-l !, [. tr,
2 Les shecs me pösent encore longtemps apres !, D, U, U,
3 Loßque e componement d'une peßonne me gene vrarment,le me.le

mande s cea ne pou(al pasvenndemo u, tr, !, n,
4 Je su s trds conscent{e)de mes sentrments tl, tr, tr, tr.
5 Je reflbchß regulerenrent afn de connaitre mes points iorls et rnes pomts n, !, n, tr,
6 Je n amve plus ä me defane de cerlaines pensees n6.tal ves tr, Q fr, Lr,

7 Je 1e.sä penecomple de mes sentiments tr, tr, tr. !,
I J ameras pouvo r rn eux garer mes expenences negatives qtr,tr"n.
I Ouand le me d spute avm quelqu un je me demande ser€usement s le

n ar paslarl ure faule L-,, L], Lt. L-r.

1 0 Je su s souvenr v c1 me de mes 6räts d äme l]En,r,
11 La p upan d! tempsle surmonle rapdement es deceptons u tr" f" r- l,

r2 Je me demande soLrv€nt s mon compoirement envers es autres est.orrect ll, il, tr, tr,
I3 J attache de l mporta.ce ä m€s senlments lt, E, tr, tr,

Je prends reg! öreme.l lelemps de ralr{tuämotsmCmeetämon -, n, Lt, |],
15 Mörne avec des sentmenls qu me pöse.l pario s Je m en sors trös b en tr, tr. tr, !.
t6 Je refÖchs sÖreusement aux raso.s pour esquelles cei(a nes

personnes me pa6ssenl a.Lpathques !, L, u, it,



CONTACTS AVEC LES AUTRES

Quelles attirudes et quels comporrements avez-vous env€rs les aulres?

AE
-oa

33
VV VV

l,
Soutentr les gens ayant beson d ade est une mssio. L t.,

3 Je n hasle pas ä co.Lre{lne u.e person.e, mcme lne a!tor1Ö, sLle ne
s!s pas de son avrs

-, l,t"
tr,.1 Lorsqle jeilre dä.s ui mmelble lelens a pode ä la personne q! est a I, f,

5 Lorsque mes collegles ont un avs tolalenren1 dnerent du rn en it ,1.,
b E' 5.,5seo depe ." oodrg"n oo dd- o "- r-, t" t-, .

l. t, tr.7 N4öme s a gra.de majorLedu groupea lne opnon dflerenle de ame.ne
le tens ä la m enne eL a defe.ds ia.e au grolpe

I Les rchesses devraentctre melx parlagees ä echeonmo.dE l, t, L. l,

- L, t,.Je sus vo onters prct(e)ä a der es peßonnes äsaes ou ha.d
.apees ä poder elrs bagages ourds dans les escal€rs

t,t0 u,Ce u qu gag.e ben devrart verser une .onlr buhon plus
e evee ä ..ömmLrnälle

rr S u.e peßonne äse se lrouve debou dans e trarn, ebusou elrambonde tr tr" f" tr,
Je ! cede sponta.eme.t ma place assise

12 t,S dans arue lne peßonne me demande e chemn,Je prends elemps
de Lr repondreauss corcclemenl que possble f, -1,

I 3 S le me rends compte que a p uparl des gens aulolr de mo onl L.e nlerp
rela[on des choss d nöen1e de la m enne, ]e prelÖre me lare f,

l4 Chacun est responsabe du b en-o1re de tous t !. -. f,
t5 Les ge.s des pays en voe de developpement dev.aent d abord L Ll, .1, L,
r6 Siune personne oub e !n oblet daFS e tran, le bus

ou e kam,le l ntelpe e Lt, Ll, l, L,
l7 m est drflcle de difendre mon pont devue devant un groupe de per

sonnes qL est d un avs contrarc t-, ft,
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M_EotcaMENTs,. sTtMuLANTs ET pRoDutrs
CREANT UNE DEPENOAiICE

-c:mlr:n 1e-,ors dr.rcus consommä ras produ,rs survanß aJcours des 12 dernieß m6ß,

6 anarges ques Gnrdou e!ß)

I Comben de. gareLles flmez vous, en moyenne p&lour?

äa äi §s :p EE *=.8 fP §E:E äE EVVVYYV

egsgsE=eEEEE:
VVYVVV

t, -. a.

i -. -r.

Cainabs (ha.h scrr ou heöe)

,l, !" :1, r-, t, ,
5 Camanß(]r so.rn tares

7 Produ'ts amdgnssanrs .oupF.ramou a^ais

Nombre de crqarenes par iour

Dans quello mesure soufirez-vous des maux suivants?

ä. _äe €B SE ."oE EE !-i ä{ö ots x: E

VVVVV

2 Neryos rÖ agrraton ou prob ernes de concenlraion t _t, Lt" [. I,
3 lmo.nn es somrne pedurbö ou cauchemars

Problömes gaslrques ou nalsees ). _. l_, l L. ,

Paprtatons (iorls battements de coeurlou acces !. ira-s. _:

277
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CONNAISSANCES DE L'ENVIRONI{EMEl{T
En ce qu concerne es questbns suvantes, une seub reponse esl lusle Coche? a s'il vous pLait Si vous ne
connassez pas la r6ponse, cochez acase:"Je ne saß pas" Bepondez aux questions personn€llomonl, sans
parler av€c es autres el sans vous documenter

1 En Susse, quele esl e symbole qu garanlil
des lrurts et lÖgumes conlröEs de cu lur€ bioo-

fune ser/e rFfonse poss/b/e)

Bourg6n

IP

tl-Sano

Ange bleu de l'Bvironnemenl

Je re sab pa3

!,
!,
!,
tr,
!,

2 D aprös € poinl de vle de a protecion de
l'environnemenl, quelle esl la pr.cipae raiso. de
ne pas achel€r en s!ßse des asperges vedes
povenant de Ca fornie?

(une sette reponse possibte)

perle & vllrhln€ ä c.u.e du long tai.pdl
pqiedehleuts nul äB ic.@tuImot.Npon

oon.onnarion d delgie ä re du lorE u.i.pdr

L6 .sp<96 .onr chaqa€ de db6hnc6 ioxiqG
Je n...i. p.6

n,
tr,
!,
tr.
!.

Pour quel e raison le PVC est il une manÖre syn-
hetique problemalque?

llne seute ftpanse possibla)

En blol.nl, l. PVC libäE dr .ub.t!no6 loriqu*

Le PVC vieillil lEp vii. el doil ate
jei6lE Epiddeil

En bdl.nl 16 PVC, d€ I 6ndqi. pr*iffi .3t podue

Le Vinyle contenq dan. le PVC al uE nataE EE
el, deehil, n.doitp..to.q..pillä

tr,
!,
tr,
tr,
n.

Pourquelle rason est- plus sense de recupe€r
allm n um et de e recyc e. p utöt que de le te-

(une sLle röponse passible)

l'.luminiun ieta ablne pqr la @ro.ion, l* lou6
d6udin6dincine.üon d6 qdur6.

106 de l incinaElion da od(s, l'a qminium i€E
d.q€q. d6 .ut hl1e Exiqur

la production inili.l. d6 l'aluniniun ni.*it.
bEuNp d 6reEie

Je ne.ak pd*

tr,
tr,
n,
tr,
tr,

d.laprcddi inili.Ld.l.lumiiiun,davinLgede
anc6 toxiquB F d.giq6t q@ 106 du Eyclioq

5 Quelest e pus gros prob Öme ds CFC?

(une seLte epanse possible)

du poi&n pou16 m.mmirq*erIAEhunain,

C 6l du p.i.on pou 16 nicrHßEni6n6

ll. detubml la @qohe d oM.

!,
tr.
!,
tr,
n,
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Oue e aflrrnation concernant le

lune seub Gpanse possible)

Le COz iol i de nmbrcu.* *pa€ d. l. lloß

Le CO, coilibu. i I ottut de rdrc,

Pour bim de niordgan $6 l. COz 6l un poison

oais lalhGph&. I y. de moin. s moin. d. co2

Je ne..i. pa.

tr,
!,
!,
tr,
!,

Qu enlend o. par.enerqe gnse"?

fu,e s6u/e /+o,se poss,b/e)

L nelqie qui r ae utl.ae pour la lati-
c.oon d un apParell

Laiqgi.9lob6leuliliscp un.ppüeil
L ansgi. urili.& sn. aucun rcidnht

(p.x: chdarFdu6d'unhot ur äle.l que)

L 6ndsie uliliale illesilehenl

!,
!,
tr,
tr,
tr,

Qlel moyen de transpod cons
d e.erg e par personne et pe k omeire quand
sa capac le ma!.r!m e§ unlisee?

(une seule r1panse possible)

tr,
tr,
tr,
tr,
tr,

9 En Sußse, esl ce prcb örnat que d uli ser
a soire de bois "leck"?

(üne seüte ftponse passibte)

plutolproblänätique !,

pluttt pas prcbl6malique !,

J. ne..h b.. fl

r0 L'Önerse produrle par e vent ( energe
60l enne), est e e une lome d 6nerg e
renouvelab € ou non rcnouvelab e ?

(me seule ftpanse possible)

une €nergie renouv€labb n,

unean{sienon{nouvelabb E,

Jereoaie pas. !,

271



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Combien de fois lailes-vous leschoses suivantes?
äEt EEHEi
YVYV

. rr. ;.Ad- " .d dee de. a9 t- d.F a . rboö dd. 6r.r016dö
p oo... Bo

Je donne de largent ], [, tr, ],
3 J achÖle des produ ts qu onlunepossb Le de recharqe lt, f, f" tr,

Je boycotte les prod!1s des frmes qu ont rÖso ument un
componement an1 e.oog qle at, Et"tr,

5 .l achdte des frurts el des €glmes desaiso. tr4"f"tr,
6 .l !t ße du papreElo elle lat avec dLr papier re€yce non blanch L- I" a, tr,
, 

il"JäX1T:,]: 
renonce dö beremenl ä prendre avLon pour Froreser f- ft, -1" L-"

J achete des prod! ts quL sont vrarment dans des emballages
e.oog ques (p ex r Lrn emba age 16!l sable) L,], !, Ll, L.

I J achÖle des prod!1s dans esmagasns"Bo, .l tl, L-], tr.
t0 Je re.on.e voonlarement ä la ll, _. I" |.

POLITIOUE

I En genera comme.t vous int6.essez vousä

(une seub ftpanse posstbte)

2 Comben de lemps consacrez vous en
moy€nne par iour pour vous i.romer slr a

luhe seüte rcpanse passibte)

plu3 d une he0E par iour ii,
enlE30 min..t1 h6ur€ p.ljour []:
stels min. et so min. pd jou !,
entresnin. et 15 min p iour Ll.

moii! de5 hin pärjoü Es
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CONNAISSAiICES EN MAflEBE DE POTJTEI- ET T'+COi{OMIE
En ce qu concerne es queslons suiva.tes tr:-:z- a s vous ptait S vous ne
conna ssez pas a rÖponse, cochez a case: ",1: --e * .8, =Ln-::-. .-:srons peßonnellement, sans
pareravec les allres el sans vous docume.te.

l Qu€s sont es moyens ms ä drs..:::-
d une c loyenne ou d un c loye
s opposer ä une oid€cr6te par es c-a-c.=

fune seu/e eiponse poss,b/el

la notion El
r.r€rt.ndum q
l'inl€lp€ll.lion !r

l'inilillivo ll,
la ptlilion Ej

J€n..ai, paa. !,

Le ConseL federa suisse est compose.: -.
rösenlanls et representantes de dveis c:-:s
Cochez a caseq! corcspond ä a ccmp.:i:.

(une seute .epanse possibla)

UDC = Unon democratque du ce.lre
PBD = Parl rad cal d6mocrat qlre
PDC = Pani d6moc6le chrbtren

2 PS.1 PES,2 PBD,I PDC,1 UDC

3PRD,2PDC!1UDC!1PLS

2 PFo! 2 PDC, 2 PS! I UDC

2 UDC, 2 PS, 2 PRD, I POC

3 P§, 2 PRD, i PE§, 2 PDC

.u.unedeEvr rntä

n,
c
tr,
tr,
n,
!,
tr,

3 Oui6it e Consei l€dera susse?

(une seule ftpanse passibte)

le p€rlplo

l'&.mbl*d6crnton.

le Conseil d6 Elali

leCd!.iln.lional

l'Ar.3mbl.€ l.dir16 (ChrDbr6 r6un16)

tr,
!,
tr,
tr,
!,
tr,
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La Slse connan e systdme des
deux Chambrs (Consei nal onal et

Le r6le du Consil d* Elats est

(une sede rcponse possible)

de p.m.fir€ .ux FliE c.nlon. de plä*ntsr d. m.nile
.flic€ 14ß pr@ccupitioß

de henq une polldqoe 6taigdrc selon la cm3lltud6 el la lol

de.u.veillqIeT bunal rEdä.| * l'Adninirl,aliq ledar.le

dlnll@[c4 la polldq@ ,&6hle .don le da.bloi.
pri6 pd la g@vem{ent c.nlomux

tr,
!,
n,
tr,
tr,

Oue sEn fie: "De€gbmentallon"?

(uhe seLte q)anse possibte)

Aeroi*4ät du oontsöle d. IELl p uno.uqn.n.
htioi d€ rcgl46trtioß legidaliv*

Encou hgDmenl de l'Eht a la @ndud on d .eod.
reglaaE sEe 16 enrr+ri.6

Suppräim d6 poinb gEß @ntu. eut ifinl &ß 16 dirpeitim
l&.k 6h,'l €onpäEir tßlaConlrd6r.lion6tlEcrntom

suppr6ion du contöle de l Errt 6 r.Mqrnr
a d6 rcqldatrtion. l.qi.ldivr

n,
tr,
n,
n,
!,

Ou €.lend on par . obbyisme'

(une seule röpans possible)

d6 .cc(d. .4r.t6 enlE di gEanL6 ou dnigant
de divq. g@p€ indqslrid6

d6 aocod. .6rch 6ts. p.liücisnd €l
p.liticid! de dili6rcntr p. i!

d€ teihliva d. reFashnL. ou repBmhnt degroupa
d intlEL po( qqcq un. i.nu.nce 6( 16 dsßion. Flitiqu6

d6 t ntsliv* d. poliicihnd ou poliici# p.ur d.rcd um
n tuenoe $r 16 di.i.ioß de l 6ononi€ piv6c

tr,
n.
n,
tr,
tr,
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Pour qle € raison es mandats des
cons s d adm nisraron debnus
par des parlem€nlakes peuvent s

Les mandac dans les conseils

flre seu/e reponse possib/4

prnMt h€u6uP d6 t€np. aur Fa 4sl.n4
qui n s od dajä P.. lrop

mette.rs d.ngsI ind+.nd.nceda P. nshr4

roit $uvsr trop mal dnun&6 Prr mPPdt au 6luo.d.lEv.il

loumenst 14 ntßpris ä linf,u.Edela politiqu.

!,
u,
!,
n,
tr.

a Quelleest dee londamenlale d une
46lorme I sca e eco og que"?

(üne seLte eponse passibte)

L* prcduils 6cologiq6 .eEi.nl dß fod.h.it inPo.& alin
d avolr pl6 d.ßst poü l. prctecim d. l svn nonaL

Lä co$omndion d€ndqE€dlPl6 rorienar inp6+, @qu'
hcllq.il a 6n.onnd moim d 6ftEie

L6lop6E qu. ddvdt poye l€ {EeFi
p.qEi l iriEfi denbg. d.n.l.

L€ d.p.n.*.dnini.[au€ dä.ub hli.crl6salenr ralu,E ,
c. qul Ddmethil, a long E n., d ä.oml.er de l'ansgi..

tr,
tr"
tr"
tr,
tr,

Pourque eEisn escadessont ils
un problöme dans une Öco.omie de

pourconsequencequ€..

(une seub ftponse passtbte)

l oflrc (.n n.rchandiG) dinin*

16 atr.!.is lai.ad p.die du canel
Fieil l.ire tEP P€u de bsälioe

dä P..le d€ navril drsPdkiML

la dllsm.rica €l la .msohfraleuß
doivnr payer d€ pir nop ad&

D,

tr,
n,
n,
D"
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POLITIOUE

Comment les affirmations suivantes sur la politique cor€spondenr-ettes

5 5,5;5. fie fr3p.: §ä Eä E!
VVVV

1 Lapollqueeslrnl6ressante tr i-1, . t, [.,
2 C eslen somme Öoa pour.l!elpart evote l, r. a, !,
3 Enpolilque r sagrlsurloutdesljetsqu nemeconcerne.l . I Li, ft, t.
4 I est mporlant de se preoccuper de po lque tr t], ii, L.
5 La poll que n a nen ä vorr ave. la ve ree e U, l" I t, Ll,
6 Cea m'est lout ä fa I ega qlels parl6 qolvernenl -1, tr, U, Ll

A voie avis, de quoi däpend, en Suisse, le succös
er Ia promotion sociale de quelqu'un?

E.E;-H6:Eä=

V V
I fa e des efions€t et@ applque -r. E, tr, -.
2 elre dooeet nterqenl tr, i-1, --l -tr.
3 avorde bonnes connaßsances proress onneles clans son.romane speca- fl, tr, il" ll"
4 Ctre ilynam que et lare pr€uve dh I alve :.1, !, tr" t t.

5 avoir une auss bonne [ormat on scoratre et proressonne e que poss lre I l,l, Ll, n.
6 avorde arge.tel de la lonlne U, !" .], Lr,

7 ake sa.s scrlpules el dur I il" L-r" ft,
I venr d uneTamlle nllente -r. tt, tr, u,
I avor des real ons avec es personnes nfuentes [, ft, i ], i,

tr t. l, tr,



ETRANGERS ET EYRANGERES EN surssE
Que pensez-vous des atfi mations suNantes concernant
les arangers el6trangäres en Surse?

1 = stg.ile que vaus etes taul a let! C .c.atd
7 = stsnihe que vaos n etes pas ot t.ti d ac.atd

E :P

;* sE
1234567
VVVVYVV

1 on devrar nterd re aux etranqers e1dlra.gäes vvant en
Suisse toule a.trvLte po tque en Susse L], E, t], !, ft tr" L,

2 Les etrang€rs et elra.geres vva.l en Susse devraenl.'o.r " .. Fpo <6 e.p6.- .6n-. . t6Lr noou. .. o...
menl parm eurs conrpatrotes

!, !, u, tr, !" !, L],

3 x, !, tr, ü, !, !,
LF. €'a Se se.er.nge'es.i
ment le mOme dro I au lrava I que es Suisses e1 S! sses tr, !, u,tr, tr, J. tr.

FEMMES ET HOMMES

Oue pensez-vous des aflimations suivantes ä propos des hommes

P E B. 8EE; Qe 8E E9E! Eä äE- Ei
VVYY

I Les lemmes dev.ae.t allant qle es hommes se porler cand dates aux
ionclons oflce es et gouvernementaes tr n, !, tr,

2 Le- emme,oe den o.o e' olrec-oseresnäT o,o'oö4 ho1'"' n ll fl fl

n, tr, !, tr,3 Hommes et remmes devraent Clre tra,les de maniC€ 4ae
da.s loules es Doiessions

.ö.dfqonoöLpo q.p tr, tr, L- r, tr.
' -o.50 . ao..oepa(e rT t- -p o'o|, o,oo,p, l Un 6 

' 
p|o

titr,6 Les fonclio.s de drgeanls dans le domane de a po tque devraent Clre
sLrdollafinhres ä des hömmes tr, tr,

Encore lne quesl on pourterm ner

rempli ce questionnair€?

ira. con..Encid.dst

plulöl con.cifl ci€u..m6nr

plu 16l peu con.ci.n ci€!..m.nt

pß du lout @n!ci.nci€u..m.nl

tr,
tr.
tr,
n,
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Comft entsires et crltlques
Veu llsz abso lment noter le numem de ta page et te numero de Ia question s vous Ia ts des remarques concemant
des qust ons concßtgs lvlerc

Ulr grand m€ici de votre pr6cieuse coltaboEtion!
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Cara intervistata, caro intervistato
Lo scopo del a presente icirestaed scc.f€q!. i:.. ..2!:. ta e ! a1lelgamenl dergovan adurtLcome
Le l. parl.oare sramo nLeess?t asale.e q!a.t. . s.!. eaa L.,r.eqlentate L abbano preparala ad afTronlare
eesge.zedeavlaPerq!e.t.tro'!.desoef:r.s.i:..c:Leac!.edonandecherguada.odveßargo-
menl Le Sue rsposLe co.tr b! ra..o a iar cc..s.€re rcg o p!.1 d lorza e e debo ezze dele.oslre skllllre

Come riempire il questionario?
Olre a domande con.erne.t a Sla persona,lrovera.e qlestonaro prncpa nente due 1p d domande

1 lp.nolpod domanda e.osil!10 da anermaz on rn prma persona (per es "Leggovoenler romanz
gEll , Perognunad qles1eafierma2o. ndLclr perTavore n che m sura Le si addice ndrcandoconu.a
cro.ella a rsposta pü adatta

Ecco u. esempo.on.rcto

ln che misura ritiene che la soguente affermazione
corisponda al caso suo?

I Leg!,o volenten romanz ga r l,

3 Sedolesse appotre u.a.ro.ettasu acase asbag ala, per lavore nonTac. a der segnr a mal la, ma ca.ce

.4 Per falore remp a r quesl onaro da soo. senza paaare con a tr, nö documenlars
5 Tu LLe le r sposte ar qlestonar o lerranno lraltate n modo anonimo e strettamem€ conridenziale A nes_

suno sarä poss b e saperc qua rsposle Leiabb a dalo

autera.no a mg ora@ nostroqueslonaro

A quesle dornande non essLono ßposle corelle oppure sbagllate Se dovesse avere d,tcoläa prende€
una decsnne, scelqa 'opzoneche p ir s alv. na Per favorc non scelga le risposte che Le piacerebbe
corrispondessero alvero, maquelle che comspondono alSuo modo divede.si.

2 L se.ondolpod domandasonda eSleconos.enze Qlestedomande vetranno sp elrale n modo pan
coareggato ne questDnaro slesso

lndicazioni importanti
I Per falore nemp a il quesl o.ar o con una mat ta morb da o d dureza med6
2 Abbla clra dr appore le crocelle esattamenle €ntlo a casela slabl(a po.hÖ o spoglE delquestionaro

awe(ä n modo automatzzalo

x x.x

crazie tante della Sua collaborazlonel
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Per n zare eccö acln€ dofrande sLrllema

INDIPET{DEt{ZA E COLLAEORAZIONE

Su poslodi avoro o a scuo a Le sarä.apitato di avorare s a da so o che ass erne
ad altre peßone Comes sente iqueslesituazo.?

ä öir öE !!*! *.E *1 9=

VVVV
I Ouando lavoro da soo m trövo bene n, !. tr" r,
2 D €soa m resce rac e assumerm la responsabillä che avoro nch ede Ll, tr, tr, tr.

3 Lavorc vo€nt€r rnseme con altre persone f] tr, tr" tr.
4 Ouando ö possb e evlo d lavorare da solo tr, tr, n, tr,

5 M assumo volenhen la responsab a d !. avo o tr, tr, tr" u.

6 Qlando lavoro con atre persone m sentoamoago Ll, tr" tr" tr,
7 Lavoo voe.ler da solo tr, tr, tr, !,
8 M sento a m o as o qlando m asslmo a responsab täd !n avoro tr, f" tr, l].

9 n oeier€ m nesce bene avorare con atre persone x, tr, tr, a.
l0 A m o parere malgrado e d ff coltä ne co abora@, va e a pena lavorare con tr, tr, !, L.t,

La domanda seg!€nte r g!arda le Sue esper enze
fatte con le cornpagne e rcompagn d s.uoa
Ci nferamo aq ann d scuola tra la 2a € la 4a

Ne corso d€lle lezionilE la 2a e la 4a media.
con che lrequenza Le e caprtato dilavorare nsie
me con le compagne e icompagni?

tr,

!,
Lt,

t-t,

tr,



12 Come g udrcaora.omp ess vamenle e oc.aso.
d avorod gruppocon e.ompag.e eicompag.
durantele e2on t.a la 2a s la4a m6dia?

lroppo lavorc di gruppo E,

un po'lroppo lavoro di gruppo L l,

r.'lroppo n6'lroPpo poco hvoro digruPpo I,
un po'tioPpo Poco |rvoro di gruPpo E{

d€.lsänrs € troppo poco |rvoro dl gruppo n,

t3 I Suoi inseqnanti di 2a, 3a e 4a media come n
coragg avano asuaattiludine a avoarc insieme
con e compagne € icompag. ?

!,
tr,
tr,
tr.
!,

14 Dopo ascuola de obb igo G oe dopo I anni d
scuola) hasegulo !n allra formaz one (scuoa o

.i Ll,. e.d. Ell. dmand. 15

no il: + vrd. all. dohlnd.18 (. p.s 5)

t5 Consdeiamo ora Suo perodo d fomazone
dopo la scuola dell' obbliqo {non la.lAerenza,
se(ha) ra(tto) un apprendslatoo{ha) rrequenla(to)

Coo qla e ltequenza Le O successo d lavorae
nseme con atre peßone dopo la scuola dell'

ti,
!,
Lt"

tr.
n,

t6 Come giu'iica ora cofirpesslamente avor d
gruppo con alte persone eliettlal dopo la scuo-

loppo lavoro d gruppo

ui po'lroppo lavolo dl gruPpo

n. lroPPo n.'lroPPo Po6 l.voro di gruPPo

un Po'lropPo Po6 lavoro di EUPPo

d€.i!.nr6iL lroppo poco lavoro di OrupFo

LJ,

n,
tr,
tr.
tr,
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17 Come ö stala rncoaggata a Sua alt lud ne a a-
vorare.semeconaltrepersonedopolascuola

!,
tr,
n,
!,
!,

t8 Come g ud ca compless vamente le esper enze dr
lavoro con alre persone iatle fno ad o9g ?

moho buon. Ll,

buon. E,
dilDo medb E,

clniv. E{

molloctnlve Er

PERFEZIONAMENTO
avrä probab lmenle g ä termrnato a Sua lormd one o a term nerä negr a.ni
prossmr Consder ora i primicinque annisucce$ivi allafine della Sua for-
mazione prclssronale,

,3!30,§
.E ä= =" iE

VVVV
1 oua Öatluamente n nead mass ma la Slra d sponib läaperfezonars ne corso

derpnfl .nqüeann successvaalnedeaSualorma2oneprolessonae? !, !, !, ["

2 Quale atua menle, nei *guenti termini. la Sua dspon b 1ä a perl€z ona/
s ne corsode prrn cnqlre annisuccessiu a a fne dela sua Tormaone

VVVV
" .pq "_.oo .' o,'odp. Fron.re rod-a ' e ö o a d, d . o o r\6 . d Ll. Ll, , Ll,
o - pq,-'-io ulcor,odio p.-ioo o"ornonodoando

' o ,o dr tasca prepna

c) Freluenza.l !n corso d penezonamento neltempo beo (pagando
corso dit6ca proprial i tr, tr, tr.

di I o .d. o-a au o-o_a _" I Tt



3 aua Ösecondo Ler la prcbabilitä di doversi pedez onare nelcorso der prm
c nque ann successv ala ilne de a sua lormazone professonae? -s 6! 9! EE ;E 95 .E

99.ie ö9 8ä
VVVV

E' tr, tr, tr, tr,

OLr d segurto lroverä elencate acune ragioni per e qua Le durante
prcss m ann, poiebbe evenlua rnenl€ perlqonaß n che m slra Le si
addrcono e seguenti motivaz onr?

Se dov€ssi continuarc la miaformdione professionals, ro larei ,,.

.e .. -- riEI Ei EE !.
ä€ ä= äg E.=

VYVV
a) aflnche o possa eserc lare una proressone crre m sodd sr ll, tr, tr, tr,

b) soo se quacuno m motvasse tr, tr, tr, tr,

i pe che (. d o o \oql.o9oo" p o "r".o_soe,a-io-€'o F.loo tr, tr. !, !,

'i) peres€rclareun atnvrtä pro fess onale ap pass on an t€ tr, tr. tr" !.
e) so o se ven ss messo sotto Drcss one tr, !, !, !,
0 perchösu lavoro o possa rass unsere una posizon€ drctnva tr, tr, tr" !,

d perchd voq o esercrlare !n'allvläpfolessio.ae svarala tr, tr, tr, !,
h) solo se cö m ven sse dawero rcheslo tr, tr, !, !,
r) per avere buone possib itä di avanzame.lo proless onale tr, !, tr, !,
l) soo se noi m restasse altra possiblitä n, tr, ft" !,
-i r -\,rr.o.oopo*ae.r,-aa'o.Foö.ön6dö.rcö1 n, !. !. !,

I soo se dovess s$lutame.re iaro D, tr, n, tr,
m) perche voglo eserc tare un' attMtA profess o.ale dove si mFar cont n!-

arnenle qualcosa d nlovo ! n, !, tr,

n) per ollenere !n salario a to D!,!,!,



Le domande seguenli concernono sotanto quelle persone che lavorano a tempo p'eno o paz'almente, e che
non stanno segLendo degt sludr Le persone che non eserctano unaprolessonee g /e studenl/-esse passno
quindi dnettamenle a apro$mapagnar .Dal peßonah,

+ Le reclute che esercitavano una prolessione prima dellä SR nspondano alle domande *suenti sondo
la lorc situuione prcte$ionale prima dellaSR,

Domande in medto al Suo lavoro

l n che m slra la Sua omopa one lavoai va atiuale

(Se clavesse avere piü diun pasta cli lavara,
nspanda p L alle seguqti damande basatu16i
unicamste sü| p61a di lava.o pdndpale )

nrolto .oddieraflo

p'ultosto roddi.ialto

nä .oddilLflo, nä in.oddidlno

pluflBto hloddidano

molio in.oddiJano

!,
tr,
tr,
tr.
tr,

2 Ouanlo La impegnano di rego a le Sue mansoni mi imP€gnano lroppo

mi inp.giano äbb.drhä
mi imp€nano ndla nisuh giu.ra

lDl rmP€giäio po@

mi imp.gnanopochi..im

n,
n,
tr"
!.
n,

3 Tutto sonrmalo nche misura gudrca nteressantr
le manson svolle a Suo posto d avoro?

tr,
!"
!,
!,
n,

SulSuo poslo d avoro Le ö perrnesso d pr€n
deespesso dec s oni autonomamenle o Levene

po!.o .,e.idqe molt! c@. d. lolo

po!!o dei.ke pa.*chi. c@. d. lolo
qualche voltt poslo d€.idse d. solo

EEMI p6.o .l€.id.r€ d. .olo

non Po..o qu..i mal &.ldd6 d. solo

!,
!,
!,
!,
n,

Com€ sicomportano d regoa lSuoi/
e Sue supeiori quando prendono
una decisone che rguarda anche

Deldonoall.hle.p.lle,raa imm6o lnleDsll.rhl

Atcoü.no h mi. opinid., m noi inir-.. lob v*.mnt .
non n5 l.ngeo conto pd

A.cot.no l. d. opini ., m. i. irg.no @nlo rolo r.
.ntE n.i ldo

Sono rdi.mi. inir-..t/. .ll. mi. opin ion. . l. rp.thtro
.nch. .. cö ne-.ih ur 6nhi.ßto dd ho pi.ni

tr,
n"
tr,
tr
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Dati Pel|3onall

3. Quanii fratellie sordts ha? 0

1

2

r. dü

pdm d.l is'10

t979

19&

ßt1

leSa

dofpo [ 1e&

4. Oualö la BUa llngua malema?

Se cintasswa @n na üocelta "n dta lk
qua', la indidli p.f. ndb caselle qi sotto:

(s,criva p.f. k AiAluscoLo, conkciando da stni-
st@ e sivendo w sola bttsa k ogni @selta )

un' .lül lingür

5- Oual6 lngua ut llza magg omert6?

Se coirasseg.'a co,i l-a doceha.fi' ata \k-
gua,, la indichi p.l. ndb cadb qn §fio:

(Sdiva pf. n MAIUSCOLa, coninci iclo daski
st.a e sivendo ma sta bftsa n ogni castlL)

Itdl.no

un' .ltl llngü.

6 Con che lrcquena, nella quotidianitä, incont'a
d6l o dificoriä a panaß ilaliano?

229



Co. che fr€qLr€nza, ne a quotdianilä, ncontra
de e dlicotä a leggeE n la!do?

!,
tr"
!,
tr,

I Oual Ö (qua sono) lale) Sua(e) nazional lä?
(Piü di una isposh e possibile)

Se cant.assegna can una c.o@tta "un allrc paese
(alti paesi) , lo(i) inclichi D f. nele caselle qui safto:
(Scriva p f. in MATUSCALO, conkcianda da sinis-
tra e sci@nda uha sola lettera in oenicaselta)

Sviaeh

un.ltro p.66 {all pa6i)

n,
!,

9 Da quanlo lempo vve n Suzze€? tr,
tr,
tr,
n,
tr,

zH n, ac !. ro tr,, ue !.
er Q so !, ee !. sc tr,
ru n, es !," rn E,, or !.
ua n, ar. E,, vo [. zc E,
sz E sH n, vs E,. cn E"own r !,, ru !. ntr,
w n, ea n,. .r'cr*o 8,,

10, ln quaecanlone havssuio maggom€nte lrarl0

1l Quanl abilan[ conta comune (a citiä)dove ha
vssuto magg om€nte lla i 10 e i20 ann ?

c., 10 040 llno . 3o0oo

prüdi100000

tr,
n,
tr,
n.
tr,
tr,



12 ln qual6 canton€ ha t€quenlato la 9a IG I I{E

GEI SG

FBI GL

VDI ZG

VSI GR

JUI TI

1 4 Ha lntlaplBso un' altlE fo.mazion€ (äpA€ndbtsto
o souoia), fintra h scuola d€ll' obbligo?

1 5 Ouäli d€ll6 s€guenti icnnaziol ha inlrapßGo dopo la sctlola doll' obbligo?

fcontrasseff,; p-f, tutb /6 ,s@stä sdatb,

d mtud4 Bcuola maqislrale

b) apprBndistaro fi anno di dußta)

c) apFendlstato (2 €r]n didurata)

d) epreidi§ato (3 ännldl durata)

e) apprgMistalo (4 anni di durara)

0 col§i pbr6sionali clrs cond'rcono €aa Ed.ri3 g#lo.lah

g) fonnazion€ protBssionale $p€.io.e Gä 6.: nEllil 4lslE led€ra_

h) scuola unl!€rstafla plDrBsüm8re (pa 6. s[s, oc[ oE LuA o§)

i) uni!€ßitä,politecnlco

13 ln ch€ tipo di s.uo a ha frequ€niato la 3a m6dla?
9cuol. m.dh cn. Fn ü. ltcc.ro .l dlv.Ill
tnoiiii ..d dtr iomdolll ddlo ttolo llvtlh

Sclrol. n di.ct.p.tr.üol'I. .o.[.
..uoL ruFhd {ico, GJ



1 6a Domanda alle persone che hanno *guito una lomdiono professionare:
Che professone ha mparato o sta mpara.do,

l6b Domanda agli studenti e luturi studentr: Ouale mater a pr n. pa e slud a o ha .le.z one
d sludia.e? lse no, ha arcora .1edsa, sc.ira p ir "NOAj LO So" l

1 7 State attua mente asso vendo una ScLJo a B€cllte? .i E
-tr

Ouae diqüeste s Lua2on la alcaso Suo?

lPet le rcclule quate clt queste snuubni laceva
al casa Sua appena pnma clelf inzia della SR?)

(Cantessegn, p t., tüue E ispaste at)alle )

in lonaron. (.pprehdislato / 3tudio) : l,

cltalinsa/o Ghso 1 giomo alla !e[im6hä) l ]:
slip.ndi.t o.tempo piso E.

llipendiala/o a tMpo paEiab L,
nol lrip€ndi.t /o (diloccup.ta/o) L5

volonL ansnlo noo Btip€idiatE/o {pE B.:lsiq L-s

1 I Qlale forma2io.e ö slata ultma conseg! ta da Sua madre e da Suo padr6?

(Cantassegnae sato una cracetta pet catonna ) E
V

a) s.uol. obb q.lora tr, tr.
bl ooo'" d ldoo 'odD'o?,so'd€r'pnpopö'o lt, f,
c) mallrra sluoi. maqsiae :1, f,
il) lormazone proress onae superio@ (p es dpoma rederae maeslra) i, lr,
e) scuoa unveß lara proressonae (per es STS, DCI D E DAA DIS) tr, u"

f) !.versrä po ec..o ll, Ll,

[tr"
lr, !,
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COMPORTAMENTO NELI] AFFRONTABE COMPITI DIFFICILI
A volte su poslo dl avo.o o a s.L. 2. so!.a :s.,re.e coro I a ic .

a qua e necessaro avorare a !.gc cc.re s ...i.c'1a n

Quando devo risolvere un compito difncile,,.

EE EE EE E"At S.E e,3 3E

VYVV
1 nzo prLl presto possb e tr, !, t]" !,
2 pre.do lempo per apa.i.do.e !, !" ll, tr,
3 evdenzo ecoseessenza! .e..e appu.t .on una penna I,tr.qtr.
a 'r ello sr q-ai o"4 0ö or o o o'ooob' ö'lP -on 1 dd'd _o 'a,, '

P oo' 'ä tr. tr" Ll

5 affronto sub10, outtoslo che rimandare !, tr, !, t],
6 progetto esallamente a man era m glore d r solvere i comp to

segno e cose essenzal!

I c vuoepareccho primache o ailronl comp to L, !, r" tr.
I decdo . a.lcipo da dove vog o.omrncE@ Ll, tr, tr, n,
l0 cercodincordarm se io abbra ma rsolouncomptoanaogo tr, tr" u, Ll,

l1 spesso Tacco a lre cose soopernondover nzare !, I, L-" tr.
12 dßtnsuorpunl essenza daquelmeno mporta.l fl r-l I" f.
13 m annolo Puntiimporlant! L-t, tl, u, [l.
14 slab s.o n.ruae sectuenza voq o procedere [], 1,, Ll" tr,
15 spesso o r mando pe lanto rempo Ll, il, tr" tr,
l6 m rcordode modo.cu honsotosrm compitr tr tr" tr, ti,
17 lacoo !n pano d lavoro tr, tr, ü, u,
18 iac.o lno schema d lavoo E, tr, tr" tr,
re r cerco ne Le m,e esper enze deqr e emenr chem possano autare il, :1, Ll. fl.



lvlontrc lävoro ad un compito difficile,

t-hg
I {* 9e 3
*€ 3s B+ iE:E E€ E§ ';VYYV

.o-sdero d la-lomrdno.o .e.oqa'. o pEr p\\er6 \r. uroo,-on2-4o1 L_1, Ll, tl, !,
2 rfle-o'_co-l-.ro - ö | \eaono a r.e r-'or + a/c.

1 d\o,"ineroroorr.n. o-ähen- " oro De.co-toaro tr, !, tr, tr.
4 i'ellocoslan'q 6 örui .d oierrenr che ea eboe oooonuno rd@

a rodoo po ao-'p Ll' tl, Ll' tl

5 conllollod lanlo n tanto d essere ancora surra slrada srusla !, !, tr, tr,

Quando ho teminato un compjto difficire ,., ääEäEBä;
VYYV

m nlerossa sap€re perchd alcune pa.t de avon] sono venute !, n, tr, !,
2 L-.odcaDreco( -.eronönobö " !, q tr, tr,

3 pensor .lcornp to ormarö svoto A che setue rompem s ancora capo?, n, !, !" tr.
I do-ä.ooo6Lopo.öod .oleg. c.e sl . ". do. o d qu-\.e oues

ron o.o o 6ob6o relod.eßamer e Ll, t l, L l, tl.

5 penso a cosa ra.e dversamente n un ruturo cornprto d quettpo tr, tr, tr" !.



Come sicomporta in geneElequando prcva qualcosa di nuovo o sconos-
ciuto o deve n$tueeun compito difficile?

ää äi ää Ec.!t .?E .9.= 6:

YYVY
l M nqu ela motodoverlaEqualcosa, qla.do non sono scuro

r-.1, ft, E" n,
2 Ouando m sono Drefsso ouacosa non ho problemiad atte ! !, n.

3 Se non capisco sub to un problema, dNento ansoso n, !, tr" tr.
1 Spesso,. -. . o pqrp' o e b- r.z o d"lr o popo\rlo L-t, !, !, tr,

5 cornp I mpegnal v m divertono tr, !, tr" tr,
6 Se com nco una cosa laporroalermne fl, n, n" tr,
7 Mr p acespermentaequacosad nuovoe s.o.oscu1o, anche !, tr. tr" !,
I M la piac€r€ v€nir poslo di iro.le a !n comp to d unacedadfcotä tl, f_1, !" tr,
I Anche se durante !n comprto dllc e mr sconlro co. dele n, !, 1 n,
t0 M mmm dec smente a pa enza p€r i avor che m r.pegna.o n u, !, !.
11 Anche dl jionle a comp i che credo d poler svolgere, ho paura ft, E, !. tr,
12 Anche per un avorc latcoso non mollo rna prima diaver tr, D" !, !,
13 avon che meäono alla prova e m e capac lä non mi p acc ono tr, tl. tl" tf,

14 lpobern diuna ced. difficoltä rn slmol.no tr, !, n, r"



OPINIONE DI SE

Come vede se stessro?

a

BE Bä B-ä F€,Ef Eg 'E g E:
VYYV

1 ln conftonlo ad alrisono molo.reativro tr, tr, tr, ft,
2 Anche se mrdÖ moltapena, non Öpernulasicuro che o nella

vrla possa rea zare me progett tr, tr, n,

3 M sento a m o ag o ne a mia pelle !, tr, tr, !,
Malgrado lull m e sTorz possolare b€n poco, atrn.h6la mia
vrt. sa c.r.nala.la sr.csso tr, tr" tr, L-l

5 Ho d fico1ä ad acc€ltarmr per quela/o che sono qtr,!,n,
6 Ne realEzare e cose m venqono spso deeorgma n, D, n" n,

7 l. ge.€ral€ ho un'alta slmad me stessa/o n, !, !, !,
I Se vog io dawero quacosa e m dö dalare, la posso ottenere tr tr, L-, !,
I D lanto n tanlo misenlo completamenle nuhe fl, !, tr, tr,
t0 D pende da la m a vo oniä e dal m o mpegno se .ella v 1a oltetrö ü, tr, tr, tr,
1 1 lvli vengo.o sempre de nuove e lantas ose n, n" tr" tr,
12 A volle vofie .ön es stere n, n, tr" tr.

Se soltanio m dÖ apena raggunqo sempre gI obetlv che Lt, lt, tr, tr,

14 Non ho rno ta pred spos z one per le altMtä ad st che tr, tr, tr" r.
l5 Tutto sommalo sono conten talo di me stessro tr, tr, tr" tr.



RAPPORTO COiI SE STESSA/O

ln che misurä ritise ch6 16 $gu.nti .fi.mdioni
conispon&no al caso Suo?

', Pr€6lo rnoha anervbne ai miei sedimenb piü irnimi.

2. Gri muccessi mi hnno md6 anco€ dopo lurEo lempo

3. S6 il comportamerno di Lrna p€rsona rni inlast dis.e, ifletto a londo s6 la
co6a non possa magai dipende€ dä me

4. Ho mota coscier dd€ mie sssäzioni

5 Rifletto sp€sso su qualisano imiei puni diioza e quali le mie deboleze

6. Nofl ie§.o piü a lib€rEmidi c6ni p€n§€i nesalivi.

7 Non presto quasi att€izone alle m e sens€z oni

I D€6id€rer€! säper sEstiE meslo le esps sze nesEti@

I Se ho una läe con qualcuno, rifletto a iondo se io nori ho ma96ri latto un

I 0 Sp€ss€ vone mi lascio lrasportare dai mi6 lrnoi.

i 1 ll piü delle volte supe,ro ii lretta le delusioni

'2. l',41 chiodo sposso, s€ o Tr compo.lo in modo corono con glialli.

13. Oö imponanza ai misls€nlimenli.

14. l\,4i pßndo €golamerte il mio tornpo p6r dnott€re su rn6 stess€/o 6 sul
mio compdtamtrto.

15. F ao ä g€srne i. modo ott EEle arc5e i stlMt che mi oppdmom

16 R netu a londo sul psche cede pe@re mi d$lüno anlipaticiE



BAPPORTO CON GLI ALTRI

te &3 cX iE
! 9 :-9 : E E:

VVVV
Che opinioni e che attessiamenti ha veßo le altre persone?

' O-"' do u_" - "1 r d , l - po d .oocr D onun.r.
rd','ou\o Lt '" o teo-'o . ocr-ro LJ Ll. Ll Ll.

2 Sostenere le persone bsosnose. uno de cohp,ti essenziar de o Stato tr n" tr" tr,
3 Non esrlo a conlraddre pers.o !n'autoritä s ho un opnone ft, !, Lt, tr,
4 Entrando n un edfco tenso la poira apefta alla peßona che segue tr, n, fj, tr,
5 Se e m€co eqhe e rm e .ollegh hanno !n puntodvstacompetamenle

d verso dal m o, prefer sco non apüe bocca tr tr, t l-, u,
6 ln Svzera vengono spes lroppiso dip€r I'assßtenza soclale tr, tr" tr" u,

tr, tr, tr,
I A live lo mondEre la ncchezza dovrebbe venr meg o r parl la tr, !, !. tr,
I Sono d sposlo vo ontren ad a utare persone an2iane o debo a

traspoi(are su e sca e de canch pesanl tr, !, n, !,
l0 Qhi guadagna molto dovrebbe versare un conlrbllo d

adeguate proporz onr a a colletnvrtä tr, u tr, tr,
I I Se sulbls s! lram o su lreno lna persona anaa.a deve rmanere n pedr,

e cedo I mo poslo a sedere u, !, tr, tr,
12 Se quacuno m domanda un nd .rone per slrada prcndo ternpo

necessaroperdarg lnarisposlailpirprecsapossrlrle fl r-1, ll, tr,
t3 Se rn accorgo che e persone allorno a me sono d !n alro pa€re

m lenqo e mEopnon perme tr tr, tr, n.
l4 Cascuno/a d esponsabrle delbenessere de a co ellvilä qtr,tr"n.
t5 Le popolrion dei paes n va d sv uppo dovrebbero n prmo uogo n, ft, u, n.
l6 Se unapersona scendendo daltram, da bls odaltre.o d me.lca !.

oqgetto gl€lo facc o notare n, !, tr, D.
1 7 M ö d ff c e d6ndere mo punlo d vsla con un gruppo dr persone che

hanno un'op n one d veßa tr, tr, tr" tr,
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MEDICAMENTI, PRODOTTI VOLUTTUARI E DROGHE

Con qualerrequenza ha consumato iprodotti
ssqo€nti nsll' arco dsqll ultimi 12 mesi?

- EE€e€ tE ECEE §-. ;
EäiEä§ §* 3"
YVVVVV
tr, !, !, !, D, !,
!, n, !, !, tr, !,

3 can.abs (marruana o hasch s.h) !, !, n, tr, tr, tr,
tr, tr, tr. tr, tr" tr"

5 Cämä.| 6 son.rfer tr, tr, tr. !. !. tr.
6 Anagesc (AnL doorirc) n, !, n, tr. n. tr.
7 Prodotidmaqrant bloccant de arameolassalv tl, n, tr" tr. tr, tr,

r:d oE
YVVYVV8 Ouante ssarelle furna nmedEa gor.o,

Numerod sgarettea gor.o n, tr, !. n. !, !.
STATO DI SALUTE

Con quale lequenza soffre dei seguenti disturbi?

Ee €' ä *E
ee EE *E 3t Aä
iii€gEEiEE e
VVVVVY
!, l !"tr.tr.tr"

2 NeNosßmo aqrta one o d rTco rä d concenlrazone tr, tr, !, tr. tr. tr"
3 ns.nna dsllrtr de so..öö n.Lrr) tr, tr, tr. Ll. u, !,
4 llöl.r d st.ma.o o naLrs-aa q!,!"!.!,tr,
5 Dsturbide a resp raone n, D, tr" tr, !, tr,

tr, tr. tr. n, -, n,

239
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CONOSCEiIZA AMBIENTALE
P€r l€ domand€ seguent vi C smpe una so a sposla giusla La contrassegni, per lavore, con una crocetta Se
non sa la risposta, contrAsegn l' opzione .non lo so, Fisponda a le domande per lavore da solo, §€nza parlar€
@n atd e seEa documentarsi

1 Quale smboo vene ullzuato n Svizzera per
nd care una colliva one b ologica d itufla e ve.

gemoglio

PI

tl-Sano

l' angdoazurrc ddl' ambEnle

non lo §o

n,
n,
n,
tr
tr.

2 Oua ö a maggior conlrc.dicazone da punto dr
visladella prol€zion€ dell' ambente, nel comprae
asparagiv€rdi d€lla Ca lorn a in Svzera?

pqdlb di vitsmine r oaE dd lungo lE.pqlo

Dqdlt ddl sbn. nutitire a eE rhl unqo !!.Fr@

.PEo di enägia Fq ri.Poä lunghi

i.quinaDqno degll aspaEgi M .@Ena El.fu.

tr,
tr,
tr,
D.
tr.

3 Perche PVC ö mnsderato una malena s .l€l ca
Ihll. corbu.tiom d€l PVC .i p6.ono

.vilupF.esrt nE iosiche
ll PVC r6i.i. tsoppo pM all'u.u[ ed* venn elinin.b tsoppo in lretL

Ducnle la conbu.lione dd Pl/C viqe
Pd.. PEro.. *EE

ll vinile coni-uro nel PvC a EE .
non &vrebhe vsk $relo

!,
!,
tr,
!,
tr,

Perclr6 ö plü rag onevole raccos iee e r c c ee I

a lminio, piullosto che gettado via?

Perch, I' .lluoin o arcde i loßi utilizrli ps ilE
neißi ftulinomali

Psc|E l'dluhinio d&nt€ l'in@nqimsto coi riiuli
mn.li, Fodoe .6lane tsgiche

!,
!,
n"
tr.
tr,

pq h üodEld* 4 mF ddl Eltunjnio wqm s!-dor.
G.6lrE aMn pd &rclE olE pE il !D 

'ic 
dlqqid

Pdohä h prcdunored nMddl'.lluminio chie
.l€ noth .nqoii,

MIos

Oua ö il prob erna mass oe de Sono veleflo.i p.r mämmilsi e 6si umani.

Som v6leno.i p.r I miclorg.niGml

Dl.lruggono lo srhto dioano
Sono hcilmäte lnllallmablll,

tr,q
n,
n,
n,
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6 O@b delle affqrrEzidi s€quani
sd GO2 e cdrsna?

I Cq üni.gri. nolb rpr,. di pirL
I Cq @üibüi.o .ll' .icb ..[

I Cq a Y.laEo pr c..lt mkrdgE|aml

iLll'.ttro.l c'a'.trPr.hrtoCq
no. to ro

7 Co€a si lntend€ ps.eEgia gi-
gia'?

l]aqir.ho.a.Drodu@unm@ nda
L m.!1. ch. un rclii.iocdundlll-.lv. ri

l] ndgL .i€ vhE @n.dEb .na uüli4
(0, ., ll dloE lbflr. & un tulo.. d.ttrr6),

U..!hclxvlDunlalIha.l ü,
idl'r

I auab doi seguenti mezzl dltrasporto consu-
ma a pieno cadco m€no e1€ßia ps peßona

öu. p€l Yl.ggl

9 U utilizo clelh quälitä d legname.Teak"
n §fze-a Ö da oorEicl€rarc poble rnati

Eotb.to Fouer.li6

piutMo ioi Eourrnjco

10. I eneqa eolica (prodoth @l vento) ö
una ioma di €nergia innovabile o non

lotm! di .rrgi. dnnov.öllo

iorm dl {lrC. non nnnov.UL

24t



PROTEZIONE DELU AMBIENTE

Con quale trequenza fa le seguenticose? VVYV
I Comoro carne e verdura con marchobolosco n,qtr"tr,
2 Devo vo del denaro in Tavore d orqan zaz on ambenlalr |J.tr,tr"r,
3 Compro degllartcol per qua c'Ö unacon,ezonedr ncanca L-.1, u" tr, tr,

Bocollo der prodott d compagnie che s comporrano n
modo dmostratamenle dannoso perl ambie.te u f], E" tr,

5 Compro irllla everdlrad slagone Ll tr" tr" tr.
6 Uso !a.la geniL. d.ada rc(lata e.on sbanrata u, !. tr, tr.
7 Alo scopo d proteggere ambienle r nuncio d mra volontä a voi aere per le fl, u. tr, tr,

comprc podot che hannoveranenlede e conie2lon r spettose
dell' amb enle (p es conlez one r c c abile) !, f, u, !,

I Compro prodoll nerneqoz Bo L ft" tr" tr,
10 Perpotegqere ambenle rinu.cio d mavolonläall' tr t.l, I" tr.

POLITICA

1 ln generale quanto s nler€ssa d po lca?

mollFsimo !,
moro E:
ui po, !,

2 nmeda quanto tempo ded.a algomo per
rnlormars su a poltlca,

gldialm€nlopiü di1 ora

giorirlmenlell' i3l, nin 61 or.
giom.lmenle16 il5er O m'n,

giorialm.nlolß i 56i15 min

giornalnr€nlo m.no di 5 min,

ti,
tr
u,
!,
n.
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cot{oscEl{zE Dt PoLmca ED Ecot{oMlA
Per le domande segH[ vi ö sempl€ una sola dsposla giusla- L, contrBssegni, p€r favoß, con una cro.etla $
non sa la nspcta, contrass€ni l' opzioig .non b so>. Bisponc,a alle domEnde per farore da solo, serEa p8rlar€
@n albl e sM documnls3i

1. Ouai mezi ha a disposinone l€ cinadina o il
citladlm, se vuole oFrpoßi a un d€cßto dl leggs
äppena vararo dali€ c€mse lbderali?

l. Ddrcl.

2 ll Consiglo rederale svzzero si compon€ di
Eppresenlanii di diveßi parlili. ndich con lna
crocstla nsla lista s€guente la composizione

PSS = partito socialisla wzz6m
PLB = partito libdag radical€
PPO = partito popolare clemocratilo
UDC = uniore dmoc.atica di cent()LS = liberElisvizei

2 ES, i PV, 2 PLF, I PPD, I UIr

IPta,2PPD,iUrc,i§

2 Pta, 2 PPD, 2 P!iS, I UDC

2 UDC, 2 PSS, 2 Pr-F, I PPD

r Pss, 2 Pt-B, r Pli, 2 PPD

n6.un. d.ll. r.rl.I1ü dpoEi.

Chi elegge il Consig o redsale wizero? it popolo

l's.sftla d nI0 l..nionl

ll CdBlgllo .htli Shli

il Cor.idio rtsbml.

l' rmdüb l6d..,l.riurih



Com' ö noto, a SvzeG poss€de
un s slema a 2 came€ (cons glio
deg i Slali e Cons glio Naz ona e)

Lo scopo del Consiglio degli Slati
consiste sop€ruho nel,.,

p€rhene@aLpE.olienloild Eppr@ihrs n
modo6fl66 prog p6bl6hi

@idrß apo tq esLea se@ndo !a Gt
üione e la legge

soreglErc r t bunale lederale e
ämm i stazioie l6d6hl6

iiiEiaG la polli.a bd6ßls n bae ale
de s ofl dei singol @nloir

tr,
n,
!"
tr,
tr,

Cosasrgnllca"D€regoamenlazlone,
.ufrqn.E il coniEllo .trr.l. llrEwßo

un. n4g ore rcqol.nsruione legi.larivä

$rtesno rtatale dr aooodi regolahalalivi
ta lelmPBaeononich.

tr,
n.
tr,
!,
!,

e ddle mamane di chiar.a .u.si.lsli re Ir r€ol.{st'
azione ddle conpelenE d.ll. Conlds.nde e dei Qnioni

dur. il@nlrcllo.lable.ftaveM lainunqia ad una
rcgolanqEziore legi.l.riv.

6 Che cGa s intende p€r
.obblsmo, o. obby n9,

.ccddiB.grclib.dnig tislMi.ied@oiomich.di
diveE .n.nrle

aooord !.gret tli p€MMl ,
politiche di diEsi pdniti

tenhhM rh p€ne d.r/dell. ßppr*nfini di a§.@i@ioni di
iit E.e di *rcilrE un inllle .ulle d*i.ioni polilich€

l€nhtivi d. pin. di ps.d.liti poliliohE di 6qoilaG un
inlll]s sulle dsbioni di arende 4onohlche piv.le

!,
n,
!,
tr,

rcnb& Dr



24

7 Psch6 b cädct'€ dcoperlo cwd€ll€
Padamentari in so ai consigli di
amministraz one po§sono dsuhae

Le cdiche neicoßisli di amml-

ruö.ß rolio dd Oil M,e Bipo. d.po
dro. d.llldl. P.tumqrEi,

nvfiLrc l'indFthna

s.p..o m.l F{ltrE, F .i
t.m.ll'aün ddr irp.9B.

-P.rgdo h inF* ffiomlch
r['hni{o ddl. Flha,

I Che d6a dliondo slä dietro ala
.R fdma e@loSica ddl6 1aBs6,?

ü m.ür.. dl.Io.Ei* tiü -ld F h F!e*n dr duaE'
ll@ mo qEgEli@ rldEhh. En *io m.Oolomai., in

ndo orE ds. 6.m.ti hm G!F,
si ür&o ridiE h h* F l. üi{d. @miolq in rdo cll

qEb pGrc lMtE pli ..ka ndh FotsioE ddl'obknb
1..F..!d.mrid.tEri@d.glidlidddo .lo{.!öqo+.

E idotE in [d & poi. n.l.nhr dlh. lungp b.niE

I pd,o[i dlooid .tirltrbao Et Eli h

Perch6 i c€neli sono un prcblema
nell' ämbito del liboro m€rcato?

I cart€lli ianrc si che...

.l dE I otL.b ddb nqci.

r. dcrd€ rqFie .r 6nd[ gE&lnirc tDlF po@

v.drm p..l F.li d hwo,
ch.l. ffiun.ü*,.Iffiun.t l
d.bhro Fglc prd üqlDo ai



POLITICA

ln che misu6 ritiene che le seguenti affermdioni sulla polilica coEis-
pondano al caso Suo?

äE ä-B ää ä=

VYYV
1 La pol I ca e iderssante n, !, !, r-.
. Noi L a n .arä.o(( nr r"pola^za q..lF pärl lo o ,ol !, !, tr. tr,
3 La pol I ca lra11a d &qomenti che m osn modo non m r quanlano tr, tr, tr, tr.
4 E imporimle mpeg.ars . po t.a tr, tr, tr, tr.
5 La po 1ca non ha nenle a che vedere con avtareae n, n, !" n.
o [/r ö o\\o .ld-pn.6 'onö'p_lpo.dl \onorodfl l], !" X, n.

Da cosa dip€nde, secondo L6i, s6 una porsona in Svizzera abbia suc-
cesso e scali le posizonisociat? SE E& 3t !s

A! Eä A? 3E
YYYY

I darsi da fare e essere d genti tr, tr, tr, tr.
2 esseredoralr e nrelgenl !, tr, tr. !.
3 avere buone conoscenze specifche ne proprocampo n, n. D" !,
4 essere d namici e avere in z al va !, !, n" tr,
5 avee l' slruzone scolast ca e prolessnnale m sloe possrb e tr, tr, tr, tr.
6 aveE polee e denaro tr, tr, n, !.
7 essere prv dr scrupolie dun tr, tr, tr, tr,
I poven @ dalla gllslaiamg a tr, tr, tr, tr.
I avere relaon con le peßone quste tr, tr, tr. tr.

tr, tr. tr" tr.
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STBA IERI E STRANIERE IN SVIZZERA
Cosa ne pensa delle seguenh afiermdionr in meriio agli
staieried alle slraniere n Svizzera?
1 stonnca che Lei .cohdiricte in tüia e Det totla"
7 sonnica che Let "nan cancttvr.le Det nulla,
PuÖ slunate la Sua spasta üsan.Ja le cil.e intenne.)ie 1234567VVVVYVV

3 Gl slraner e le slrane€ res de.t n svzzea sono a.
lrellanlo lbei .ome le c ltadne € crlladf svzzen d
de. dere da soliilpropro modo d vla

r I, Ll, u, tr, L-:" tr,

!, l. !, a" tr. tr,4 G sl€n er e eslranereresde.l n Svzerahanno o sles
'o d 'od d o.. " d" " lrod'nöaoö ..o 

' \. 
-/e.

E un' ! tma domanda per co.cldere

Come ha compilato questo questionano?

p@o accuralaMle

Bsoqne@bbevelareag s16.er eda eslrane€€sdent
n Svzerad prenderpa.teaquasas attvläpolrtrca d€la !, a, L, -. l-, tr, !,
C 51" e' erl
s.eglF'" F'opr.o opoplo o o ör'd dqö, öde lo'o n, L-t" ft, !. !, u" l,

DONNE E UOMINI

Cosa nepensadelle segu€nti affemaion' in mento adonne e uomini?

EE E-r:s +"
!6.E': EE 6ts

VYYY
|, e do,.. do. Foor o .on or prö pö. po. I o . ppqo ö po\7o.

dr p,)6,o d'pn.qLonoq uor' Ll.

2 Le donnedovrebbero ave€ g, sless drtt desl uomn n oqn.osa a, a, tr" !.
3 Donneeuomn dovrebbero essere lrallal äiosl6ssomodo nogn avoro -],

Le donne dovrebbero leners ruo. da a pollca t .

' 5e polo ao'o' o,-qgd'ogl o' 'd ordqqo'orlroc66
oo'nc d' ollenere un d,oro

6 Lepos2o d drgen2a pollca dovrebbero n ogn caso veff assegnate
r-1, [,

non.ccur.t mst. -
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Commenti € critichc
Per commenti a del e domande in parlico aß, ndichi p., il numero di pagina e I numero della domanda

Giazle di cuor€ per il suo prezlo6o contributo!



Band I
DanielFrcy. HenryKet
Wir und die Welt, Strukturen und Hinter
grÜnde aussenpolitischer Einsteltungen

Band 2
Gea rges Bretsche. Flans Krebs,
Chtistion Podrutt
Gespräche und lnformatronen. Zum Kommu.
n ikationsverhatten ju n ger Schwe izer

Volurne l
RogerGnod avec ungloupe de recherche
L'6cole et la vie, Etudes et apprentissage,
aper(u des connaissances et attitudes,
ave n ir profess ion nel

Band 4
lürs schiffer
Sport und freizeit
EineAnaly5e der Einstetlu ngen und des
Verhaltens junger Schweizer/innen unter
besonder€r Berücksichtigu ng des
Sozialisationsprozesses

Band 5
EmtlWalter-Busch
Schweizer Resionenspiegel

Band 6
Ruth Meyet, Kart Holünea RudolfHofer
Herbert 1ff, Wolter Ruegg
Fragen an die zukunfr

Band 7
Dan iel Ftei, Wefier l,4eieL Uktch Saxer;
untet Mtotbeitvan Kaspot Luchsinger und

DieSchweiz und ihre Nachbäln
Volumes

Gdrud Le Coat, Ralond Rumeux, lean-Paul
Conveß, OtvietVinat
Culture au quotidien, jeunesse au quotidien

Volumeg
Rog e r 6 nod, J e an - Blai s e D upo nt,
PieneWeiss: untet Mitorbeit von
HeNö lt4ontfott, Benofu Mullet
Prcfte-Andd Beßiet und Jeon Papaibonnau
L'6ventail des connaissances

Bard 10
EnilWolter-Busch
Entwicklu nS der tebensqu atität in der
5ch\,!eiz, 1978-1987

RErHE c[-x . B^rD -- B s 15

Baid 11

Uhith Klöti- Fnnz-Xaver Risi
Politische Bildung Jusendticher

Band 12
Ro b e rt S c h I öp fe t, I ü rg G utzwi lle r,

Das Spannungsfeld zwischen I$undart und
Standardsprache in der deutschen Schweiz

Volume 13
Roger Gircd, Uttch Klöti, RolfDubs
Connaissancesde base.Lire,6crire,catculer,
civisme et 6conomie
Grundwissen. Lesen,Schreiben, Rechnen,
staats- und Wktschaftskunde

Hans Wydler, Therese Walther, Achin Hüttich,
Ro i n e r H o rn u n g, Fe lix G ut zwi lLe r
La sant6 des personnesde 20 ans en Sui5se
Die Gesufldheit 2o-jähriger in derSchweiz

Agressions etvictimisations: une enquEte
sur tes dälinq ua nts viotents et sexuels non
d6tect6s
Gewalt und viktimisierung:
Eine Untersuchung zu nicht entdeckten
Gewalt. und Sexualstraftätern

Enil WoLte r-Busch
Qualit6 de la vie r6gionale en Suisse
Regionale Lebensqualität in der Schweiz

Band l bis 16 srnd zu beziehen
(soweit noch li€ferbar) b€im
Bundesamt fur Bauten & Logistik BBL
Holzikoferwes36

3oo3 Bern
Tel. o31 325 5ooo
FaxqT 325 5oa9
httpr//www bbl.adm n.ch
verkauf.rivil@bbl admin ch



H an s- Pete r M e ie r- Do I lach
Susanne Hohemuth

isola elvetica
Das Bild Sch\,,reiz im Zeitalterder Globalisierung
L'image de la Suisse ä l'are de la mondialisaiion
L immagine della Svizzera nell'era della
globalizzazione
245 Serten/br. (2oo3) ISB N 3 2253-0751.2
CHF 54 - / EUR 34.60 (D)

Wre s eht die junge Generation die Schweiz im
lerlalle'de alooä'\iFrL_gr .osen < Lh vFr .durF

Bilder auf und wie verändern sie sich? Das Buci
..i!ord elv,ii.a gibr Anrwo ler dLl dipsa lragel.
F. folqr den roLe, ldden de\ Frdg.bogels .W,

u1d da5 2r lar'h. rderrr. Dia 'una 20 ooo Be
frägle_ habel d F E-hpb ,19 als 1re'e Reiqe voll
roger sie bFg lr' nil den l'agen r, n Wohnor'.
schreiiet fort zur Nation, zu Europa und zurWelt
Die KdpilFl .rw.ite der lokdlFn R"ur s.-ritt.

D e I 'dee r lulrer i aip S.hnei- -rd er /unopl
6ie de Bp'rdglFn ih'" l-ernar enpf1d"1, ai"
.An hilFkrur- dF' s.hwe'.e, <Lhp Ge.Fl.\.hätt
wahrnehmen und m Blck aul die Zukunft wer.
lFn. Dd! gr-ldsalrlch NeLF'1 der lrta-r- rt oer
jüngeren ceneration wird deutli.h. m Lokalen Hori
zont des Dorfes und innerhalb der Landesgrenzen
vrerden internationale Geschehn sse und Grenzen
slchtbar. Der globale Ereignisraum spielt n den
Lokalen l\likrokosmos hinein Die Haltungen 2u
den Fremden spregeln Angsi€ und Erwartunger
gegenüberden Entwicklungen derS.hweiz in der
sich verändernden W€lt.

Die Gedankenreise führt zu den VoßieLlungen,
wie sich in diesem Spannungsfeld die moderne
Weltgesells.haft formt. Die Visionen für das e ge-
ne Land präsen das Bild d€ r Weltgese llscha ft und
die Wünsche, in d€r Völkergemeinschaft mitzu

Das Buch «isola elvetrca» entwickelr das B ld
Schwei2 in sechs Kapiteln und illustrierl sie mit
24 Farbkarten und 54 Graphiken.

Ve agRüegg€r. Zürirh / Chur
www rueggerve as.h rnfo@ruesEeryerlae ch



Aus D Er$ V!iL^c s pioG RAMr

Franzloegea Beat Bechtold (Mitat6ei\: Thonas HöpplD
Eine freizügige Schweiz- Chimäre oder Chänce?
ZurAusdehnung der Personenfreizügigkeit auf die erweiterte Ell
Versuch €iner Dragnose der volkswirtschaftlichen Auswirkungen a!f
Migration, Schwarzarbeit und Auslandinvestition€n rn der Schwerz
175 Serten/br 0uni 2oo5) tSBN 3-7253-0815 2. CHF 35._ / EUR 23. (D)

Neue Helverische Gese s.haft / NSH / NSE / NSH (HrsC)
Demokratie im Wandel
D6moctarie au tournant
[a democrazia va coltempo
La democrazia chatta la storta
128 Seiten/bL (2oo5) |SBN 3.t2B.o1o5-5. CHF 32 /EUR21.80(D)

Ludwig Göttner, Yves Ftückiger
Probleme des Sozialstaats: ursachen, Hintergründe und perspektiven
Syithesebericht
174 Seiten/br. (2oo5) tSBN l-7253-o8o1-2 . CHFjB. / EUR 24.jo (D)

Mane Piefte Wolliser-KtunSe (HrsC.: NHG)
Allegra Linguas!
Sessere Anwendung der Sprach€n rn einem rnehrsprachigen Umfetd
Du meilleur usage des tangues €n milieu pluriUngue
Del miglior uso delle lingue in un ambiente poliglotta
Duvrar meglier las vieruas cur ch'i dat pliras
1oo Seiten 4farb /br (2oo5) tSBN 3.7253,o8oo-4. CHF 28 / EUR r- ._ l

Verlag Rü€gAer . 26Ii* / (L
wrruesgePerlag ch into€nt=Bt 
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Mortine Chaponn iöre, Yves Flückiget, Beot Hotz'Hott, Fritz OsterMldet,
cearye Sheldon, KatlWeber (Htsg)
Forum Bildung und Beschäftigung
Forum Foffiation et Emploi
Forum Education and Occupation
ca.18o Seiten/br. (2oo5) SBN 3 t253 ot99-7. CIF 18.-/ EUR 14 lo (D

Ma ine Choponntäre, Yves Fluckiget, Beot Hotz-Hatt, fritz OsteMaldea
Geoee Sheldon, KarlWeber (Hßg)
Bildung und Beschaftigung: Beiüäge derinternationalen Konferenz in Befi
Formation etemploi: Actes de la conf6ren(e internationaleä Berne
Education and occupation: Readerabout th€ international conference in
Bern
ca 480Seiten/br.(2oo5)lSBN3 725j.o8o9.8.CHF48 /EUR3o.7o(D)

Martne Chaponnierc, Yvesflückiger, Beat Hotz Hort, Fritz Ostetwalder,
Gearge Sheldon, Karlwebet (Htsg.)

Nationates torschungsprogramm Bildung und Beschäftigung:
DieSynthesen im Kreuzfeüer
ca 160Setef/br. (roo5) ISBNI'725j-o81o-1.CHF16 /EURrl (D)

Motttne Chaponniäre, Yves Flückiget, Beot Hotz'Hott, Fritz Oster. aldea
G eo e e S h e ld o n, Ka rl We be r (Hßg )
Programme national de recherche Formation et emploir
Les synthöses en question
ca 16lrpages/br (2oo5) ISBN j 7253-o811.X.CHF36-/EUR23 (D)

Yerlag Rüegger. Zürid / Chur
wwrruegServerLasch into@ruesserverlagch
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t. lq
Reg ula Schroeder-Nöl Rued i lö tg -Frcn n
Eine zweite Chance für Ungelernte?
Auswirkungen des nachgeholtef Lehrabschlusses
151Seiten/br. (roo5) SBN 3 Z25l o/E9 X . CHF 38 / EUR 24.3o (D)

Braucht das Leben einen Sinn?
Empirische lJntersuchung zu Natur, Funktion und Bedeutung Subiektiver
Sinniheorien
199 Seiten/br \2ao d ISBN 3 t 25) a7t 4 1. CHF 56. / EUR 35.80 (D)

DietetRulaff (Htsg.)

welche weltord n u ng?
Beiüäge vor Ch stoph Bertrum, Bruno S Frcy, Otfried Höffe,

lakab Kellenberge. Dietet Ruloff, Urs w- Schoettli, Gearge P Shultz
165 Seiien/br. (2oo5) SBN 3 t2r-ot7a-9. CNF )2 70 lEiJR20galD)

Dietet Egli, Michoel Gen perle, Stefon Phtippi, Silvia Würmli l!,tss)
Überl€ben an der LJniversität
Orient erungssuche, SelbstvelwirkLichung und Knsenmanagem€ni
llntersuchung überden llmgangvon Studierenden der Univers tät Basel
mitihrersozialen Lage

380 Seiten/bL (2oo3)ISBN 3 7253-0752.a. CHF 54. / EUR la.60 (D)

verlag RüeEEEr. züri(h / chur
ww(rueE€eryerlae ch - into@ruesserverlag.ch
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AUS O Eü VENL^Gs PROGR^

Neue H elvetische Gesellschaft / NSH / NsE / NSH (Hrsg.)

Die multikultureLle Schweiz
Lä Suisse multiculturelle
La Svizzera multiculturale
La Svizre multiculturale
Jahrbuch/Annuaire/Annuatio I Annuati 2oo2 I 2oo3

215 Seiten/br. (2oo3) ISBN 3-7251'07 48'2 ' CHF 18.' / EUR 24 30 (D

J ü tg Schweti, San uel Mühlem a n n, Yosn i no P esci o, Belt n d o Wolth e L

Stefon C. Wolter, Lukos Zarcher
Kosten und Nutzen d€r tehrlingsausbildung
aus der Sicht Schweizer Betriebe
243 Seiten/seb. (2oo3) ISBNS'?253'o745 a' CHF 58. /EUR37.10(D)
(«Beiträge zur Bildungsökonomie» Eand 2)

Beot Hotz-Hott Borboro Good, Carsten Kü.hlet, Andteos Reuter'Hofer
lnnovätion Schweiz
Herausforderungen iürWirtschaft und Politik
168 Seiten/br., mit 22 farb. Abb. und 12Tabellen
(2oo3) ISBN 3-7253-0734'2 . CHF 38.- / EUR 24.30 (D)

f ritz Oser / Hotst I ied ernon n \Hßg )
lugend ohne Politik
Ergebnrsse der IEA Studie zu politischem Wissen, Demokratieverständnis

und gesellschaftlichem Engagementvon Jugendlichen in derSchweiz
imVergleich mit 27 anderen Ländem
247 Seiten 2farb /br. (2oo3) lSBN 3'7253-0728-8 ' CHF 48 - / EUR 3o.7o (D)

v€rl.g RüetBer . zllrich / chur
ww.rueggeruerlag ch ink'@rueggeryerlag.ch
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Stefon C. WolteL nil Beijrägen von Andrea Nogel und Rolond wcibei
Bitdu ngsfinanzierung zwischen Marktund Staat
«(Beitrage zur Bildungsökonomie» Bd.,
223 Seiten/seb. (2oo, ISBN )-7253'0694-X. aHF 51- / EUR 33.9o tDl

Aloin fhierstein, Kuno Schedler, Thomas Bieger
Die lemende Region
Regionale Entwicklu ng d u rch Bildung
176 Seiten/geb. (2ooo) ISBN I 725t-o668-o. CHF45.- / EUR 28.8o (D)

Gü nthe r Sch ne ideti Btion No rth
Fremdsprachenkönnen-washeisstdas?
Skalen zur Beschreibung, Beu(eilung und selbsteinschätzung
der kemd splach lichen Kom mu n ikationsfähigkeit
345 Seiten/A4lbr. (2ooo) ISBN 3-7253-0690-7 . CHF 65.5o / EUR 41.90 (D)

Anne-Cloude \efthoud, Wolo Hutnocher, Uri Peter Trier, This Wochtet (Htsg.)

Was brin81 unsere Bildung?
zum Abschluss des NFPj3 «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme»
171 Se ite n/A4 /br. (1999) ISBN 3'7253.0654-o. CHF37.5o / EUR 24.- (D)

Französischsprachige Ausgabe: ISBN 3'725j'0555-9. cHF 37 50
Italienlschsprachige Ausgabe: ISBN 3-7251-o656-7 . CHF 37-5o

Vertag Rileg3Er . Ziäridr / OluI
www ruegseryedas.ch - iatoenPs.ßlaE ch
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